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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN
Hausmitteilung Betr.: Kanther, Kabul

Den Abteilungsleiter im Bundesinnenministerium, den er am Mittwoch
letzter Woche anrief, kannte der Bonner SPIEGEL-Redakteur Win-

fried Didzoleit seit langem. Es ging darum, einige Passagen aus dem
„Versorgungsbericht“ über die deutschen Beamten abzuklären, über den
Didzoleit informiert war und berichten wollte, journalistische Routine

also – die dann aller-
dings eine explosive
Wirkung hatte. Denn
der SPIEGEL-Mann
war offenbar dabei,
eine Art Staatsgeheim-
nis zu lüften.

Seit Jahren arbeitete ein
abgeschirmtes Grüpp-
chen von Beamten an
diesem Versorgungsbe-
richt, der Auskunft gibt
über die dramatisch
steigenden Pensionsko-
sten für die Staatsdie-
ner in den nächsten
Jahrzehnten (Seite 32).

So geheim ging es zu, daß am Ende nicht einmal der eigenen Haus-
druckerei erlaubt war, das fertige Werk zu vervielfältigen – das wurde
draußen erledigt und natürlich auch streng geheim. Vollständige Exem-
plare des Berichts lagen nur in den Safes des Ministers und seines Staats-
sekretärs, und selbst die engsten Mitarbeiter Kanthers wurden vom Chef-
wissen ausgeschlossen.

Erst Mitte Oktober sollte das Zahlenwerk öffentlich präsentiert werden.
Aber nach Didzoleits Anruf wurde alles ganz anders. Noch am Donners-
tag, Tag der Einheit, rief der Minister eine Journalistenrunde zusammen,
um sie in das nicht mehr ganz geheime Staatsgeheimnis einzuweihen.
Am nächsten Tag setzte er die Flucht nach vorn weiter fort: Kanther ging
vor die Bundespressekonferenz. Die Deutsche Presseagentur über
Kanthers Enthüllungen: „Mit der überraschenden Veröffentlichung des
Versorgungsberichts kam Bundesinnenminister Manfred Kanther am
Freitag einem Nachrichtenmagazin zuvor, das das … unter strengstem
Verschluß gehaltene Werk mit seinen brisanten politischen Folgerungen
am Wochenende auf den Markt bringen wollte.“
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Kanther (mit „Versorgungsbericht“), Didzoleit
Seit anderthalb Wochen wüten in Kabul die moslemischen Taliban, ra-
dikale Rebellen, die alles verfolgen, was sich ihren Ideen von einem

islamischen Staatswesen in Afghanistan widersetzt – und ganz besonders
die Frauen. Mädchenschulen werden geschlossen, Frauen von ihren Ar-
beitsplätzen und aus allen Bildungseinrichtungen vertrieben und ge-
zwungen, sich vollkommen zu verhüllen. Und wer nicht augenblicklich
pariert, wird zumindest verprügelt, vielleicht auch gefoltert. Es war ein
schwieriger Einsatzort für SPIEGEL-Redakteurin Birgit Schwarz, der es
gelang, vom pakistanischen Peschawar aus mit einem Flugzeug des Ro-
ten Kreuzes in die Hauptstadt Kabul zu kommen. Sorgsam vermummt
konnte sie sich unbehelligt bewegen und sich ein Bild machen von der
verzweifelten Lage der afghanischen Frauen (Seite 180).
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Protestierende Gewerkschafter 
Allein ins Abseits Seite 22

Das Arbeitgeberlager hat sich blamiert:
Im Alleingang wollten Großkonzerne
wie Daimler und BASF die Lohn-
fortzahlung für Kranke kürzen. 
Gewerkschaftsproteste zwingen die
Firmenchefs nun an den Verhand-
lungstisch. Daimler-Betriebsrat Karl
Feuerstein ist dennoch enttäuscht vom
Crash-Kurs der Bosse: „Harte Bur-
schen, die mit der Axt herumlaufen,
sind noch kein Rezept für Unterneh-
menserfolg.“ Schon mag mancher
Konzernvorstand ans Auswandern 
denken: Im polnischen Gleiwitz legte
Opel letzte Woche den Grundstein 
für ein neues Autowerk. 
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in 20 Ost-Städten.......................................................50
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Wolfgang Bayer über bescheidenes Glück
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Globalisierung: Warum Opel ein Werk 
in Gleiwitz baut.........................................................26
Bundestag: Wie der Grüne Matthias Berninger
eine allseits gelobte Idee
durchs Bonner Machtgetriebe bugsiert .....................28
Beamte: Die teuren Pensionäre................................32
SPIEGEL-Gespräch mit dem Rentenexperten
Winfried Schmähl über die Altersversorgung 
im Öffentlichen Dienst..............................................34
Schatzsucher: Gesprengter NS-Flugzeughangar
gibt gefährliche Rätsel auf ........................................38
Politisches Buch: Ignatz Bubis’ Ärger
mit seiner Biographie ................................................40
Ausländer: Türkische Moslem-Extremisten
in der CDU................................................................44
Justiz: Großprozeß gegen Neonazis
gerät zum Flop ..........................................................46
Wahlrecht: Sind Überhangmandate
verfassungswidrig?....................................................84
Umzug: Das Werben um die 
Berlin-skeptischen Regierungsbeamten....................90
Architektur: Berlins Untergrund wird erforscht ......96
Fernsehen: Arte-Produktion „Die Elsässer“
rührt an deutsch-französischen Tabus .....................102
Parteien: Drei grüne Frauen
für die Wirtschaftspolitik ........................................105
Strafjustiz: Gerhard Mauz über 
eine drohende Großoffensive gegen 
das Jugendgerichtsgesetz ........................................110

W I R T S C H A F T

Trends .....................................................................111
Währungsunion: Die Tricks 
der europäischen Finanzminister ............................112
Absturz Ost: Das lange Sterben
des Schwermaschinenbauers Sket...........................116
Volkswagen: Der China-Pionier
steckt in Schwierigkeiten ........................................119
Lebensmittel: Zuwenig Frucht im Joghurt ............123
Fernsehen: Interview mit Premiere-Chef
Bernd Kundrun über den Streit
mit seinem Gesellschafter Leo Kirch......................126
Medien ....................................................................128
Post: Beamte verkaufen Sekt und Heringe ............131

S E R I E

Matthias Matussek über die deutsche Ostgrenze,
wo der Kapitalismus viel, die Vergangenheit
wenig zählt (I) .........................................................134
Grünes Frauen-Trio Seite 105

Wenn Joschka Fischer,
was öfter vorkommt,
Nachholbedarf in Sachen
Wirtschaft und Soziales
hat, holt er sich Rat beim
grünen Frauen-Trio. Chri-
stine Scheel, Margareta
Wolf und Andrea Fischer
besitzen den nötigen
Sachverstand in der grü-
nen Bundestagsfraktion.
Sie sind zuständig, wenn
Politik konkret wird.
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Scheel, Wolf, Fischer
China ärgert den Partner VW Seite 119

VW gilt als Pionier des China-Geschäfts, doch jetzt haben die deutschen
Autobauer massive Probleme in diesem Zukunftsmarkt. Der chinesische
Partner hält versprochene Zusagen nicht ein, dem Jetta-Werk droht die
Schließung. Will China Volkswagen wieder loswerden?
SPIEGEL-Serie über die Ost-Grenze Seite 134

Bei Ahlbeck hoch im
Norden ist die deut-
sche Ostgrenze ein
unscheinbarer Zaun,
bei Stettin verläuft sie
im grünen Nirgend-
wo, im Oderbruch ist 
sie ein Nationalpark. 
Prostitution, Schmug-
gel, illegale Einwan-
derung – die deutsche
Ostgrenze, die einst
den Machtrausch der
Geopolitiker beflügel-
te, ist heute eine Poli-
zeiaufgabe.
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Deutsch-polnische Grenze bei Ahlbeck 
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Bisons – Der Mythos lebt Seite 190
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Bisonherde in den USA
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Der polnische Papst Johannes Paul II., der in dieser Woche operiert
wird, ist schwer krank und soll deshalb bereits vor Wochen ein Demis-
sionsschreiben hinterlegt haben. Die Debatte um seine Nachfolge ist
heftig entbrannt: Kann etwa ein Reformer aus der Dritten Welt Pontifex
maximus werden?
Sie stürmten zu Millionen über die Prärie Nordamerikas – und waren vor
hundert Jahren fast ausgerottet. US-Rancher, voran TV-Mogul Ted Turner,
haben jetzt die Bisons als Fleischlieferanten und Zuchttiere entdeckt.
Aufbruch zum roten Planeten Seite 220

Werden Menschen, auf
der Flucht vor Öko-
Katastrophen, dereinst
auf dem Mars und sei-
nen Monden siedeln?
Im kommenden Monat
starten Amerikaner und
Russen ein ehrgeiziges
Forschungsprogramm:
Eine Armada von
Spähsonden und Lan-
defahrzeugen bricht
auf, den unwirtlichen
Planeten zu erkunden.
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Vision einer Marsmond-Besiedlung (Zeichnung) 
Leben und Legende des Stephan Hermlin Seite 256

Er gilt als treuer Kommunist, als 
tapferer Spanienkämpfer und Nazi-
Opfer. Nun aber fällt plötzlich ein
Schatten auf das Heldenleben des
Stephan Hermlin: Der prominente
DDR-Schriftsteller, so behauptet der
Frankfurter Journalist Karl Corino,
habe seine Biographie geschönt und
sein Publikum belogen. Im SPIE-
GEL-Gespräch weist Hermlin die
Vorwürfe zurück. Corino verwechsle
„Dichtung und Wahrheit“ in der 
Literatur: „eine unseriöse Methode“.
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B R I E F E
Pausenlos im Wohnwagen

(Nr. 39/1996, Titel: Total global – Wie der
Turbo-Kapitalismus die Welt verändert)

Wo wäre denn die Bundesrepublik heute
ohne die Globalisierung? Auf welchen
Märkten wollten wir unsere Produkte ab-
setzen? Wo hätten wir das nötige Kapital
für die Wiedervereinigung aufgenom-
men, wenn nicht auf den globalen Kapi-
talmärkten und ihrem schier unendlichen
Anlagebedarf? Die Globalisierung nur
als Bedrohung zu begreifen ist eine zu
einseitige Darstellung.
Nürnberg UWE ELLINGHAUS

Die Zentrifuge beschleunigt; Überfluß
und Überflüssige nehmen zu. Kein Wun-
der, denn wenn man die Bevölkerung ins
Verhältnis setzt zu den Ressourcen, steigt
auch bei uns noch ständig der Druck. Der
Verteiler-Station von Siemens in Bangko
Die Krokodile leben bis zuletzt
Arbeitslose soll inzwischen von schlech-
ter Luft und Liebe leben. Der ideale Ar-
beitnehmer möglichst auch, aber dazu
pausenlos im Wohnwagen rotieren zwi-
schen dem Flughafen von Lissabon, dem
Festplatz von Marzahn und der Deponie
von Stockholm.
Hannover ERNST-WILHELM MÖBIUS

Sind die Staaten wirklich machtlos gegen
die multinationalen Konzerne und die
hinter ihnen stehenden Großgeldverlei-
her und -gewinner? Keineswegs! Durch
die Verwirklichung einer Geld- und Bo-
denrechtsreform (Umlaufsicherung des
Geldes, Vergemeinschaftung von Grund-
flächen und Rohstoffquellen), die bereits
am Anfang dieses Jahrhunderts vom
deutschen Kaufmann Silvio Gesell ent-
worfen und von renommierten angel-
sächsischen Ökonomieprofessoren wie
Keynes und Fisher für richtig befunden
wurde, könnten die Gesetzgeber der
Staaten die menschenverachtende Defor-
mierung der Wirtschaft leicht verhindern.
Hamburg PROF. DR. ECKHARD GRIMMEL

„Allein der Markt regiert.“ Bitte kein
falsches Klagegeschrei. Die „Globalisie-
rungsfalle“ als Globalisierungschance:
Die ökologisch und völkerrechtlich not-
wendige Vereinigung der Welt findet
zunächst auf dem niedrigsten, gemeinsa-
men Nenner der Welt-Wirtschaft statt,
weil wir Welt-Bürger es versäumt haben,
die Welt-Regierungen rechtzeitig auf
eine gerechtere Welt-Verfassung festzu-
legen. Was wäre denn die Alternative zu
einer Welt, in der globale Gewaltentren-
nung, ein föderalistisches Weltrechtssy-
stem und eine neutrale Uno-Truppe die
internationale Gewalt ersetzen? Wenn die

Idee des Weltrechtsstaates nicht
die Realität der Weltwirtschaft
einholt, dann werden wir als eine
planetare Selbstmordgesellschaft
im Tode vereint sein.
Stuttgart STEPHAN MÖGLE-STADEL

World Federalist Movement – Germany

Die beschriebenen Folgen der
Globalisierung für die alten In-
dustrieregionen ähneln fatal dem
Sterben an austrocknenden afri-
kanischen Wasserlöchern. Die
Krokodile leben bis zuletzt, nur
die Elefanten und allenfalls eini-
ge Vögel und Insekten haben
eine Chance zur Flucht.
Mönchengladbach RAINER KLOPP

Die Autoren der „Globalisie-
rungsfalle“ liegen mit ihren
„Zehn Ideen gegen die 20:80-
Gesellschaft“ schief. Denn trotz
der Vorschläge zur ökologischen
Steuerreform laufen diese Ideen
doch darauf hinaus, ein Lebens-
und Wirtschaftsmodell zu retten,
das keine Zukunft hat. Wir pro-

bieren die Entwicklung anderer, zu-
kunftsfähiger Lebens- und Wirtschafts-
weisen in praktischen Experimenten. Re-
gionalisierung, Reproduktion in der Nah-
struktur, Subsistenzwirtschaft, das und
noch viel mehr zählt zu unseren Ansät-
zen, um der ökologisch und sozial ver-
heerenden Globalisierung zu begegnen.
Kaisersbach THEO KRÖNERT

Nördliche Entwicklungs-Projekte Anders Leben 

Anscheinend passiert jetzt also im Kon-
text der Nationalstaaten nur mehr das,
was es vorher nur im Fall von Individuen
gegeben hat: Wer der Konkurrenzsituati-
on nicht standhält, für den bleiben eben
nur Alkohol und Beruhigungstabletten.
Sind wir doch schon auf ganz gutem
Wege in Deutschland …
Berlin DR. BERND NIQUET
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Sie hätten anstelle eines schon beinahe
apokalyptischen Gemäldes die Globali-
sierung ebensogut als internationalen
Wettlauf um Wohlstand beschreiben und
preisen können, weil sie erstmals in der
Geschichte vielen eine halbwegs faire
Chance gibt. Die Gewichte sind nicht
mehr einseitig zugunsten alter Industrie-
staaten und ehemaliger Kolonialmächte
verteilt. Ein Drama werden sie wahr-
scheinlich nur dort, wo anhaltend hohe
steuerliche und regulatorische Wettbe-
werbsnachteile bestehen und auch sonst
keine Anpassung stattfindet.
München DR. DIRK MEINTS POLTER
 

Mutterseelenallein im Dunkeln

(Nr. 39/1996, Einheit: Essay von Stefan
Berg: „Gibt es eine Ost-Identität?“

Uneingeschränkte Zustimmung zum
Beitrag, aber einige Fußnoten dazu: Wir
Ossis sind mehrheitlich stärker von Lu-
ther als von Honecker
geprägt. Bei den hiesi-
gen Gegenden handelt
es sich um die luthe-
risch-protestantischen
Kernlande, in denen
jahrhundertelang Ord-
nung, Disziplin, Fleiß
und Askese gepredigt
wurden; nicht zufäl-
lig kennt man im Osten
beispielsweise einen
üppigen Karneval
nicht. Die sogenannten
preußischen Tugenden
sind letztlich nur die
konsequente Verstär-
kung dieser verordne-
ten und sukzessiv be-
reits verinnerlichten
Lebenshaltung gewe-
sen. Der Staatssozialis-
mus in der DDR war in solcher Hinsicht
mehr als kompatibel. Insofern glaube ich
schon, daß es neben der „landsmann-
schaftlichen Identität“ der Ostdeutschen
durchaus auch eine übergreifende ost-
deutsche Mentalität und Identität gab und
gibt, die durch die Ablehnung und Ab-
grenzung im Westen noch verstärkt wird.
Berlin FRANK SCHUMANN

edition ost Verlag

Ich gratuliere zu diesem hervorragenden
Stimmungsbericht zur Lage der deutsch-
deutschen Nation. Hinzufügend möchte
ich anmerken, daß der Ostdeutsche vom
Wissi als Generalsünder von Arbeitslo-
senhoch bis Stimmungstief verantwort-
lich gemacht wird. Die Chance (und
dadurch deren Gleichbehandlung) zur
Reformierung eines überlebten Grundge-
setzes hin zu einer gesamtdeutschen Ver-
fassung wurde von Provinzamateuren
1990 verspielt. Kein Wunder, daß heute
noch dieser grandiose Sieg im Wissi-
Land den dummen, überrumpelten 
„Ostler“ als Verlierer kennt.
Greiz (Thüringen) GUNNAR STRASSBURG

Amüsiert hat mich das von Herrn Berg in
seinem Essay gelebte Klischee, das er im
selben Artikel so sehr bedauert: daß der
Westdeutsche vom Ossi erwarte, endlich
auch wie ein Besserwessi zu denken und
zu handeln; daß der Ossi aber doch seine
ureigene Identität und Geschichte besitze
und daß der Wessi doch bitte mehr Tole-
ranz walten lassen solle. Dazu kann ich
nur sagen: Sie haben die Argumentatio-
nen aus dem Westen wirklich schon sehr
brav gelernt, das gibt ’ne Eins, setzen!
München ENZO DETTWEILER

Die in mancher Beziehung verständli-
cherweise andere Wesensart unserer Brü-
der und Schwestern aus der ehemaligen
DDR wird nicht als gleichwertig akzep-
tiert, sondern lächerlich gemacht. Das tut
weh und macht hurmorlos renitent. Ha-
ben wir sie dann, die innere Einheit,
wenn wir uns in Ost und West im Durch-
schnitt gleichartig verhalten? Irgend et-
was daran gefällt mir nicht.
Berlin RENATE HARANT

Als ich vor Tagen nach vier Stunden
nächtlichem Stau auf der A 9 Berlin–
Halle auf der linken Spur einschlief und
beim Aufwachen entdeckte, daß ich mut-
terseelenallein im Dunkeln stand, war
mir klar: Wir sind ein Volk. Die vorbei-
fahrenden Wessis werden sich gedacht
haben: Was geht mich der Ossi an? Die
Ossis dachten wohl: Möglicherweise sitzt
ja ein Wessi drin. Oder sollten etwa alle
gedacht haben: Wahrscheinlich ein dro-
genabhängiger, schwuler, kommunisti-
scher Pole, der zu müde war, das eben ge-
klaute Auto bis über die Grenze zu brin-
gen? Wir sind ohne Zweifel ähnlicher, als
wir uns wünschen können.
Leipzig MIRKO GRÜNDEL 
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 „Pur“-Video: Einfach und verständlich
Hervorragende Chancen

(Nr. 37/1996, Medizin: Rückkehr Atem-
gelähmter in die Selbständigkeit und Nr.
39/1996, Frühgeborene: Spezielle Inten-
sivbehandlung gegen Spätschäden)

Mit großem Erstaunen habe ich Ihre Be-
hauptung gelesen, wonach noch vor 20
Jahren Frühgeborene mit einem Geburts-
gewicht um die 1500 Gramm ,,keine Le-
benschance“ gehabt hätten. Zufälliger-
weise bin ich nämlich 1975 mit einem
Gewicht von nur 1030 Gramm in der 29.
Schwangerschaftswoche zur Welt ge-
kommen. Zwar wurde mir bloß eine
Überlebenschance von fünf Prozent vor-
hergesagt, doch dank der Spezialbehand-
lung in der Haunerschen Kinderklinik in
München konnte ich gerettet werden,
ohne schwere Spätfolgen zu erleiden.
Trotz einer leicht verzögerten Entwick-
lung in den ersten Kinderjahren habe  ich
mein Abitur geschafft. Obwohl ich weiß,
daß ich Riesenglück hatte, und es Eltern,
Ärzte und Schwestern sicher nicht leicht
hatten mit mir, möchte ich alle Betroffe-
nen ermutigen, auch solchen Kindern zu
helfen, die besonders viel Zuneigung
brauchen und möglicherweise Behinde-
rungen davontragen.
Bad Aibling (Bayern) CAROLIN LECHNER

Eine überfällige Aufklärung, die Eltern
Frühgeborener bestätigt, daß sie keine
„Kleinen Idioten“ (SPIEGEL Nr. 34/1992)
aufziehen, wie dies jene Geburts- und
Sterbehelfer weismachen wollen, die in
der DDR Frühchen in Wassereimern er-
tränkten oder in westdeutschen Kliniken
unversorgt in der Abortschale zu Tode zap-
peln ließen. Die juristische Gewichtsgren-
ze für die Menschenwürde lag nie bei je-
nen 1500 Gramm Geburtsgewicht, die Sie
als Beispiel für die Erfolge der Neonatolo-
gie nennen. Nach Paragraph 29 Absatz 3
PSTVO galten bis 1994 Kinder bis zu ei-
nem Geburtsgewicht von 999 Gramm und
24 Zentimeter Körper-
länge als „Fehlgebur-
ten“ beziehungsweise
klinischer Sondermüll.
Ein Umdenken in
Bonn lösten die von
der Hebamme Christi-
ne Hersmann und vom
SPIEGEL aufgedeck-
ten Wassereimermorde
an der Erfurter Frau-
enklinik sowie die Er-
mittlungen gegen das
Würzburger Univer-
sitätsklinikum aus.
Seit dem 1. April 1994
haben wir endlich eine
Anpassung des Perso-
nenstandsrechts an die
Gewichtsempfehlung
der WHO von 1977,
die empfiehlt, einen Frühchen im Br
12 DER SPIEGEL 41/1996
Richtwert von 500
Gramm für den Beginn
menschlichen Lebens
anzuerkennen.
Alzenau (Bayern)

RAINER HIX

Man sollte noch die
Tatsache erwähnen,
daß zu einem hohen
Prozentsatz der Anteil
derjenigen „Frühchen“
vermeidbar ist, die bei
sehr niedrigem Ge-
burtsgewicht in hohem
Maße von Langzeitbe-
einträchtigungen be-
troffen sind. Je frü-
her in der Schwanger-
schaft Symptome ei-
ner drohenden Frühge-
burt auftreten, um so häufiger handelt es
sich um über die Scheide aufsteigende
bakterielle, zur Frühgeburt führende In-
fektionen. Diese sind aber durch frühdia-
gnostische Maßnahmen oft zu verhin-
dern. Neue von uns erarbeitete einfache
Programme bieten hervorragende Chan-
cen, hier in Zukunft bevölkerungsweit ei-
nen Durchbruch zu erreichen.
Berlin PROF. DR. MED. ERICH SALING

Institut für Perinatale Medizin

Leider ging aus dem Artikel über das
Münchner Reha-Zentrum nicht deutlich
hervor, daß diese Einrichtung nur über we-
nige Plätze für dauerbeatmete Kinder ver-
fügt und Kinder erst ab dem 6. Lebensjahr
aufnimmt. Mindestens 200 dauerbeatmete
Kinder und deren Eltern warten daher un-
geduldig auf die Schaffung derartiger Ein-
richtungen, damit die Kinder in kindge-
rechter Umgebung mit der erforderlichen
Betreuuung und Förderung so normal wie
möglich aufwachsen können.

Homburg IRENE KRATZ
Elterninitiative Frühgeborene

und kranke Neugeborene

Ausschnitt von
Das Wie ist zweitrangig

(Nr. 39/1996, Zeitgeist: Der unheimliche
Erfolg der deutschen Popband Pur)

Was ist dagegen zu sagen, wenn eine
deutsche Band gesellschaftlich wichtige
Themen, wie zum Beispiel Rechtsradika-
lismus, Drogensucht, Krankheiten, der
Jugend und auch Älteren in einer einfa-
chen und verständlichen Form näher-
bringt und somit Millionen von Men-
schen aller Altersklassen und Gesell-
schaftsschichten zum Nachdenken und
Diskutieren anregt? Es kann in diesem
Land nicht genügend Künstler geben, die
eben diese Themen zur Sprache bringen
und publik machen. Jeder einzelne, der
damit erreicht wird, ist wichtig und wert-
voll. Das Wie ist dabei zweitrangig.
Berlin FRANK GRIMM

Wenn keine Gründe für zuviel Erfolg ge-
funden werden, wird die „Trash“-Varian-
te aus dem Ärmel gezogen. Pur ist
Schnulzenrock, Sozialkitsch. Als 180pro-
zentiger Pur-Fan setze ich entgegen: Ich
habe ein abgeschlossenes Hochschulstu-
dium der Naturwissenschaften vorzuwei-
sen. Ich grabbele nicht bei Karstadt oder
einem anderen Kaufhaus im Wühltisch.
Ich habe weder von ,,Kai Pflaume“ noch
von der ,,Lindenstraße“ jemals eine Folge
gesehen. Ich tu’ häufiger das, was man
nicht, als was man von mir verlangt. Aber
ich habe durch die Musik von Pur mitbe-
kommen, daß es in den alten Bundeslän-
dern nicht nur arrogante, abgehobene 
und ausgeflippte Typen gibt, sondern
hauptsächlich Menschen wie du und ich.
Frankfurt (Oder) BEATE MÜLLER

Endlich ein Bericht, der in schonungslo-
ser Weise den beängstigenden Niveauab-
fall zeigt. Der steile Aufstieg von Pur mit
volks(dümm)tümlicher Musik ist doch
nur ein Indiz dafür. Lassen Sie öfter mal
eine solche Seifenblase platzen!
Gutenstetten (Bayern) KONRAD FAUST
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Naiv-aufrechter Autor

(Nr. 39/1996, Literatur: Der Schriftsteller
Erwin Strittmatter verpetzte Kollegen)

Erwin Strittmatter war mein Freund. Wir
vertrauten einander Erinnerungen, Ge-
danken und Zweifel an, über die ich sonst
nur mit meiner Frau oder allerengsten
Freunden sprach. Wir stritten, wenn wir
geteilter Meinung über Menschen,
Bücher oder Ereignisse waren, doch un-
Schriftsteller Kopelew
Erwin war mein Freund
sere Streitigkeiten trennten uns nicht, im
Gegenteil. Erwin erzählte mir, daß ihn,
als er noch 1. Sekretär des Schriftsteller-
verbandes gewesen sei, ein paar
„stinksüße Genossen“ einige Male be-
sucht hätten, die sich als Mitarbeiter des
Zentralkomitees der SED ausgaben. Bei
jedem Besuch hätten sie ihn über-
schwenglich gelobt, glaubten wohl, daß
sie damit das Vertrauen des naiv-aufrech-
ten, proletarischen Autors gewonnen hät-
ten, und gestanden ihm schließlich, daß
sie von der Staatssicherheit kämen und
ihn als ehrenamtlichen geheimen Mitar-
beiter gewinnen wollten. Erwin erwiderte
entschieden, daß er nur den entsprechen-
den Parteiinstanzen zu Rechenschaft ver-
pflichtet sei und es mit keinem Geheim-
dienst zu tun haben wollte. Daraufhin
ließen sie ihn in Ruhe. Der SPIEGEL hät-
te erkennen müssen, daß bereits seit 1961,
als Strittmatter den Sekretärsposten beim
Schriftstellerverband aufgegeben hatte, er
als „unbotmäßiger Querkopf“ von der
Stasi beschattet wurde. In einer breitange-
legten Hetzkampagne gegen Strittmatters
„ideologisch-schädlichen und partei-
feindlichen“ Roman „Ole Bienkopp“
mischte, neben einigen leitenden SED-
Funktionären, die Stasi durch ihre IM
kräftig mit.
Köln LEW KOPELEW

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe gekürzt
zu veröffentlichen.
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˚ P A N O R A M A ˚

H a u p t s t a d t

Äußerst
problematisch
Weil das Berliner Parlamentsviertel un-
tertunnelt werden soll, ist der Termin für
den Umzug des Bundestags von Bonn
nach Berlin gefährdet. Zu diesem Ergeb-
nis kommt das Ingenieursbauunterneh-
men Lahmeyer international in einer un-
ter Verschluß gehaltenen Stellungnahme
für das Land Berlin.
Täglich sollen bis zu 300 Lkw und Tau-
sende Autos über eine zentrale Ein- und
Ausfahrt nördlich der Spree in das
Röhrensystem unter den Bundestags-
bauten fahren. Dieser Plan ist technisch
hoch kompliziert.
Der Spreetunnel grenzt unmittelbar an
einen auf Pfählen stehenden Plattenbau
mit 164 Wohnungen und unterschneidet
das Gebäude sogar teilweise. Dadurch
werde der Tunnelbau „äußerst problema-
tisch“, so die Lahmeyer-Ingenieure.
Bislang ungeklärt seien auch die Zufahr-
ten für Rettungsfahrzeuge sowie die Ver-
legung von Gas- und Wasserleitungen
und eines Entwässerungskanals in
Reichstagsnähe. Fazit: „Wir zweifeln an
einer termingerechten Durchführbarkeit
6 DER SPIEGEL 41/1996
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der Gesamtmaßnahme.“ Die Fachleute
sehen vom Tunnel-Problem alle anderen
großen Bauvorhaben des Bundestags be-
einträchtigt: „Behinderungen des Bau-
stellenverkehrs zu den Dorotheenblök-
ken sowie bei der Bauabwicklung des
Reichstagsgebäudes und desAlsenblocks
sind zu erwarten (kritisch).“ Vor allem
sei die Fertigstellung der Dorotheen-
blöcke zum Sommer 1999 „gefährdet“.
Winfried Rütter, Geschäftsführer der
verantwortlichen Bundesbaugesellschaft
Berlin, wehrt ab: „Das Papier ist bei uns
nicht bekannt.“
K i n d e r h a n d e l

Schwammiger Entwurf
Künftig soll Kinderhandel härter be-
straft werden. Ein Vorschlag für einen
entsprechenden Paragraphen im Straf-
gesetzbuch, den Niedersachsen kürz-
lich im Bundesrat eingebracht hat, fand
jedoch keine Gnade im Bundesjustiz-
ministerium. 
Danach soll mit Geldstrafe oder 
Freiheitsentzug bis zu fünf Jahren be-
straft werden können, wer „unbefugt“
einen Minderjährigen „auf Dauer
einem anderen als Kind überläßt“ 
oder „bei sich aufnimmt“ und da-
für „Entgelt erhält“ beziehungsweise
„gewährt“. Gewerbsmäßiger oder von
Banden organisierter Kinderhandel
wird mit bis zu zehn Jahren Haft
bedroht.
Als „zu schwammig“ beurteilen die
Experten des Bundesjustizministeriums
den Bundesratsentwurf Niedersach-
sens; formal könnten sich nach diesen
Vorschriften schon Eltern strafbar ma-
chen, die ihr Kind zur Pflege oder Ad-
option geben. Dem Bundestag will das
Ministerium deshalb die Ablehnung 
der Bundesratsvorlage empfehlen. Ei-
nen Gegenvorschlag haben die Bonner
bisher nicht vorgelegt.
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Dünen im Tschad
Trotz der drastischen Kürzungen im
Wehretat drängt Helmut Kohl auf das
Multi-Milliarden-Projekt gemeinsamer
Spionage-Satelliten („Helios 2“ und
„Horus“), das er dem französischen
Präsidenten Jacques Chirac versprochen
hat. Auf Geheiß des Kanzlers mußten
sich Staatssekretäre mehrerer Ministe-
rien vorige Woche in geheimer Sitzung
damit beschäftigen, weil Verteidigungs-
Spionage-Satellit „Helios 1A“ (Modell)

Telefonkabel-Verlegung (in Schwerin) 
minister Volker Rühe (CDU) den Bau
verweigert. Rühe hatte seinem Pariser
Kollegen Charles Millon kürzlich er-
klärt, er benötige seine Rüstungsgelder
für den „Eurofighter“/„Jäger 90“, für
das künftige europäische Transportflug-
zeug und für deutsch-französische Hub-
schrauber. Weil Bonn, anders als Paris,
seine Truppen nicht weltweit einsetze,
müsse er auch „nicht unbedingt wissen,
wer hinter den Dünen im Tschad liegt“.
Zudem wolle etwa das Forschungsmini-
sterium die Satelliten nicht mehr mitfi-
nanzieren. Vor dem Dezember-Treffen

Kohls mit Chirac müssen 
die Staatssekretäre, angeführt
vom Rühe-Ressort, nun ein
neues „Zahlentableau“ anfer-
tigen: Das soll über die Jahr-
tausendwende hinaus den
Geldbedarf und die mutmaß-
lich verfügbaren Mittel für Sa-
telliten und Jäger gegen-
überstellen – und so womög-
lich Argumente liefern, hofft
die Hardthöhe, den Wehretat
künftig wieder zu erhöhen.
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Gesegnete Mahlzeit
Die U. S. Navy taufte ein Atom-U-Boot
auf den schönen Namen „Corpus Chri-
sti“. Das ist paradox in zweierlei Hin-
sicht. Zum einen hatte ER seinen spek-
takulärsten Auftritt auf der Wasser-
oberfläche und nicht darunter (der
Gang über den See Genezareth). Und
zum anderen wirken Waffensysteme nur
selten so segensreich, daß sie SEINEN
Namen tragen sollten. Das hat freilich
noch kaum einen Priester davon abge-
halten, über Schwertern, Gewehren
und Raketen das Weihrauchfaß seg-
nend zu schwenken.
Überhaupt wird in der Kirche in letzter
Zeit gesegnet auf Teufel komm raus:
Alljährlich versammeln sich in Ham-
burg Tausende Motorradfahrer in
schwerster Rockerkluft vor der 
St.-Michaelis-Kirche, gedenken jener
Kumpel, die der HERR und die Flieh-
kraft im vergangenen Jahr aus der
Kurve genommen haben, und lassen
ihre Maschinen segnen, damit ihnen
nicht das gleiche passiert.
In Kindermessen werden Teddys geseg-
net, zu Beginn jeder Legislaturperiode
erbitten Parlamentarier in ökumeni-
schen Gottesdiensten den Segen des
Höchsten für ihre Arbeit am Abbau des
Sozialstaats. Und wer am Weihnachts-
tage den Fernseher einschaltet, be-
kommt direkt aus Rom Urbi und Orbi
ins Haus gewinkt, den mächtigsten al-
ler Segenssprüche. Er bewirkt nämlich
einen vollständigen Ablaß aller zeitli-
chen Sündenstrafen.
Mittlerweile, so warnte der evangeli-
sche Theologieprofessor Reinhardt
Staats kürzlich, gebe es schon eine 
Segensinflation. Inflation aber ist
schlecht, das wissen wir aus der Welt-
wirtschaftskrise. Damals gab es zwar
viel Geld für jedermann, aber es war
nichts wert. Eine Weltsegenskrise hät-
te katastrophale Folgen: Teddybären
trösten nicht mehr, Parlamentarier
verabschieden unsinnige Gesetze, und
zeitliche Sündenstrafen werden
womöglich nur noch auf Bewährung
ausgesetzt. 
Wie – rein segenstechnisch – die 
Inflation bekämpft werden soll, weiß
der Theologe Staats auch: Die Homo-
sexuellen sollen ihre eheähnlichen 
Gemeinschaften nicht vor Gott und
dem Pfarrer bekräftigen dürfen. Das
hat die Kirche schon immer so gehal-
ten: Für einen Mann reichte es nicht
aus, nur an die heile Jungfrau zu glau-
ben, er muß auch versuchen, eine vor
den Altar zu zerren. Nur dann wird ge-
segnet. Und zwar ausgerechnet von ei-
nem Mann, der lange Kleider trägt.
Te l e f o n

Klage gegen Nulltarif
Mit einer Verfassungsbeschwerde in
Karlsruhe wollen sich die Städte Gera
(Thüringen) und Dortmund (Nord-
rhein-Westfalen) gegen das neue Tele-
kommunikationsgesetz wehren. Ent-
sprechende Ratsbeschlüsse haben die
beiden Kommunen vergangene Woche
gefaßt. Das Gesetz räumt nach der Pri-
vatisierung des Telekommunikations-
marktes sowohl der Deutschen Telekom
AG als auch deren Konkurrenten die
unentgeltliche Nutzung der Gemeinde-
straßen für ihre Leitungen ein. In einem
vom Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund in Auftrag gegebenen Gutachten
kommt der Tübinger Rechtsprofessor
Günter Püttner zu dem Ergebnis, daß
der Bundesgesetzgeber mit der neuen
Regelung das verfassungsrechtlich ga-
rantierte Selbstverwaltungsrecht der
Kommunen verletze. So habe der Bund
keine Gesetzgebungsbefugnis, die Be-
nutzung der Gemeinde- und Landes-
straßen zu regeln. Durch die Erhebung
von Gebühren für die Nutzung ihrer
Straßen und Wege hoffen die Kommu-
nen von 1998 an auf Einnahmen von
rund 200 Millionen Mark jährlich, ab
2002 sollen es dann rund 800 Millionen
Mark sein. Auch die Innenministerkon-
ferenz lehnt den Nulltarif für die Tele-
kommunikationskonzerne ab.
DER SPIEGEL 41/1996 17
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Kriegsschäden in Bihać
B o s n i e n - F l ü c h t l i n g e

Gegenseitige
Blockade
Ein von allen Beteiligten gelobtes Pro-
jekt zur freiwilligen Rückkehr von bos-
nischen Bürgerkriegs-Flüchtlingen in
den Kanton Una Sana im Nordwesten
Bosniens droht zu scheitern.
Die Europäische Union (EU) hatte
Ende Juli in Genf beschlossen, rund 70
Millionen Mark für Wohnungsbau, In-
frastrukturmaßnahmen und Minenräu-
mung in dem bosnischen Kanton bereit-
zustellen, in dem auch die Stadt Bihaƒ
liegt. Mitte September forderte die
deutsche Botschaft in Sarajevo die Län-
derinnenminister auf, „unverzüglich“
Listen mit den Namen von Flüchtlingen
zu übermitteln, die bereit seien, freiwil-
lig zurückzukehren.
Das Echo aus den Bundesländern ist ge-
teilt; unterschiedliche Vorschläge und
Vorbehalte verzögern den Start des 
Projekts. Vor allem aber, so die Ein-
schätzung der Uno-Flüchtlingsorgani-
sation UNHCR, steckt das Projekt Una
Sana in „einem Teufelskreis gegensei-
Die Eckdaten der CDU für die große
Steuerreform 1999, vorige Woche vor-
gestellt, bedeuten auf den ersten Blick
eine enorme Entlastung für die Wohlha-
benden: Der Spitzensteuersatz soll von
derzeit 53 auf rund 35 Prozent sinken.
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S t e u e r re f o r m

Kampf um die Pfründen
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tiger Blockade“: Die Organisation, so
ein Sprecher, werde einer freiwilligen
Rückführung erst zustimmen, wenn für
eine zumutbare Unterbringung gesorgt
sei. Dafür müßten allerdings zunächst
Der Eingangssteuersatz von jetzt 25,9
Prozent, der vor allem Arbeitnehmer mit
Löhnen knapp über dem steuerfreien
Existenzminimum trifft, soll dagegen
auf rund 20 Prozent reduziert werden.
Weil jedoch die Zahl der Kleinverdiener
sehr groß ist, ist dieser Teil der Reform
am teuersten: Jeder Prozentpunkt Ab-
senkung bringt einen Einnahmeausfall
von 8 Milliarden Mark. Billiger kommt
ein niedrigerer Spitzensteuersatz, weil
nur relativ wenige ein Jahreseinkom-
men von über 120 000 Mark (Verheira-
tete: 240 000 Mark) haben.
Nur wenn die Regierung wirklich Ernst
machen sollte mit ihrem Vorhaben,
Steuervergünstigungen radikal zu be-
schneiden, müssen auch die Wohlha-
benden um ihre Pfründen fürchten. Sie
profitieren zur Zeit nämlich vor allem
von den Vergünstigungen, weil sie die
Steuerlast ganz legal weit unter den
Spitzensatz drücken können.
Angestrebt werden: Steuern auf Gewin-
ne beim Verkauf nicht selbstgenutzter
Häuser; steuerwirksamer Abbau stiller
Reserven bei den Unternehmen, Ver-
zicht auf Sonderabschreibungen zugun-
sten direkter Subvention bestimmter In-
vestitionen in den neuen Ländern; volle
Besteuerung von Gewinnen, die beim
Verkauf von Betrieben oder Betriebs-
teilen anfallen.
erste EU-Mittel fließen. Die Europäi-
sche Union dagegen will eine Anschub-
finanzierung von 18 Millionen Mark
erst freigeben, wenn die ersten Flücht-
linge im Kanton eintreffen.
S t r a f r e c h t

Pawlowsche Reflexe
Der Gesetzentwurf des Bundesjustizmi-
nisters für ein gerechteres Strafensy-
stem droht am Widerstand der Union zu
scheitern. Nach Vorstellung von Edzard
Schmidt-Jortzig (FDP) soll künftig die
ungleiche Behandlung von Vermö-
gensdelikten und von Angriffen auf
Leib und Leben beseitigt werden. So
kann etwa Vergewaltigung nach gelten-
dem Recht geringer bestraft werden als
Diebstahl.
Noch im Auftrag der damaligen Justiz-
ministerin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger hatten sich die Beamten an
die Arbeit gemacht. Das von Nachfol-
ger Schmidt-Jortzig vorgelegte Ergeb-
nis führte letzte Woche in den Reihen
der CDU/CSU sogleich zu heftigen 
Reaktionen: Keinesfalls dürfe, wie in
dem Reform-Entwurf vorgesehen, das
Strafmaß für bestimmte Eigentums-
delikte herabgesetzt werden, so der 
Tenor. Gegen härtere Strafen haben 
die Unionschristen nichts einzuwen-
den. Schon Ende 1994 wurden die 
Strafen wegen Körperverletzung er-
höht. „Das sind Pawlowsche Reflexe“,
glaubt die Ex-Justizministerin. „Der
Gedanke, Strafen zu senken, ist denen
fremd.“
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Neuer Anlauf
Zwei pensionierte Politiker sollen dafür
sorgen, daß das „Denkmal für die er-
mordeten Juden Europas“ in Berlin
endlich gebaut wird. Der ehemalige
Bundesbauminister Oscar Schneider
(CSU) und der einstige Regierende
Bürgermeister West-Berlins, Klaus
Schütz (SPD), werden drei Kolloquien
zum „Holocaust-Mahnmal“ moderie-
ren. 
Die Diskussionsrunden sind für Januar,
Februar und April nächsten Jahres im
einstigen Sitz des DDR-Staatsrates in
Berlin geplant. Darauf haben sich die
drei Denkmal-Bauherren – der Bund,
das Land Berlin und der Förderkreis
um die Journalistin Lea Rosh – ge-
einigt.
Zu den jeweils achtstündigen Mara-
thon-Sitzungen, die den von Kanzler
Kohl geforderten Konsens befördern
sollen, werden neben Kunsthistorikern,
Denkmal-Experten und Politikern neun
Preisträger des Wettbewerbs eingela-
den, dessen Ergebnisse im März 1995
für Ratlosigkeit und Entsetzen gesorgt
hatten. Vor allem wurde der Entwurf 
einer mehr als ein Fußballfeld großen
„Grabplatte“ kritisiert, den die Jury mit
einem der beiden ersten Preise aus-
gezeichnet hatte. Schließlich stoppte
Bundeskanzler Helmut Kohl den Bau
dieser von Lea Rosh favorisierten 
Platte.
Eine vom SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Peter Conradi und anderen geforder-
te Verlegung des Denkmals vor den
Reichstag haben die Bauherren jetzt
ebenso abgelehnt wie die Auslobung ei-
nes neuen Wettbewerbs. Lea Rosh, die
seit 1988 für das Holocaust-Mahnmal
wirbt, ließ sich zudem nur widerwillig
auf die Kolloquien ein; auch der Vertre-
ter des Bundes in der Bauherrenrunde,
Ministerialdirektor Wolfgang Bergsdorf
vom Bundesinnenministerium, drängt:
„Wir blamieren uns doch furchtbar,
wenn wir nicht bis spätestens Mitte
nächsten Jahres eine Entscheidung ge-
troffen haben.“
Die Bauherren wollen sich deshalb im
Laufe des nächsten Jahres einstimmig
auf einen Entwurf einigen und späte-
stens am 27. Januar 1999, am Jahrestag
der Befreiung der überlebenden Häft-
linge im KZ Auschwitz, den Grundstein
legen.
Ob dieser Termin gehalten werden
kann, ist zweifelhaft, da der Bundestag
noch an der Planung beteiligt werden
will. Dessen Ältestenrat hat inzwischen
eine Mahnmalgruppe gegründet, in der
neben Conradi auch Bundestagspräsi-
dentin Rita Süssmuth sitzt.
DER SPIEGEL 41/1996 19
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R e c h t s c h r e i b r e f o r m

„Nach Belieben“ 
Hessens sozialdemokratischer 
Kultusminister Hartmut Holzapfel, 52,
über den Duden als Regelwerk für
die neue Rechtschreibung

SPIEGEL: Die Rechtschreib-
reform sorgt für Verwir-
rung an den Schulen: Wel-
ches Regelwerk empfehlen
Sie den Lehrern?
Holzapfel: Jedenfalls nicht
den Duden in seiner neue-
sten Fassung. Der ver-
mischt die neuen amtlichen
Regeln mit eigenen Emp-
fehlungen in einer Weise,
die für den Benutzer
schwer durchschaubar ist.

SPIEGEL: Haben Sie dafür eine Er-
klärung?
Holzapfel: Der Redaktion fällt es wohl
schwer, Abschied zu nehmen von der
Zeit, in der sie die oberste Instanz für
die Rechtschreibung war. Deswegen
setzt sie die Neuregelung teilweise
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gss
nach Belieben, teilweise sogar falsch
um.
SPIEGEL: Zum Beispiel?
Holzapfel: Bei der Kommasetzung ent-
fällt künftig die Unterscheidung zwi-
schen „einfachem“ und „erweitertem“
Infinitiv. Der Duden ignoriert dies ein-
fach. Es wird wohl auch nur wenige
überzeugen, daß man in Zukunft angeb-
lich ext-ra trennen muß.
SPIEGEL: Büßt der Duden damit seine
Monopolstellung als maßgebend in al-
len Zweifelsfällen ein?
Holzapfel: Juristisch ist der Duden dies
seit der Vereinbarung über die Recht-
schreibreform der deutschsprachigen
Länder vom Juli 1996 ohnehin nicht
mehr. Mit der Neuauflage ist er es auch
sachlich-fachlich nicht mehr.
SPIEGEL: Welchen Kauftip geben Sie
ratlosen Lehrern und Schülern jetzt?
Die können doch nicht Jahre warten.
Holzapfel: Es gibt ja eine Alternative 
aus einem Gütersloher Verlag, die diese
gravierenden Mängel nicht aufweist.
Dem Duden empfehle ich, seine Auflage
zurückzurufen und allen Käufern eine
korrekte Neuauflage im Austausch anzu-
bieten. Nach diesen Erfahrungen plädie-
D
PA

chlag zerstörtes Haus in Zscherben
re ich auch dafür, daß die Kultusminister
die Wörterbücher bewerten müssen. Bei
den Schulbüchern gibt es das ja bereits.
S a c h s e n - A n h a l t

Gefahr im Stollen
Nach dem schweren Gebirgsschlag in
der ehemaligen Kaligrube Teutschen-
thal drohen dem Land Sachsen-Anhalt
Kosten in dreistelliger Millionenhöhe.
Am 11. September waren
Stützpfeiler des Bergwerks
eingestürzt und hatten ein
Beben der Stärke 5,6 auf
der Richterskala ausgelöst,
das an zahlreichen Häu-
sern Schäden verursachte.
Um weitere Zwischenfälle
zu vermeiden, müßte die
Grube mit etwa acht Mil-
lionen Tonnen Abraum
oder anderen Stoffen ver-
füllt werden. Geschätzte
Kosten laut Sachsen-An-
halts Wirtschaftsminister
Klaus Schucht: bis zu einer
Milliarde Mark. Die Be-
treiberin des Bergwerks,
die Grube Teutschenthal
Sicherungs GmbH (GTS),
wird das Geld kaum auf-
bringen können – geht sie
aber pleite, wäre das Land
für die Sicherung verant-
wortlich. Die GTS hatte
die Grube von einer Toch-
ter der damaligen Treu-
handanstalt erworben. Ab
1995 sollten jährlich rund Durch Gebir
300 000 Tonnen verseuchte Böden und
Abbruchmassen eingelagert werden.
Tatsächlich gelangten aber nur zehn
Prozent der geplanten Menge in den
Schacht. Das dem Wirtschaftsministeri-
um unterstehende Bergamt Halle ver-
säumte es, die GTS per Anordnung zu
größeren Mengen zu zwingen.
O r d e n

Uhr mit Gravur
Bundespräsident und Bundesregierung
haben eine Auszeichnung deutscher
Widerstandskämpfer gegen das Hitler-
Regime durch die russische Regierung
verhindert. Anfang 1995 hatte sich die
Regierung der russischen Föderation
mit dem Wunsch an Bonn gewandt,
etwa 60 deutsche Staatsbürger, die
während des Krieges auf alliierter Seite
gekämpft hatten, mit einer Medaille
auszuzeichnen.
Nach Paragraph 5 des Gesetzes über 
Titel, Orden und Ehrenzeichen müssen
sich Deutsche die Annahme eines aus-
ländischen Ordens vom Bundespräsi-
denten genehmigen lassen. Nach einer
Abstimmung zwischen Bundeskanzler-
amt und Bundespräsidialamt übermit-
telten deutsche Diplomaten den Russen,
daß die Wunschliste „Probleme berei-
te“. Denn zu den Anwärtern auf die rus-
sische Erinnerungsmedaille zum 50.
Jahrestag des „Sieges im Großen Vater-
ländischen Krieg“ gehörten auch Kom-
munisten und ehemalige Kommunisten.
Die düpierten Russen luden daraufhin
zum 51. Jahrestag des Kriegsendes die
Antifaschisten am 9. Mai dieses Jahres
in ihre Berliner Botschaftsdependance
zu einem Bankett. Statt eines Ordens er-
hielten die Gäste eine Armbanduhr mit
eingraviertem Gedenkspruch als Ge-
schenk.
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D E U T S C H L A N D
L o h n f o r t z a h l u n g

„Das Faß ist übergelaufen“
Chaos im deutschen Arbeitgeberlager: Der Vorstoß zur schnellen Kürzung des Krankengeldes ist gescheitert. Die

Verbandsfürsten forderten von ihren Mitgliedern eine harte Haltung – doch die meisten Firmen verweigerten sich. 

Die Kohl-Regierung sieht kaum noch Chancen für die beabsichtigte Lohnkürzung im Öffentlichen Dienst.
rempp (Daimler-Benz)

hetsrieder (BMW) Pierer (Siemens)
zernchefs: Ungeordneter Rückzug
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K aum hatte die Bundesregie-
rung den Tarifpartnern emp-
fohlen, die Lohnfortzahlung

für kranke Mitarbeiter zu kürzen,
marschierte Daimler-Chef Jürgen
Schrempp mutig voran.

Den Konzernobersten kümmerte
es offenbar wenig, daß den Kranken
in weiten Teilen des Daimler-Kon-
zerns die 100prozentige Lohnfort-
zahlung per Tarifvertrag zugesi-
chert ist. Daß er vor allem die 
Aktionärsinteressen im Sinn hat,
daran hat der Daimler-Chef seit sei-
nem Amtsantritt 1995 nie Zweifel
gelassen.

Im Vorstand von Deutschlands
größtem Industriekonzern wider-
sprach niemand, als der Alleingang
beschlossen wurde. Die Sache 
schien Routine. Schließlich hatten
sich die Mitglieder des Arbeitgeber-
verbands der Metallindustrie zuvor
auf eine harte Haltung verständigt.

So legte sich die Schrempp-
Truppe ohne formelle Abstimmung
auf ein sofortiges Kappen der Kran-
kenkosten fest. „Ich nenne das
glaubwürdiges, konsequentes Han-
deln“, sagte Schrempp.

Die Hardliner im Arbeitgeberla-
ger waren begeistert, und die kon-
servative Presse war es auch: „Das
Modell Daimler ist als Lehrmaterial
für viele geeignet“, kommentierte
die Frankfurter Allgemeine (FAZ).
Hier könne auch der Kanzler ler-
nen, „wie man sich sozialpoliti-
schen Konflikten stellt, statt sich leisetre-
terisch ins Abseits zu begeben“.

Am vergangenen Freitag hatte es sich
ausgejubelt. Die Streiks bescherten dem
Stuttgarter Konzern einen Umsatzverlust
von über 220 Millionen Mark. Das Un-
ternehmerlager, mit dessen Unterstüt-
zung der Daimler-Chef fest gerechnet
hatte, ließ ihn im Stich. Und plötzlich war
der Leitstern der Industrie zum Irrlicht
geworden.

Mitten in der größten tarifpolitischen
Auseinandersetzung dieses Jahres fand
sich der Daimler-Mann allein auf dem
Schlachtfeld wieder, und auch die Freun-

Sch

Pisc
Kon
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de von der FAZ gingen auf Distanz. Es sei
ein Rätsel, warum Schrempp nicht im
Einvernehmen mit den Beschäftigten
vorgehe, hieß es nun: „Nicht alles, was
mutig ist, ist auch richtig.“

Seit vergangenem Mittwoch verhan-
delt Schrempp persönlich mit Betriebs-
ratschef Karl Feuerstein (siehe auch Sei-
te 24) über die Lohnfortzahlung. Gesucht
wird: eine Konsenslösung.

Für das Arbeitgeberlager ist das eine
böse Schlappe. Seit Monaten fühlen sie
sich in der Offensive: Massiv fordern sie
einen Umbau des Standorts Deutschland
und eine Senkung der extrem hohen
Lohnnebenkosten (siehe Grafik
Seite 25). Die Lohnfortzahlung
wollen sie schon lange kappen. Nir-
gendwo sonst auf der Welt, klagen
sie, werden Kranke so komfortabel
bezahlt.

Das mag alles richtig sein, doch
mit nüchternen Fakten allein läßt
sich die Wirtschaft nicht lenken. Das
mußten neben Schrempp auch die
Manager von Siemens, BASF und
anderer Großkonzerne erfahren: Der
Gewerkschaftsprotest und fehlende
Rückendeckung aus Bonn zwangen
die Hardliner zum Rückzug.

Nicht mal im eigenen Lager war
die harte Linie durchsetzbar. Viele
Mitgliedsunternehmen versagten
ihren Verbandspräsidenten die Ge-
folgschaft. BMW-Chef Bernd Pi-
schetsrieder hatte sich im Gegensatz
zu Schrempp von vornherein mit
seinem Betriebsrat verständigt.

Ausgerechnet jene Männer, die
für sich strategischen Weitblick re-
klamieren, hatten die Stimmung
völlig falsch eingeschätzt. Vor allem
die Beschäftigten waren quer durch
alle Branchen in Empörung vereint.
Der „Wut-Aufstand“ (Bild) bei
Mercedes spornte auch andere Be-
legschaften an. Die Antwort auf die
einseitige Kündigung der Tarifre-
geln waren Arbeitsniederlegungen
und Protestmärsche.

Die Gewerkschaft konnte ihre
Mobilisierungserfolge gar nicht
richtig fassen: „Jetzt ist das Faß of-

fenbar übergelaufen“, analysierte IG-
Metall-Vize Walter Riester.

Bisher haben die Belegschaften aller-
lei Kürzungen – zum Beispiel bei Weih-
nachts- und Urlaubsgeld – brav zu-
gestimmt. Doch die Arbeitgeber, durch
verschärfte Auslandskonkurrenz selbst
unter Druck, verlangen fast im Wochen-
takt neue Zugeständnisse.

Immer häufiger müssen sich Arbeit-
nehmer vor Gericht ihre Rechte erstrei-
ten. Allein die IG Bau gewährte im 
vergangenen Jahr bundesweit in 85 000
Fällen Rechtsschutz, fast die Hälfte der
Streitigkeiten betraf gesetzliche oder ta-
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Demonstration bei Daimler: Da, wo früher stets im Konsens entschieden wurde, brodelt es
AP

„Die Leute haben 
nach einem 

Generalstreik gerufen“
rifliche Leistungen wie Lohn oder Ur-
laub. Die Geduld der Belegschaften
scheint nun zu Ende. Selbst da, wo früher
stets im Konsens entschieden wurde, bro-
delt es. Die Stimmung in Deutschlands
Großkonzernen ist mies.

Arnold Weber, Konzernbetriebsrats-
chef der Hoechst AG, hält seine Kollegen
bei der Chemiefirma für „eher konserva-
tive Leute“. Doch beim Protest gegen den
„Kahlschlag der Arbeitgeber“ (Gewerk-
schaftsparole) machten Tausende mit:
„Da waren Leute“, so Weber, „die haben
tatsächlich nach Generalstreik gerufen.“

Selbst in der schleswig-holsteinischen
Provinz zündete der Funke. Beim Kom-
pressorenhersteller Danfoss in Flensburg
standen am 1. Oktober die Bänder still:
„Ich habe die Arbeiter selten so wütend
erlebt“, sagt Betriebsrätin Hanne Peter-
sen, „wir hatten alle Hände voll zu tun,
die Sache im Griff zu behalten. Die wol-
len alle richtig streiken.“

Empörte Arbeiter heizten mit ihren
Reden die Stimmung immer weiter an:
„Ich bin selbst mit Durchfall zur Arbeit
erschienen, und nun glauben die, mich
treten zu müssen. Da fühl’ ich mich wie
Dreck“, rief Danfoss-Arbeiter Hans-
Christian Jürgensen. Innerhalb von 24
Stunden traten 35 Mitarbeiter der Firma
der Gewerkschaft bei.

Die republikweiten Arbeitsniederle-
gungen haben die Firmen Millionen ge-
kostet, das Klima in vielen Betrieben ist
versaut, das Vertrauen der Beschäftigten
in die Zusage ihrer Chefs erschüttert.
„Man müßte“, empört sich der Berliner
IG-Metall-Chef Hasso Düvel, „diese
Henkels windelweich kloppen.“

Dabei glaubten die Verbandsfürsten
felsenfest, mit der Bonner Gesetzesände-
rung sei das Startsignal zum Umbau der
Deutschland AG gefallen. „Wir müssen
unseren Unternehmen eine Atempause
gönnen“, erklärte Gesamtmetall-Chef
Werner Stumpfe, als er die Unternehmen
zur sofortigen Kappung der Krankengel-
der aufforderte. Die meisten Tarifverträ-
ge stünden dem nicht entgegen, so die
Rechtsauffassung Stumpfes.

Soviel Kraftmeierei war selten in
Deutschland – da wollte BDI-Präsident
Hans-Olaf Henkel nicht abseits stehen.
Die Bonner Gesetze zum Sparen und zur
Lohnkürzung seien doch erst der Anfang
einer radikalen Reform des Standorts
Deutschland: „Jetzt geht’s erst richtig
los.“

Den lautstarken Ankündigungen folgt
nun der ungeordnete Rückzug. Die Ma-
nager der Konzerne rudern zurück – und
zwar jeder für sich.

Bei Daimler-Benz will plötzlich keiner
etwas von einem demonstrativen Akt
wissen. Siemens sei doch der erste Be-
trieb gewesen, der die Verbandsempfeh-
lung im Vorstand beschlossen habe, 
erklärt ein Konzernsprecher. Dem habe
man sich nur angeschlossen. 

Siemens lehnt die Vorreiterrolle dan-
kend ab. Da habe es zwar einen Beschluß
gegeben, und der gelte auch noch irgend-
wie. Aber das hauseigene EDV-System
sei gar nicht in der Lage gewesen, so
schnell die Berechnung für die Lohnfort-
zahlung zu ändern. Also ließ Siemens-
Chef Heinrich von Pierer die Entschei-
dung erst mal vertagen.

Die deutschen Chemieriesen BASF
und Hoechst vereinbarten eilig ein Spit-
zengespräch ihres Verbandes mit der
Gewerkschaft für die letzte Oktoberwo-
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Schlag ins Genick
Die Enttäuschungen des Daimler-Benz-Betriebsrats Karl Feuerstein
triebsrat Feuerstein: „Ein Höllenjob“ 
D ie kleine Gestalt verschwindet
fast hinter dem Rednerpult. Zu
sehen ist nur der mächtige

Schädel. Mitunter erscheinen auch
Hals und Schultern. Karl Feuerstein
steht dann für einen Moment auf den
Zehenspitzen.

Kaum zu glauben, daß dieser Mann
Daimler-Chef Jürgen Schrempp her-
ausfordert, der gerade den Beinamen
„Rambo der Nation“ verpaßt bekam,
weil er die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall aufkündigte.

Doch dann dröhnt die Donnerstim-
me Feuersteins über den Platz des
Mannheimer Mercedes-Werks.
„Diese Entscheidung des Vor-
stands ist eine Kriegserklärung
an die Belegschaft“, schimpft
der Betriebsrat und droht: „Auf
einen groben Klotz gehört ein
grober Keil.“

Kurz darauf ist der Platz men-
schenleer. Die komplette Früh-
schicht, 6000 Mitarbeiter, ver-
läßt das Werk in Mannheim.
Und so geschieht es auch in den
Mercedes-Fabriken in Sindel-
fingen und Untertürkheim, in
Gagenau, Wörth und Bremen.
Rund 100 000 Daimler-Beschäf-
tigte legen an diesem 1. Oktober
die Produktion lahm. 

In seinem Büro ist an-
schließend ein Feuerstein zu be-
obachten, der alles andere als
stolz wirkt. Niedergeschlagen
und frustriert sitzt er bei einer
Tasse Tee und sagt: „Ich bin nur
völlig durchgeschwitzt und sau-
er.“

Einerseits beherrscht er die
Rolle des Volkstribunen. Mit
seiner Stimme kann Feuerstein
die Stimmung von mehreren
tausend Beschäftigten fein steu-
ern. Er drückt ihre Wut aus, ver-
hindert zugleich, daß sie zu wü-
tend werden. Er genießt den Applaus
und vermutlich auch die Erkenntnis:
Wenn der Feuerstein will, stehen
beim Daimler alle Räder still.

Andererseits muß der Betriebsrat
den Massenprotest auch als eine Nie-
derlage empfinden. Der gelernte Ka-
rosserieschlosser und konservative
Sozialdemokrat war nie ein Klas-
senkämpfer. Feuerstein wollte eher
als eine Art „Ko-Manager“ arbeiten,

Be
der bei Entscheidungen über neue Fa-
briken und Modelle mitwirkt, der in
stillen Verhandlungen mit dem Vor-
stand mehr bewirkt als durch lautstar-
ke Proteste.

Von einigen eher linken Betriebs-
räten mußte Feuerstein sich vorwer-
fen lassen, er geriere sich wie ein
„Neben-Vorstand“. Doch das konnte
den bodenständigen Mannheimer, der
sich noch immer dafür entschuldigt,
wenn er einen Dienstwagen in An-
spruch nimmt, nicht irritieren.

Fest sitzt bei ihm die Erinnerung an
1967, als es im Mannheimer Werk
Massenentlassungen gab. Betriebsrat
Feuerstein mußte die „Sozialaus-
wahl“ treffen: entscheiden, wer sei-
nen Job verliert und wer bleiben darf,
weil er Familie hat oder älter ist. „Ich
habe mir geschworen“, sagt Feuer-
stein, „das darf es nie wieder geben.“

Seitdem kämpft „der Karl“, wie
ihn alle nennen, 12 bis 14 Stunden
täglich, auch am Sonntag. „Ein Höl-
lenjob“, wie er selbst sagt. Angebote,
für die SPD in den Bundestag einzu-
ziehen, lehnte Feuerstein ab: „Bei
Daimler kann ich mehr bewegen.“

Der Betriebsrat konnte zwar nicht
verhindern, daß Mercedes in den ver-
gangenen drei Jahren 40 000 Stellen
strich. Aber es gab immerhin keine
einzige Entlassung.

Gerade jetzt verhandelte der ge-
wiefte Taktiker wieder mit dem 
Mercedes-Vorstand, um die Zukunft 
der Lastwagen-Fabriken zu sichern.
Mehr als 600 Millionen Mark Verlust
mit seinen Nutzfahrzeugen kann der
Konzern nicht hinnehmen. Das muß

der Vorstand einem Feuerstein
nicht erklären. Also sucht der
Betriebsrat gemeinsam mit den
Managern nach Einsparmög-
lichkeiten.

Feuerstein war sich mit dem
Vorstand fast einig, da erhielt 
er die Nachricht: Daimler kürzt
die Lohnfortzahlung. Auf den
kompromißbereiten Betriebsrat
wirkte es wie ein Schlag ins Ge-
nick. Für ihn zerstört Vorstands-
chef Schrempp damit die jahre-
lang gepflegte Mercedes-Kultur
der Konsenssuche.

Aber hat Karl Feuerstein 
nicht auch dafür gesorgt, daß
Schrempp Daimler-Chef wird?
Klar. Doch ob dies die richtige
Entscheidung war, daran wach-
sen bei Feuerstein nun die Zwei-
fel. Er hat Schrempp schon ge-
sagt: „Harte Burschen, die mit
der Axt herumlaufen, sind noch
kein Rezept für Unternehmens-
erfolg.“

Am Abend des 1. Oktober gab
es in der Daimler-Zentrale be-
reits die ersten Hochrechnun-
gen, wieviel die Protestaktion
den Konzern gekostet hat: 220
Millionen Mark Umsatz gingen
verloren. Kurz darauf meldete

sich Schrempp bei Feuerstein. Seit-
dem verhandeln die beiden. Feuer-
stein weiß: „Mit Kundgebungen ist
der Konflikt nicht zu lösen.“

Verwunden aber hat er die Enttäu-
schung über die neuen, die rauhen
Sitten bei Daimler noch nicht. Am
Tag nach den Protesten mußte Feuer-
stein erst mal abschalten. Er ging
wandern in den Pfälzer Wald. 

Dietmar Hawranek
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Demonstration in Berlin: „Man müßte die Henkels windelweich kloppen“ 
che. An den Vorstandsbeschluß, mit der
neuen Krankenregelung schon ab dem 
1. Oktober Ernst zu machen, kann sich
jetzt keiner mehr erinnern. Die „Liste der
Aufrechten und Vertragstreuen“, freut
sich der DGB, werde immer länger.

Der deutsche Einzelhandelsverband
sicherte den Arbeitnehmervertretern in
den meisten Bezirken sogar eine hundert-
prozentige Lohnfortzahlung bis Ende
1997 zu. Der Einigung mit den Arbeit-
nehmern, die von November an länger
viele Nebenkosten
aben in der verarbeitenden
strie für eine Arbeits-
de 1995 in Mark

Arbeitskosten insgesamt
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„Die Arbeitgeber haben
sich einen 

Bärendienst erwiesen“
hinterm Verkaufstresen stehen sollen,
folgte die Entschuldigung bei den Unter-
nehmerkollegen: „Wir sind von den Ge-
werkschaften in den Schwitzkasten ge-
nommen worden.“

Ganz so schlimm ist es mit den Kran-
kenkosten doch nicht, heißt es jetzt. Alle
Privatbanken zusammen, räumt bei-
spielsweise Jürgen Stein vom Arbeitge-
berverband des privaten Bankgewerbes
ein, „geben für Lohnfortzahlung 100
Millionen Mark jährlich aus“.

Porsche-Chef Wiedeking verwies ver-
gangene Woche auf den jetzt schon be-
sonders niedrigen Krankenstand im Auto-
mobilgewerbe. „Solange die Tarifverträge
nicht geändert werden“, so Wiedeking,
„werden wir auch nichts ändern.“

Auch die von den Hardlinern erhoffte
Rückendeckung aus Bonn blieb aus:
Henkel und Co. gingen weit über das hin-
aus, was die Kohl-Regierung beabsich-
tigt hatte. Die Regierung wollte die Kün-
digung der Tarifverträge ermöglichen,
nicht aber deren Bruch provozieren. Hel-
mut Kohl und Wolfgang Schäuble möch-
ten nicht als Handlanger der sozialen
Störenfriede dastehen.

„Wir sind der Meinung, daß nicht in
bestehende Tarifverträge eingegriffen
werden darf“, kommentierte Kohl die
Entscheidung des Daimler-Vorstands.
Ein Kanzlerberater wütend: „Die
sagen, sie vollziehen Regierungs-
politik. Tatsächlich betreiben sie
nackte Interessenpolitik.“

Selbst engagierte Verfechter
der gekürzten Lohnfortzahlung
wie CDU-Wirtschaftspolitiker
Friedhelm Ost und Unionsfrakti-
onsvize Hans-Peter Repnik sind
entsetzt über das Vorgehen der
Arbeitgeber: „Kein Mensch hat
irgend jemanden zu Rechts- und
Tarifvertragsbruch aufgefordert“,
sagt Repnik. Für Ost steht fest:
„Die Arbeitgeber haben sich ei-
nen Bärendienst erwiesen.“ Vor
allem die Rolle der Verbände sei
„kläglich“.

Kohl fürchtet, daß ihm im Öf-
fentlichen Dienst neues Unge-
mach droht. In einem internen 
Papier vom 19. September 1996,
erstellt für das Kanzleramt, ließ
der Regierungschef die Chancen
einer gekürzten Lohnfortzahlung
prüfen. Ergebnis: negativ. 

Die SPD müsse im Bundesrat
zustimmen, wenn die Lohnfort-
zahlung reduziert werden soll.
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Selbst für Bundesbeamte kön-
ne Bonn nicht allein entschei-
den – dies bedürfe „ebenfalls
der Länderzustimmung“.

Und an die glaubt im Kanz-
leramt niemand: „Wegen der
politischen Mehrheiten bei
Ländern und Kommunen und
der allgemeinpolitischen Be-
deutung der Lohnfortzahlung
dürfte eine einheitliche Hal-
tung der Arbeitgeber nur
schwer zu erreichen sein.“

Auch die Gewerkschaften
werden als kaum bezwingba-
rer Gegner eingeschätzt. „Mit
energischem Widerstand“ sei
zu rechnen: „Die ÖTV hat an-
gekündigt, für die Lohnfort-
zahlung notfalls zusammen
mit der IG Metall einen Groß-
konflikt zu führen.“ Gegen
diese Formation sei die Positi-
on der öffentlichen Arbeitge-
ber im Arbeitskampf „erfah-
rungsgemäß eher schwach“.

In einem zweiten Papier, er-
stellt nach dem Debakel im
Arbeitgeberlager, kommen
die Experten von Kanzleramt,

Innenministerium, Arbeits- und Ju-
stizressort ebenfalls zu einer trostlosen
Lageeinschätzung: „Die Gesamtsituation
wird auch durch die Entscheidungen im
Öffentlichen Dienst beeinflußt werden.
Unterbleibt eine Tarifvertragskündigung,
ist dies ein negatives Beispiel für private
Arbeitgeber. Wird dagegen gekündigt,
weitet sich die Arbeitskampfszene aus.“

Längst ist klar: In der Privatwirtschaft
kann der schnelle Durchbruch bei der
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Sender Gleiwitz: Auslöser des Zweiten Wel

A
P

Einmarsch deutscher Truppen in Polen 1939
„Das ‚Nie wieder‘ weist uns den Weg“
Lohnfortzahlung nicht mehr gelingen.
Nach den Eskapaden der letzten Wochen
wird nun eine einvernehmliche Lösung
gesucht – am Verhandlungstisch. Über-
all – bei Siemens und nun auch bei
Daimler – reden Betriebsräte und Kon-
zernspitzen über die Umsetzung des
neuen Gesetzes. 

Ein Zurück zur Lohnfortzahlung alten
Stils wird dabei nicht herauskommen.
Die schöne Regel, daß kranke Mitarbei-
ter zuweilen mehr Lohn bekommen als
ihre arbeitenden Kollegen, etwa wenn sie
vor Beginn der Krankheit kräftig Über-
stunden absolviert haben, scheint heute
selbst den Gewerkschaften antiquiert.

Auch die Gewerkschaftsfunktionäre
haben an einer Zuspitzung des Konflikts
kein Interesse. Sie wissen, daß sie die Er-
wartungen vieler Arbeitnehmer, das Ge-
setz werde womöglich komplett zurück-
genommen, nicht erfüllen können.

Zudem drängt die Bonner SPD, den
Konflikt nicht eskalieren zu lassen. SPD-
Chef Oskar Lafontaine fürchtet, ein bun-
desweiter Konflikt würde die SPD zu
dicht ans Gewerkschaftslager binden –
auf Kosten von Wählern der bürgerlichen
Mitte. Für Produktionsausfälle würden
am Ende auch die Genossen verantwort-
lich gemacht.

Am Montag vergangener Woche trafen
sich Gewerkschaftsspitze und SPD-
Führung im sogenannten Gewerkschafts-
rat der SPD, um das Thema zu erörtern.
„Was wollt ihr?“ fragte Düsseldorfs Wirt-
schaftsminister Wolfgang Clement den
IG-Metall-Chef Klaus Zwickel. Dessen
Antwort beruhigte die Sozis ungemein:
„Wir wollen so rasch wie möglich eine
Lösung suchen.“

Clement plädiert für eine Neuauflage
des Bündnisses für Arbeit, der Konflikt
sei keine Sache allein der Tarifparteien:
„Die Politik darf jetzt nicht wegtauchen.
Wir brauchen einen Runden Tisch der
Vernunft.“

Am Freitag suchte auch der Vorstand
von Gesamtmetall nach einem Ausweg
aus der verfahrenen Situation. Die ganze
Woche über schon hatten Manager
großer Konzerne und Arbeitgeberfunk-
tionäre in der IG-Metall-Zentrale angeru-
fen und Möglichkeiten für einen Kom-
promiß sondiert. Und Daimler-Manager
hatten sich bitter bei ihrem Verband be-
klagt, sie seien der Gewerkschaft hilflos
ausgeliefert, und auf eine Einigung mit
der Gegenseite gedrängt.

Am Abend des Freitags gingen die
Vertreter der Arbeitgeber ohne Ergebnis
auseinander. Am Donnerstag dieser Wo-
che wollen sie sich wiedertreffen. Bis da-
hin soll Gesamtmetall-Chef Werner
Stumpfe mit der Gegenseite das Terrain
sondieren.

Die Arbeitgeber, die so kämpferisch
angetreten waren, haben nur noch ein
Ziel: Sie wollen die harte Linie verlassen
– ohne das Gesicht zu verlieren.
26 DER SPIEGEL 41/1996
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„O Jesus, das wird fein“
Opel baut ein neues Werk im polnischen Gleiwitz
E s ist morgens halb sechs in Glei-
witz, Oberschlesien. Im Foyer des
noblen Hotels „Lésny“ sitzt einsam

der Nachtportier im grünen Frack. Er
weiß, daß in den Stockwerken über ihm
bald die Manager erwachen. Er weiß, daß
es dann ein Problem geben wird. Die
Warmwasserversorgung im Hotel ist zu-
sammengebrochen – ausgerechnet am
Tag, da die Männer von General Motors
in Gleiwitz sind, um den Fortschritt zu
bringen. 
Draußen hängen Schwefelschwaden
tief über Zeche, Stahlwerk und Drahtfa-
brik. In den Siedlungen erwacht zwi-
schen rußigen Mauern das Leben. Vorbei
an Kampfparolen für die Werktätigen der
Stadt, die nach dem Krieg kommuni-
stisch und polnisch wurde, streben ver-
schlafene Menschen ihrer Arbeit zu.

Gleiwitz hat Probleme. Doch jetzt pas-
siert was. Eine Kolonne kaltgeduschter
Führungskräfte setzt sich in Opel-Mittel-
klassewagen vom Hotel aus ab Richtung
Stadtrand. Dort funkeln hinter Opel-Fah-
nen blütenweiße Partyzelte im Schlamm
wie Schneeflocken auf einer Lavahalde.
Der polnische Präsident ist da, der deut-
sche Außenminister auch, dazu das geho-
bene Management der Opel-Konzern-
mutter General Motors, Detroit. Sie alle
wollen den Spaten in die Erde stechen für
ein neues Werk.

„Dieser Tag wird in die Geschichte der
Stadt eingehen“, sagt der Bürgermeister
und denkt an die 2000 Menschen, die ins
Brot gesetzt werden sollen, und an 20000
weitere in den Zulieferbetrieben. Das ist
Anlaß zur Hoffnung für Gleiwitz, die
Stadt, die an Kohle und Chemie hängt
wie der Kranke am Tropf.

Reemtsma, Tchibo, Siemens, Schering
und Bayer sind längst in Polen. Opel hat

in Warschau die Montage des
Astra geprobt und macht nun
in Gleiwitz Ernst – mit einer
halben Milliarde Mark, der
größten deutschen Investition
hier seit Kriegsende. Ein ent-
schlackter Astra für den klei-
neren Geldbeutel des Ostens
soll ab 1998 vom Band laufen.

Freundlich präsentieren sich
die Herren von General Mo-
tors an diesem Morgen den
Gästen – Bischöfen, Offizie-
ren und örtlichen Kleinunter-
nehmern. Sie verteilen Kom-
plimente an das „hart arbeiten-
de Volk“ hier und mogeln sich
in die Reihe der Förderer
schlesischen Überlebenswil-
lens. Am Ende zerkauen sie ein
paar Grußworte auf Polnisch –
eine seit Kolonialzeiten er-
probte Höflichkeitsgeste.

„Wir bieten Schlesien eine
Chance und eine Herausforde-
rung“, sagt Louis Hughes, Vi-
zepräsident von General Mo-
tors. Er denke da an eine „mas-

K
E

Y
S

TO
N

E

tkriegs 



Opel-Grundsteinlegung in Gleiwitz*: „Massive strategische Mauer“ 
sive strategische Mauer“, die von Glei-
witz aus den mitteleuropäischen Auto-
markt teile. Den Wachstumsmarkt östlich
von Oder und Neiße soll Opel kontrollie-
ren und von hier aus versorgen. Allein in
Polen wird die Zahl zugelassener Kraft-
fahrzeuge jährlich um etwa eine Million
steigen: von gut 7 Millionen auf 20 Mil-
lionen im Jahr 2010.

Doch für den Sieg im interkontinenta-
len Standortpoker hätte Gleiwitz’geogra-
phische Lage allein nicht genügt. Zu Bu-
che schlug, daß hier die Stunde Arbeit
drei Mark kostet und 80 Prozent Lohn im
Krankheitsfall Standard ist, nicht Streik-
grund. Der Ruf der Wertarbeit kam hin-
zu: deutsches Erbe aus der Vorkriegszeit,
verfeinert durch zugezogene Intelligenz
aus dem Osten nach 1945 – das sei „die
Hefe für gutes Brot“, warben die Schle-
sier. Die zusätzlich ausgerufene Sonder-
wirtschaftszone garantiert General Mo-
tors zehn Jahre lang steuerfreie Erträge.

Zwei Tage vor dem Spatenstich erst,
die Minister waren schon geladen, die
Partyzelte unterwegs, wurde der Kaufver-
trag für das 60000 Quadratmeter große
Grundstück unterzeichnet. „Erpressung“,
sagt der örtliche Opel-Chef, sei für das
Prozedere, in dem Abgeordnete des Welt-
konzerns mit Politikern und Bürgermei-
stern feilschten, „ein zu starkes Wort:
Nennen wir es harte Verhandlungen“.

Nun ist es geschafft. „Opel Polska“
schätzt sich glücklich, hier zu sein, und es
fließt roter Krimsekt zum Lachs. David
Herman, Chef der Adam Opel AG

* Mit GM-Vize Louis Hughes, Polens Präsident
Aleksander Kwaśniewski, Opel-Chef David Herman
und Außenminister Klaus Kinkel.
Deutschland, lobt die künftige Symbiose
aus „amerikanischem Management,
deutscher Ingenieurskunst und polni-
schem Handwerk“ – beim Wettbewerb
wirtschaftlicher Primärtugenden bringt
Polen die Waffen des 19. Jahrhunderts
ein, Deutschland die des 20. und Ameri-
ka die der Zukunft. Von 1998 an, sagt
Herman, werde es heißen: „Designed by
Opel, made in Gliwice“. Philosophie:
General Motors, Detroit.

Klaus Kinkels Freude trübt das nicht,
er ist Außen, nicht Wirtschaft, und also
machtlos, wenn die Befürchtungen wahr
werden sollten, daß binnen vier Jahren
bei Opel in Deutschland 7500 Stellen
verschwinden. Kinkel spricht lieber über
die historische Bürde der Deutschen und
die Ausfälle von Hooligans beim Länder-
spiel im nahen Zabrze. „Das ,Nie wieder‘
weist uns den Weg“, sagt er. Das Opel-
Werk solle ein Symbol werden für die
„neue Qualität der Beziehungen“.

„Herzlich willkommen in Schläisien,
herzlich willkommen in Polen, ich win-
sche alles Gute“, sagt daraufhin in deut-
scher Sprache Polens Präsident Aleksan-
der Kwaśniewski.

„Makkaronismus“, sagt Roman Roess-
ler, sei die Neigung mancher Polen, von
fremden Namen, Firmen und Marken Er-
lösung zu erwarten. Der lustige junge
Gleiwitzer, der sich unter Politiker und
Manager im Zelt gemischt hat, sieht
schwarz für die Zukunft der Kohlekum-
pel in der Region: „Die Leute denken,
daß sie von der Grube gehen nach Opel.
Sie träumen: ,O Jesus, das wird fein.‘ Sie
wissen nicht, daß sie zu alt sind.“

Gleiwitz ist die Stadt mit den meisten
Akademikern Polens. Für taktgesteuerte
Massenfertigung aber gilt
fachliche Qualifikation als
verzichtbar bis hinderlich.
Bei Opel Eisenach, Europas
effizientester Autofabrik,
hat die Erfahrung gelehrt,
daß gestandene Ingenieure
Probleme mit der amerikani-
schen Konzernphilosophie
haben – sie schreibt Team-
arbeit groß und macht ein-
zelne ersetzbar. Opel bevor-
zugt nun Umschüler mit me-
chanischen Vorkenntnissen.

An die 500 Bewerber pro
Monat fragen schon jetzt im
Gleiwitzer Büro um Arbeit
nach. Die Auswahlverfahren
beginnen nicht vor nächstem
Sommer. Wer sämtliche
Runden durchläuft, darf mit
500 Mark Gehalt rechnen,
mit Probezeit und einer Per-
spektive für die Zukunft.
„Wir sind modern“, sagt der
Direktor stolz, „anders als
Kohle und Stahl.“

Spalier stehen beim Ab-
marsch der Ehrengäste die

Kellner unterm Fahnenmast von Opel.
Die Bergmannskapelle von der Grube
Gleiwitz spielt am Rand traurige Mär-
sche, als wär’s zur eigenen Beerdigung.
80000 Bergleute müßten entlassen wer-
den, sagen die Stadtoberen.

Noch rauchen die Schlote. Doch wie
das alte Gleiwitz, wo die Kumpel aus der
Huldschinsky-Siedlung beim Furman-
czyk, Kartoffelschnaps, den Lohn versof-
fen, wird auch das Gliwice der Kommu-
nisten mit seinen vollen Zechen und 
verseuchten Flüssen bald Vergangenheit
sein. Das europäische Gliwice soll mit
deutscher Hilfe sauber und lean-produ-
cing werden.

„Im Bewußtsein der Vergangenheit an
die Zukunft denken“ steht auf einer mas-
siven Bronzeplatte beim Funkturm vom
Sender Gleiwitz. Hier, vom künftigen
Opel-Werk aus gut sichtbar, haben vor 57
Jahren deutsche SS-Männer, als polni-
sche Freischärler getarnt, einen Überfall
vorgetäuscht. 

Es war „der propagandistische Anlaß
zur Auslösung des Krieges“, den Hitler
angekündigt hatte, Startschuß für den
Einmarsch in Polen und den Tod von 55
Millionen Menschen weltweit in weniger
als sechs Jahren. 

Der 80jährige, der im Sender seit fast
einem halben Jahrhundert arbeitet, sagt,
er freue sich auf die Rückkehr der Deut-
schen. Wenn die da drüben ihr Handy 
gebrauchten, würde das von hier aus ver-
stärkt. Dann deutet er auf den alten Glei-
witzer Funkturm aus Lärchenholz und
sagt mit vollendeter Höflichkeit: „Wir
beleuchten ihn jede Nacht. Vielleicht ist
das eine gute Werbung für Opel.“

Walter Mayr
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Immer große Ohren machen
Wie der jüngste Parlamentarier eine allseits gelobte Idee durchs Bonner Machtgetriebe bugsiert
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Bildungsexperte Berninger: „Blinker links und auf die Überholspur“
F ür die Bonner Mächte ist die Druck-
sache 13/4361 ein Antrag von vie-
len. Eines jener zahllosen Häufchen

grauen Papiers, von denen täglich Ton-
nen durch die Büros bewegt werden.

Für den grünen Abgeordneten Mat-
thias Berninger, 25, dagegen ist 13/4361
ein erstes Lebenswerk, vergleichbar al-
lenfalls mit seiner Examensarbeit. Ein
gutes Jahr hat er getüftelt, charmiert, ge-
stritten, verhandelt, gerechnet, geflunkert
und gelächelt, bis aus einer Idee der An-
trag zur „Einrichtung eines Bundesaus-
bildungsförderungsfonds (Baff)“ wurde,
den seine Fraktion im Bundestag ein-
brachte.

An der Geschichte des Baff hat Ber-
ninger im Schnellkursus gelernt, wie die
Bonner Machtmechanismen funktionie-
ren, wie träge selbst seine eigene Partei
reagiert, wie mühsam das politische Ge-
schäft verläuft. Vor allem aber hat er ge-
lernt, daß eine gute Idee noch lange nicht
verwirklicht wird, bloß weil sie vom Bil-
dungsminister Jürgen Rüttgers (CDU)
hoch gelobt wird und von Bildungsexper-
ten und Bankern als machbar, intelligent
und praktisch bewertet wird.

In Bonn, weiß Berninger inzwischen,
„da muß man unendlich zäh sein“.

Dabei hatte Berninger einen leichten
Start im Bundestag. Als jüngster Abge-
ordneter aller Zeiten zog er 1994 mit 23
Jahren nach Bonn, drei Wochen bevor er
sein Examen für Politik und Chemie im
Lehramt bestand.

Weil er vor allem wegen des grünen
Personalmangels in nur zwei Jahren aus
seinem hessischen Heimatdorf Ahnatal,
wo er im Gemeinderat gesessen hatte, ins
Parlament stürmte, durfte Berninger an-
fangs Interviews geben wie kaum ein an-
derer Abgeordneter. Das brachte ihm
prompt den Neid der Fraktionskollegen
ein, die ihn „mediengeil“ hießen.

Dann saß er wieder allein im tristen
Büro, sollte eine Sekretärin einstellen
und einen Mitarbeiter herumkommandie-
ren, der doppelt so alt ist wie er. Er hatte
den würdevollen Abgeordneten zu mi-
men und am besten noch „eine neue Poli-
tik“ zu machen, wie verbiesterte 68er an-
mahnten.

Zugleich spürte er, daß ihn kaum einer
ernst nahm. Obwohl er gern im Umwelt-
ausschuß gesessen hätte, wurde er in den
Familien- und in den Sportausschuß ver-
bannt. Und der Schaffner im Zug ließ
sich erst vom Personalausweis überzeu-
28 DER SPIEGEL 41/1996
gen, daß der Freifahrschein für Parla-
mentarier auch wirklich nicht gestohlen
war.

Welche Rolle sollte er übernehmen,
um den höflich-desinteressierten Alten
Respekt abzuringen? War es ratsam, wie
Familienministerin Claudia Nolte, 30, die
Jugend zu verleugnen und den Habitus
der Kohl-Generation zu kopieren? Oder
sollte er sich am Jungdynamiker-Gehabe
des FDP-Generalsekretärs Guido Wester-
welle, 34, orientieren, der die Älteren of-
fenbar beeindruckt?

Berninger verfügte über wenig politi-
sche Erfahrung, aber über genügend In-
stinkt, um zu ahnen, daß Vertrauen allein
in seine Jugendlichkeit riskant sein wür-
de. Er brauchte ein Thema, am besten für
sich allein. So begann der Aufstieg des
Bafög-Experten Berninger.

Mit seinem Büroleiter Herbert Hö-
nigsberger, 48, einem unermüdlichen
Linken, der schon 1983 für die Grünen
im Bundestag arbeitete und jeden Fehler
der Partei bereits mitgemacht hatte, er-
sann Berninger ein Thema, das ein paar
Jahre halten würde: Bafög.

Die Studienfinanzierung erfüllte alle
Kriterien: ein klassisches Jugendthema;
eine Reform ist überfällig; die SPD hatte
außer Peter Glotz nichts zu bieten; aus
den eigenen Reihen drohte keine Kon-
kurrenz. Das Monopol in der Opposition
stand also in Aussicht.

Der detailversessene Chemie-Student
Berninger mit dem Hang zum Technokra-
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Studenten (in Münster): 1050 Mark monatlich aus einem Fonds
tischen und der vollbärtige 68er Hönigs-
berger mit seiner Vorliebe für Wertede-
batten ergänzten sich prächtig dabei, die
Ideen, die ihnen drei grüne Bildungs-
experten geliefert hatten, den Bonner 
Erfordernissen anzupassen.

Hönigsberger kramte nächtens in sei-
nen alten SDS-Unterlagen und formu-
lierte bildungspolitische Gedanken. Der
Kaffee war noch warm, wenn Berninger
morgens ins Büro kam, um an Details zu
tüfteln. So wuchs langsam ein neuer klei-
ner Generationenvertrag heran: der Aus-
bildungsfonds.

Der Plan ist so simpel wie anspre-
chend: Fortan soll jeder Student An-
spruch auf monatlich 1050 Mark aus dem
Fonds haben. Die Rückzahlung besorgen,
in der Größenordnung der Kirchensteuer,
die fertigen Akademiker, nach ihrem Ein-
kommen gestaffelt.

Das Modell ist sozial ausgewogen.
Besserverdienende zahlen mehr als taxi-
fahrende Soziologen. Die aufwendige
Bedürftigkeitsprüfung entfällt und damit
viel Verwaltung. Studenten müssen weni-
ger jobben und schneller studieren. Die
Attraktion des Modells: Es trägt sich
nach wenigen Jahren ohne öffentliches
Geld.

In einer Kneipe bekam das Projekt sei-
nen Namen. Auf dem Bierdeckel wurden
Aufo (Ausbildungsfonds) und Stufo
(Studentenfonds) notiert, aber als zu
gründeutsch verworfen. Im Duden stand
gleich über Bafög „baff“. Das klang nach
einer ordentlichen Provokation: Baff war
geboren.

Fraktionskollegen indes fanden den
Rückzahlungsmodus abschreckend. Die
Höhe der Raten, rieten sie, könne man
doch verschleiern. Doch Berninger, über-
zeugt, daß „Glaubwürdigkeit das größte
Kapital eines Politikers“ sei, wehrte sich:
Bildungsminister Rüttgers: „Der Junge ha
„Jeder weiß, daß die Jungen in Zukunft
mehr zahlen müssen. Warum sagen wir
das nicht klar?“

Untypisch offen gibt er zu, daß der An-
schub von Baff mächtig teuer kommt.
Selbst wenn alle Steuervergünstigungen
für Eltern studierender Kinder wegfallen,
wären erst acht Milliarden Mark beisam-
men. Acht weitere wären vonnöten – pro
Jahr.

„Unfinanzierbar“, triumphierte Bil-
dungsminister Rüttgers. Doch Bernin-
ger bastelte weiter. Einen Tag lang saß er
bei einer deutschen Großbank in Frank-
furt und spielte mit den Experten durch,
ob eine mit fünf Prozent verzinste Baff-
Anleihe möglich sei. Fazit: kein Pro-
blem. Jetzt, grient Berninger, „fehlt nur
noch die Solidarität der gutverdienen-
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den 68er. Die müssen in Baff-Anleihen
anlegen“.

Soweit jedoch muß es erst einmal 
kommen. Denn noch kannte ja kaum 
jemand Baff. Zuerst mußte der eigenen
grünen Partei jeglicher Argwohn genom-
men werden. „Bloß nicht zum Realo-
Thema machen“, lautete die Devise.
Denn so hätte er die Linke unnötig gegen
sich aufgebracht.

Zudem erleichterte das „Umgehen
grüner Flügel-Konfrontations-Struktu-
ren“ die Diskussionsveranstaltungen.
Schließlich präsentierte Berninger sein
Modell in 25 Universitäten, mal vor 
einer Handvoll, mal vor 350 Studen-
ten.

Joschka Fischer infiltrieren hieß der
zweite, ungleich schwerere Kampfauf-
trag. Denn der zuweilen ziemlich bräsige
Ober-Grüne beschränkte seine Kommu-
nikation mit Berninger meist auf ein 
aufmunterndes „Na, Junior“. Wenn Ber-
ninger ihn in seiner Stammkneipe „Midi“
mit Baff behelligte, winkte Fischer nur
gelangweilt ab: „Unrealistisch. Interes-
siert mich nicht!“

Junior gab nicht auf. So manchen Frei-
tag, wenn die Parlamentarier nach Hause
fuhren, paßte er Fischers Intercity ab und 
bearbeitete ihn eineinhalb Stunden lang
bis Frankfurt im Speisewagen. Genervt
ließ sich der Chef irgendwann herab, die
Idee ganz in Ordnung zu finden.

Dann waren die Meinungsmacher in
Fraktion und Partei dran. Zum Parteitag
im Dezember 1995 stand zwischen Bos-
nien und Öko-Steuer wirklich Baff zur
Abstimmung. Vorsorglich trösteten ihn
erfahrene Grüne: „Kleiner, du wirst un-
tergehen. Aber mach dir nichts draus –
einer wird eben immer geopfert.“

Daß das Modell auf dem Parteitag den-
noch beschlossen wurde, überraschte
Berninger am meisten. „Viele wußten
DER SPIEGEL 41/1996 29
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Beamten-Minister Kanther: „Ich begreife 
wahrscheinlich gar nicht, für was sie da
gestimmt hatten.“

Als Bildungsminister Rüttgers im
Frühjahr überraschend mit seiner Bafög-
Reform an die Öffentlichkeit ging, war
Berninger vorbereitet: „Jetzt oder nie –
Blinker links und auf die Überholspur.“

Die Strategie ging auf. Im Sog des
Rüttgers-Rummels erntete Berningers
Konzept gewaltige Resonanz. Zum er-
stenmal stand er nicht mehr als jüngster,
sondern als richtiger Abgeordneter in der
Zeitung. Der Stolz wuchs ins Unermeßli-
che, als selbst der Minister den Grünen
pries: „Sehr mutig. Der hat was Neues
gedacht. Der Junge hat Biß.“

Das Lob von der Konkurrenz brachte
Berninger in der eigenen Fraktion natür-
lich Probleme. Denn wenn Rüttgers das
Konzept des Kleinen gefiel, mußte etwas
faul daran sein, mutmaßten die Linken.
Sie warteten ohnehin auf eine Chance,
den unheimlichen Junggrünen zu bestra-
fen, der Armani und Birkenstock nicht
als Gegensatz begreifen will, der seine
Reden im Plenum kühn ohne Manuskript
hält und sich ungrün zu „radikalem Prag-
matismus“ bekennt.

Berninger hat sich bei Traditionalisten
auch deswegen disqualifiziert, weil er
sich mit dem Nachwuchs aus der Jungen
Union regelmäßig beim Italiener trifft.
Der Gedankenaustausch, der für Bernin-
ger unter seinem Lieblingsmotto „Immer
große Ohren machen“ läuft, bedeutet für
die Altlinken Verrat. Wurde Berninger
nicht sogar von Konrad Adam gepriesen,
dem konservativen Bildungs-Großmei-
ster der Frankfurter Allgemeinen?

Wie bestellt, kamen tatsächlich die re-
flexartigen Vorwürfe: Das Baff-Modell
sei neoliberal, entlasse den Staat aus sei-
ner Verantwortung und sei schlichtweg
rechts. Doch der listige Hönigsberger
hatte vorsorglich die Kritikfalle aufge-
stellt. Teile der Baff-Formulierungen
stammten ja wortwörtlich aus alten
Denkschriften des SDS.

So geriet das Baff-Projekt nebenbei
zur Aussöhnung der Nachkriegsgenera-
tionen: Mit linker Bibelfestigkeit und un-
befangenen Gedanken „bilden wir ein
gesellschaftliches Pilotprojekt“, sagt Hö-
nigsberger glücklich.

Demnächst wird das Duo Baff in die
Bund-Länder-Arbeitsgruppe einspeisen,
die sich um die Bafög-Reform kümmern
soll. Wenn das Thema, wie von der Re-
gierung vorgesehen, noch vor den Wah-
len 1998 erneut auf die Tagesordnung
kommt, soll Berningers Baff dabeisein.

Manchmal malt sich Berninger aus, was
wäre, wenn Rot-Grün die Bundestagswahl
gewinnt. „Dann leitet Baff die große
Hochschulreform ein.“ Andererseits könn-
te die Drucksache 13/4361 ebensogut in
den Bonner Untiefen verschwinden. 

„Egal“, sagt Matthias Berninger tap-
fer, „wir haben es jedenfalls versucht.“

Hajo Schumacher
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Tunnel 
im Berg
Um die Pensionen zu finanzieren, 

will der Innenminister die Bezüge 

der Staatsdiener kürzen.
M anfred Kanther zeigte sich mit
sich zufrieden. Er habe, renom-
mierte der christdemokratische

Innenminister am vergangenen Freitag,
seinen gesetzlichen Auftrag übererfüllt.

Eine Prognose über die Belastung der
Staatskasse durch Beamtenpensionen bis
ins Jahr 2008 hatte der Bundestag ver-
langt. Kanther ließ bis 2040 rechnen, acht
Legislaturperioden länger.

Was er in seinem „Versorgungsbe-
richt“ herausbekam, sollte die Abgeord-
neten beruhigen: Mit „verständig bemes-
senen Sparmaßnahmen“, so Kanther, und
einer kleinen Pensions-Rücklage sei das
Problem zu beherrschen, „politischen
Mut zur Durchsetzung“ vorausgesetzt.

Lange genug hatte der Bonner Innen-
minister über dem Werk gebrütet. Immer
wieder war die Veröffentlichung hinaus-
gezögert worden. Mal waren gerade
Landtagwahlen, mal fehlten noch ein
paar Zahlen.

Die schließlich ausgebrütete Bot-
schaft überrascht mittlerweile nieman-
den mehr. Das Fazit der Studie: Die Al-
terssicherungssysteme im Öffentlichen
Dienst hätten im wesentlichen die glei-
chen Probleme wie die Rentenversiche-
rung – nur ein bißchen schlimmer. Denn
der Öffentliche Dienst ist im Alter we-
sentlich besser versorgt, als normale
Rentner es sind.

Das Problem, so Kanther, sei auch
ohne harten Eingriff in die verfassungs-
rechtlich abgesicherten Privilegien von
Beamten sowie in die tarifvertraglich ab-
gesicherten Zusatzrenten der Arbeiter
und Angestellten zu lösen. Es bleibt beim
goldenen Ruhestand.

Bei der Präsentation seines Rechen-
werks spielte der Innenminister sich zum
Hüter des Öffentlichen Dienstes auf. Es
gehöre zu den „Rauheiten unserer Tage“,
die Beamten mal zum „Prügelknaben“,
mal zum „Sparschwein der Nation zu ma-
chen“. Der Innenminister: „Ich begreife
das gar nicht.“

Dabei sind die von Kanther dargeleg-
ten Trends bedrohlicher, als er sie dar-
stellt. Wenn nichts geschieht, müßten die
Steuerzahler bis zum Jahr 2040 fast das
Fünffache der 34 Milliarden Mark auf-
bringen, die 1993 allein für Ruhestands-
beamte fällig waren.

Die Zahl der Pensionäre steigt enorm.
1993 genossen etwa 800000 ihren Ruhe-
stand, 2008 wird die Million fast erreicht,
2023 droht mit 1,3 Millionen der Höhe-
punkt.

Eine Überraschung ist das nicht. Die
Beamtenschaft vergreist im gleichen
Maße wie die Gesamtgesellschaft, der
Einstellungsschub in den sechziger und
siebziger Jahren führt nach kürzerer 

oder längerer Dienst-
zeit unausweichlich zu
einem Ruheständler-
boom. Daß auch Staats-
diener im Schnitt mit
knapp 59 Jahren die Är-
melschoner abstreifen,
treibt die Preise weiter
in die Höhe, ebenso 
die großzügige Beför-
derungspraxis der ver-
gangenen Jahrzehnte.

Doch die absoluten
Zahlen über den An-
stieg der Pensions-
kosten von 34,1 Milli-
arden im Jahre 1993
auf 161 Milliarden
Mark im Jahre 2040 sa-
gen kaum etwas über
das Gewicht der Bürde
aus. Entscheidend ist,
wie im gleichen Zeit-
raum die Wirtschaft

wächst, wie reichlich die Steuereinnah-
men fließen.

Die Fachleute des Innenministers ha-
ben als Kennziffer die „Versorgungsquo-
te“ gewählt, den Anteil der Ausgaben für
pensionierte Staatsdiener am gesamten
Bruttoinlandsprodukt. Diese Zahl steigt,
wenn nichts geschieht, zwischen 1993
und 2008 um 10 Prozent von 1,2 auf 1,32
Prozent, und bis 2021 auf 1,65 Prozent,
um dann allmählich wieder kleiner zu
werden.
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dämpfung
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pfung

bei Einsatz
einer Versor-
gungsrücklage
Kanther ist stolz darauf, mit konven-
tionellen Sparvorschlägen die prognosti-
zierte Steigerung des Anteils der Versor-
gungskosten am Bruttoinlandsprodukt
bis 2008 verhindern, die Marke von 1,2
konstant halten zu können. Das will er
mit Maßnahmen erreichen, die im Be-
reich der Rentenversicherung zum Teil
beschlossen sind, etwa Abschlägen bei
vorzeitigem Ruhestand, verschärften
Prüfverfahren bei angeblicher Dienst-
unfähigkeit oder der Anhebung der Al-
tersgrenze für Pensionierung.

Die Stabilisierung der Versorgungs-
quote täuscht jedoch nur vor, die Bela-
stung der öffentlichen Haushalte bleibe
gleich hoch. In Wahrheit wird der Druck
auf die öffentlichen Kassen auch dann
steigen.

Denn erklärte Politik des Bundes, aber
auch der Länder und Gemeinden, ist es,
die jährlichen Etatzuwächse auf lange
Zeit niedriger zu halten als die Steige-
rung des Wirtschaftswachstums. Dann
aber bedeutet eine gleichbleibende Ver-
sorgungsquote zwangsläufig, daß die
Pensionslast für die Finanzminister und
damit die Steuerzahler trotz aller Spar-

* Bei der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg.
anstrengungen immer
schwerer wird.

Entscheidend ist dar-
um ein anderes Maß 
für die Haushaltslast,
das die Bürde anschau-
licher macht – nämlich
der Anteil der Versor-
gungskosten an den
Steuereinnahmen. Die-
se Kennziffer erwähnte
Kanther aus gutem
Grund nicht, sie steht
nicht in seinen Info-
Papieren, sie findet 
sich nur im dicken Be-
richt. 

Die Länder haben
den größten Personal-
anteil im Haushalt, sie
leiden auch am stärk-
sten unter dem Druck
wachsender Pensionen.
1994 mußten sie 8,88
Prozent ihrer Steuerein-
nahmen für Ruheständ-
ler ausgeben, im Jahre
2008 werden es etwa 12
Prozent sein, 2020 gar
15,5 Prozent. 

Eine neue Idee brach-
te Kanther in die Debat-
te, um die Versorgungs-
quote auch während der
kritischen Jahre von
2015 bis 2027 nicht
über 1,4 Prozent wach-
sen zu lassen: Die Be-
amten werden ein wenig
zuzahlen müssen. Von

2001 bis 2015 sollen sie jährlich auf
ganze 0,2 Prozentpunkte Einkommens-
zuwachs verzichten.

Dieses Geld soll in einer Rücklage ge-
bunkert und mit sechs Prozent verzinst
werden. Bis 2015 häufeln sich 65 Milli-
arden auf. 

Aus diesem Tresor
will Kanther Bund,
Ländern und Gemein-
den dann jährlich Sum-
men zwischen 900 Mil-
lionen und knapp acht
Milliarden überweisen
und so den Pensions-
berg „untertunneln“.

Kanthers Tunnel im
Berg unterscheidet sich
allerdings nicht we-
sentlich von den um-
strittenen Lösungen,
die in Kiel und Mainz
zur Minderung der
Pensionslast für die
Landeskasse gefunden
wurden. Die SPD-Mi-
nisterpräsidentin Heide
Simonis hat 100 Mil-
lionen Mark Erlös 
aus einer Privatisierung
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Kanthers „Versor
am gesamten Brutt

mit 
däm
nicht zur Schuldentilgung verwandt, son-
dern in einen Fonds eingezahlt. Dort soll
das Geld Zinsen bringen und später für
Pensionszahlungen verwendet werden.
Ihr Genosse in Rheinland-Pfalz, Mini-
sterpräsident Kurt Beck, legt seit dem 
1. Oktober für jeden neuen Beamten ei-
nen Betrag in Höhe von 25 Prozent des
Soldes für spätere, knappe Zeiten zurück.

Beide Modelle hat Kanther knapp und
verletzend als „Unsinn“ abqualifiziert.
Doch gilt dieses Verdikt dann auch für
die eigenen Absichten.

Kanther erweckt den Eindruck, die
Differenz von 0,2 Prozentpunkten zwi-
schen dem Tarifabschluß im Öffentlichen
Dienst und der Anhebung von Beamten-
sold und Pension würden tatsächlich auf
ein Sonderkonto überwiesen und zins-
bringend angelegt. 

Doch was mit dem Geld wirklich ge-
schieht, ist offen. Nirgendwo hat sich
Kanther festgelegt, auf welche hohe Kan-
te außerhalb des laufenden Haushalts die
Notgroschen gelegt werden. Im Kanther-
Bericht heißt es sogar, der Gesetzgeber
könne die Zuführung zur Rücklage „mit
Blick auf die wirtschaftliche Entwick-
lung jährlich flexibel“ gestalten.

Alles andere wäre auch kontraproduk-
tiv, und kein Finanzminister würde da
mitmachen. Denn das ist sicher: Auch
nach dem Jahr 2000 werden Bund, Län-
der und Gemeinden Jahr für Jahr neue
Kredite brauchen. 

Und die Kreditzinsen, weiß Winfried
Schmähl, Vorsitzender des Sozialbeirats
der Bundesregierung, werden „im Zwei-
fel immer höher“ als die Erträge aus
Rücklagen sein (siehe SPIEGEL-Ge-
spräch Seite 34).

Schöne Rechnung: Nach Kanthers
Plan würde sich der Finanzminister ver-
halten wie ein Familienvater, der sich
Monat für Monat 500 Mark leiht und da-
von jeweils ein Schärflein für schlechte
Zeiten aufs Sparbuch bringt.
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„Naturschutz für Beamte“
Der Rentenexperte Winfried Schmähl über die teure Altersversorgung im Öffentlichen Dienst
SPIEGEL: Herr Professor
Schmähl, Bund und Länder
fürchten, die Beamtenpensio-
nen bald nicht mehr bezah-
len zu können. Müssen die
Staatsdiener um ihre Alters-
versorgung fürchten?
Schmähl: Die Pensionen sind
genauso sicher oder unsicher
wie die Renten. Das hängt
davon ab, wie weit die Be-
rufstätigen, als Steuerzahler
oder als Beitragszahler, be-
reit sind, die Alterseinkom-
men zu finanzieren. Mittel-
und langfristig ist zudem
auch die Höhe der Beamten-
pensionen vom Gesetzgeber
in bestimmtem Umfang ver-
änderbar.
SPIEGEL: Wie erklären Sie
sich die plötzliche Aufre-
gung? Was Beamte kosten,
ist schließlich seit langem be-
kannt.
Schmähl: Es ist ein erstaunli-
ches Phänomen. Die Alters-
sicherung der Beamten hat
wegen der wachsenden Zahl
von Ruheständlern und der
ungünstigen wirtschaftlichen
Lage mindestens genauso
viele Probleme wie die Ren-
tenversicherung. Das sagen
die Experten seit Jahren, fast
ohne Resonanz. Der Bun-
desinnenminister kennt die Zahlen seit
langem, zögerte die Veröffentlichung des
Versorgungsberichts aber entgegen dem
gesetzlichen Auftrag bis zum Freitag 
der vorigen Woche hinaus.
SPIEGEL: Jetzt liegt der Bericht endlich
vor. Hat Manfred Kanther die Dramatik
der Lage korrekt beschrieben?
Schmähl: Im Prinzip sind die Proble-
me richtig dargestellt, die Dimensionen
waren ja auch bekannt. Das Prognos-
Institut hat ermittelt, die Überweisungen
des Staates für seine Ruheständler wür-
den von 54,2 Milliarden auf ungefähr
165 Milliarden Mark im Jahr 2030
steigen. Kanther kommt zu ähnlichen
Summen.
SPIEGEL: Wie entsteht dieser gigantische
Schub?
Schmähl: In den siebziger Jahren sind
sehr viele Beamte zusätzlich eingestellt

Das Gespräch führte Redakteur Winfried Didzoleit.
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worden, die werden irgendwann natürlich
Pensionäre. Hinzu kommt, wie bei der
Rentenversicherung, die veränderte Al-
tersstruktur. Außerdem gibt es immer
mehr Beamte in den höheren Rängen.
Schließlich sinkt das Pensionsalter seit
Jahren. Wie bei der Rente lösten die Ar-
beitgeber, hier der Staat, Arbeitsmarkt-
probleme durch Frühpensionierung. Das
ist teuer. 
SPIEGEL: Spielt auch eine Rolle, daß die
Pensionen der Staatsdiener durchgängig
üppiger ausfallen als die Bezüge ver-
gleichbarer Rentner im privaten Sektor?
Schmähl: Da muß man fair sein. Die nor-
male Alterssicherung besteht aus drei
Säulen: gesetzlicher Rente, Betriebsrente
und Eigenvorsorge. Die Beamtenpension
soll die gesetzliche Rente und die Be-
triebsrente ersetzen, deshalb muß sie
höher sein als eine übliche Rente. Außer-
dem muß die Pension, nach 40 Dienstjah-
ren 75 Prozent der letzten, also höchsten
Besoldung, im Gegensatz zur
Rente voll versteuert werden.
SPIEGEL: Spiegelbildlich zur
Alterssicherung der Beamten
haben sich auch Angestellte
und Arbeiter im Öffentlichen
Dienst eine komfortable Ver-
sorgung erkämpft. Eine aus
Steuermitteln bezahlte Zu-
satzversorgung stockt ihre
gesetzliche Rente auf etwa 90
Prozent des letzten Nettoein-
kommens auf. 
Schmähl: Beamte wie An-
gestellte und Arbeiter im
Öffentlichen Dienst haben
sämtlich auch jenen Teil des
Alterseinkommens sicher,
der in der Privatwirtschaft
durch eine Betriebsrente ab-
gedeckt werden soll …
SPIEGEL: Werden soll. Tat-
sächlich aber haben höch-
stens 50 Prozent der Arbeit-
nehmer Anspruch auf eine
meist niedrige Betriebsrente,
häufig nur 200 bis 300 Mark.
Ist es auf Dauer möglich, im
öffentlichen Bereich alle Ar-
beitnehmer durch Zusatzren-
te oder hohe Pension ohne
jede Eigenbeteiligung zu pri-
vilegieren?
Schmähl: Die Zusatzversor-
gung der Angestellten und Ar-
beiter im Öffentlichen Dienst

ist im Gegensatz zu den meisten Betriebs-
renten im privaten Bereich tarifvertraglich
abgesichert. In der Vergangenheit ist deut-
lich geworden, welche Widerstände zu
überwinden sind, auch nur die sogenann-
te Überversorgung zurückzustutzen, das
heißt, Altersbezüge, die höher als der letz-
te Nettolohn waren, zu kürzen. Und auch
die Beamten wissen sich zu wehren.
SPIEGEL: Eine Möglichkeit wäre, Beam-
te an der Finanzierung der Pensionen, Ar-
beiter und Angestellte an ihrer Zusatzver-
sorgung durch Beiträge der Aktiven direkt
zu beteiligen. Jetzt steht allein der Steuer-
bürger für die Staatsdiener a. D. ein.
Schmähl: Das ist nicht so einfach. Im Pri-
vatbereich ist Betriebsrente Lohn, der
später ausgezahlt wird. Die Beamten be-
haupten auch, sie würden sich während
ihrer Dienstzeit mit einer niedrigeren
Besoldung als eigentlich möglich begnü-
gen. Dieser Besoldungsverzicht sei ei-
nem indirekten Beitrag zur Alterssiche-
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Bereitschaftspolizei beim Amtseid: „Das machen die Bürger nicht mit“

„Kanthers Lösung 
gaukelt nur 

einen Vorteil vor“
rung gleichzusetzen. Das gleiche wird
für den Tarifbereich vorgebracht. In der
Privatwirtschaft gibt es aber inzwischen
eine Tendenz, die Arbeitnehmer an der
Finanzierung ihrer Betriebsrenten zu be-
teiligen.
SPIEGEL: Dann ist ein ähnlicher Ein-
schnitt im Öffentlichen Dienst doch über-
fällig.
Schmähl: So wie jetzt sollte die Gesamt-
versorgung jedenfalls nicht bleiben. Der
Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst ga-
rantiert ein Versorgungsniveau von etwa
90 Prozent des letzten Nettoeinkom-
mens. So etwas gab es vereinzelt auch
mal in der Privatwirtschaft, da wurde es
aber rasch wieder abgeschafft.
SPIEGEL: Warum?
Schmähl: Weil es nicht kalkulierbar ist.
Der Arbeitgeber muß die Lücke zwischen
gesetzlicher Rente und dem zugesagten
Versorgungsniveau schließen, wie groß
sie auch ist. Für die Angestellten des
Staates müssen alle Bürger mit ihren
Steuerzahlungen diese Garantie überneh-
men – auch wenn sie selbst höhere Ren-
tenbeiträge zahlen und niedrigere Renten
hinnehmen müssen. 
SPIEGEL: Die Beamtenversorgung gilt
als verfassungsrechtlich verankert. Nach
den „hergebrachten Grundsätzen des Be-
rufsbeamtentums“ muß der Beamte von
seinen Dienstherrn lebenslang „amtsan-
gemessen“ bezahlt werden. Daraus leitet
sich sein relativ hoher Pensionsanspruch
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ab. Die ÖTV hat für ihre nichtbeamteten
Mitglieder ein ähnlich gutes Altersein-
kommen erstritten. Können Politiker die-
se Reformblockade überhaupt durchbre-
chen?
Schmähl: Sie haben kaum eine andere
Wahl. Es ist politisch nicht durchzuhal-
ten, alle Verschlechterungen in der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Natur-
schutzpark des Staatsdienstes voll zu
kompensieren. Das machen die übrigen
Bürger nicht mit.
SPIEGEL: Was kann man denn überhaupt
tun, um die Pensionsbürde der öffentli-
chen Haushalte zu erleichtern?
Schmähl: Kurzfristig wenig. Mittel- und
langfristig aber gibt es schon Möglich-
keiten. Mein Vorschlag ist: Wenn die
Beiträge zur Rentenversicherung steigen,
dann muß der jährliche Anstieg der Be-
amtenbesoldung um ebendiesen Betrag
geringer ausfallen. Dann wären endlich
auch die Beamten an den Kosten des
Wandels der Altersstruktur finanziell be-
teiligt. Die geringere Besoldung führt zu
niedrigeren Pensionen.
SPIEGEL: Soll die Entwicklung der Be-
amtenbesoldung über eine Art Pensions-
formel mit dem Beitragssatz der gesetzli-
chen Rentenversicherung verknüpft wer-
den?
Schmähl: Diese Selbstbindung des Ge-
setzgebers wäre sinnvoll, sie würde den
Zusammenhang zudem transparent ma-
chen. Das ginge aber nur bei den Beam-
ten. Im Tarifbereich läßt sich nichts per
Gesetz anordnen. Ein gewisser Gleich-
klang zwischen beiden Gruppen von Ar-
beitnehmern gilt jedoch als zwingend.
Deshalb ist mehr als eine deutliche Ab-
sichtserklärung der Parlamente, Ände-
rungen beim Rentenbeitrag im Öffentli-
chen Dienst nachzuvollziehen, politisch
nicht durchsetzbar.
SPIEGEL: In der Rentenversicherung sind
bereits Maßnahmen ergriffen worden,
das Rentenniveau zu senken. Beispiels-
weise wird die Zeit der Ausbildung nur
noch eingeschränkt rentensteigernd an-
gerechnet.
Schmähl: Da muß auch bei den Beamten
etwas geschehen. Es sollte überprüft wer-
den, ob alles, was heute als ruhegehalts-
fähige Dienstzeit angerechnet wird,
wirklich gerechtfertigt ist. Auch Beamte
sollten Pensionsabschläge hinnehmen
müssen, wenn sie vor dem 65. Lebensjahr
ausscheiden.
SPIEGEL: Das reicht kaum, die Wider-
standskraft gegen die Verlockungen eines
frühen Endes der Dienstzeit zu stärken.
Schmähl: Wie in der Rentenversicherung
müssen auch die Möglichkeiten, die Pen-



sion durch zusätzliches Einkommen auf-
zustocken, weiter begrenzt werden. Es
gibt zu viele Fälle, wo frühes Ausschei-
den aus dem Beruf durch lukrative Be-
schäftigungen versüßt wird. Wer seinen
Posten aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr ausfüllen kann, etwa als Poli-
zist, muß ja nicht gleich Ruheständler
werden. Es gibt auch andere Positionen,
die weniger aufreibend sind.
SPIEGEL: Anderen fallen radikalere Lö-
sungen ein. Die Kieler Ministerpräsiden-
tin Heide Simonis etwa will künftig
kaum noch Beamte mit späterem Pen-
sionsanspruch einstellen, sondern vor-
wiegend Angestellte. Ist das sinnvoll?
Schmähl: Die öffentlichen Kassen entla-
stet das kurz- und mittelfristig nicht. Die
Pensionen für Ruheständler werden ja
weiterhin fällig. Auch für bereits erwor-
bene Anwartschaften muß der Staat ein-
stehen. Hinzu kämen noch der Arbeitge-
berbeitrag zur Rentenversicherung und
4,9 Prozent des Gehaltes für die Zusatz-
versicherung der Angestellten, die von
nun an statt neuer Beamter die Arbeit tun
sollen, etwa als Lehrer. Sehr langfristig
erst ergäbe sich eine Entlastung der
Staatskasse.
SPIEGEL: Auch dem Mainzer Minister-
präsidenten Kurt Beck ist etwas eingefal-
len. Er hat verordnet, vom 1. Oktober an
für jeden neu eingestellten Beamten 25
Prozent der Besoldung zusätzlich in ei-
nen Fonds einzuzahlen. Das Geld wird
zurückgelegt für die später fällig werden-
den Pensionsverpflichtungen. Ist das ein
Ausweg?
Schmähl: Wie wird das finanziert? Im
Gesetz steht: durch Einsparungen. Am
Anfang ist das leicht, weil es nur wenige
neue Beamte gibt. Doch wenn das Sy-
stem im Gleichgewicht ist, müßten jähr-
lich 25 Prozent der gesamten Lohnsum-
me anderswo im Haushalt gestrichen und
zurückgelegt werden. Das ist etwa soviel,
wie die Zinskosten der Länder heute aus-
machen. Das kann ich mir schwerlich
vorstellen.
SPIEGEL: Hat Kanther den Stein der Wei-
sen gefunden? Er will Beamten und Pen-
sionären jährlich 0,2 Prozent weniger
Einkommenszuwachs auszahlen als im
Tarifbereich ausgehandelt, eine verzinste
Haushaltsrücklage bilden und diese
Rücklage zwischen 2015 und 2027 zur
Senkung der Pensionslast abschmelzen.
Schmähl: Auch diese Lösung gaukelt ei-
nen Vorteil vor, den sie nicht bietet. Der
Haushalt würde mehr entlastet, wenn
keine Rücklage gebildet, sondern die Net-
tokreditaufnahme gesenkt oder gar Schul-
den getilgt würden. Die Zinsen für Schul-
den zum Aufbau der Rücklagen sind im
Zweifel immer höher als die Erträge die-
ser Rücklagen. Außerdem bezweifle ich,
daß der Pensionsschatz unangetastet blie-
be. Bekanntlich macht Kasse sinnlich.
SPIEGEL: Herr Professor Schmähl, wir
danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Glück 
im Hügel
In einer gesprengten Flugzeughalle

im brandenburgischen Finsterwalde

vermuten Militaria-Freaks Nazi-

Schätze. Das Gelände ist gefährlich.
V ier Mann stark, mit Betonbohrern
und Schürfgerät gerüstet, rückte
der Trupp aus dem niedersächsi-

schen Osnabrück vor rund vier Wochen
zum Flugplatz Finsterwalde aus. Stun-
denlang buddelten die Männer im märki-
schen Sand, doch dann, gegen 19 Uhr,
stoppte Staatsgewalt die Emsigen.
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Wachen am abgesperrten Flugplatz Finsterwalde: „Jeder, der da buddelt, begibt sich in Lebensgefahr“ 
Polizeibeamte aus Cottbus forderten
die vier Westler auf, ihre Buddelei „we-
gen Sprengstoffgefahr“ sofort einzustel-
len. „Dafür“, ahnt Bernd Riepe, einer der
vier, „schulden wir den Beamten Dank.“

Die Männer waren ausgezogen, um 
auf dem gesperrten Flugplatz in den
Überresten des 1945 gesprengten Hangar
7 zu graben. Der Ort ist ebenso mythen-
umwittert wie gefährlich und wurde in
den letzten Wochen zum Geheimtip für
Militaria-Freaks.

Unter Sand und Gras, die heute die
Überreste der alten Flugzeughalle be-
decken, vermuten sie und örtliche 
Geheimniskrämer einen Hort an Nazi-
Schätzen: Eine „Führermaschine“, einst
angeblich als letztes Fluchtmobil für
Adolf Hitler bereitgehalten, soll im 
Hügel ruhen, dazu wertvolles Weltkrieg-
II-Fluggerät, NS-Dokumente und gar
Nazi-Gold.
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Da aber wahrscheinlich auch Spreng-
stoff und Fliegerbomben im Erdreich 
lauern, haben die Jäger des verlore-
nen Schatzes einstweilen Ruh. Denn seit
dem 10. September bewacht eine Sicher-
heitsfirma den Flugplatz rund um die
Uhr.

Zusätzlich, erklärt Johann Peter von
der Brandenburgischen Boden in Pots-
dam, zu deren Liegenschaften das
ehemalige Militärgelände zählt, mußte
der Schrotthaufen abgeschirmt werden.
Nato-Stacheldraht verwehrt jetzt Neugie-
rigen den Zutritt zum mysteriösen
Hangar. 

Der wurde am 20. April 1945 von An-
gehörigen einer SS-Einheit gesprengt.
Warum sie nur diese eine Halle in die
Luft jagte, nicht aber die anderen auf dem
Flugplatzgelände, ist eines der Rätsel, die
sich um den Hangar ranken.

Die SS-Männer, die nach Aussage von
Zeitzeugen eigens aus Berlin anrückten,
nutzten für die Sprengung fünf Bomben,
die am Flugplatz lagerten. Zwei dieser
Ein-Zentner-Kolosse, vermuten Exper-
ten, sind damals nicht explodiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzten
die russischen Streitkräfte Finsterwalde
bis 1994 als Stützpunkt. Aus Angst vor
Bomben und anderen Sprengmitteln si-
cherten die Russen die Trümmer von
Hangar 7 mit Tonnen von Sand.

„Jeder, der da buddelt“, warnt Krimi-
nalhauptkommissar Benno Diecks von
der Polizei Cottbus, „begibt sich in
Lebensgefahr.“ Das hat bislang jedoch
keinen Schatzsucher abgehalten, sein
Glück im Hügel zu versuchen.

Wie die vier aus Osnabrück hoffen 
allerhand Buddler und Abenteurer, un-
ter Erde und Beton auf Nazi-Jagdflug-
zeuge zu stoßen: Raritäten wie den 
ersten einsatzfähigen Düsenjäger Mes-
serschmitt Me 262 vermuten Militaria-
Fans dort oder, noch wertvoller, Exem-
plare der Focke-Wulf Fw 190F-8. Kein
einziges dieser Flugzeuge hat die Nie-
derlage heil überstanden, der Wert wäre
beträchtlich.

Tatsächlich entdeckten Schatzsucher
Teile einer Fw 190 F-8. Da sich innerhalb
des einst riesigen Luftwaffenhangars ver-
mutlich Hohlräume erhalten haben, hof-
fen auch andere auf kostbare Beute.

Eine „Führermaschine“ und Flucht-
Utensilien wie geheime Dokumente und
Gold aber dürfen Glücksritter in Finster-
walde kaum erwarten. Am 20. April 1945,
Hitlers 56. Geburtstag, an dem das SS-
Kommando den Hangar sprengte, kam
die oberste Führung des Nazi-Regimes
zum letztenmal in Berlin zusammen. 

Hitler wurde von seinen Vasallen ge-
drängt, vor den anrückenden russischen
Truppen in die „Alpenfestung“ zu flie-
hen. Der blieb jedoch in Berlin. Am 30.
April nahm er sich im Bunker der Reichs-
kanzlei das Leben.

Noch am Abend des 20. April hatte der
Exodus der anderen Nazi-Größen aus
Berlin begonnen. In Lastwagenkolonnen
flüchteten sie über die noch freien Straßen
nach Süden. Zu diesem Zeitpunkt war
Hangar 7 mitsamt der angeblich für die
braunen Bosse bereitgehaltenen Flucht-
maschinen aber schon seit Stunden
gesprengt. Keiner von des Führers
Paladinen dürfte also auf der Flucht dort
gewesen sein.

Die Mär um die vermeintlichen Nazi-
Schätze, fürchtet die Brandenburgische
Boden, vertreiben solche historische
Marginalien nicht. Deshalb soll, ent-
schied die Gesellschaft vergangene
Woche, erst mal eine Spezialfirma das
Gelände um den Hangar nach Spreng-
mitteln absuchen.

Werden Bomben gefunden und
geräumt, dürfte es die Sammler und
Sucher wieder zum mystischen Hügel
drängen – wie einen Schatzgläubigen aus
München, der seine Profession so be-
schreibt: „Graben, suchen, finden.“ ™
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Autor Bubis: „Er hat mir Worte und Geschichten in den Mund gelegt“
Po l i t i s c h e s  B u c h

„Wir bleiben immer Fremde“
Ignatz Bubis ließ seine Autobiographie schreiben – der Ghostwriter wandelte sich zum Jünger Jörg Haiders
D aß er Schmäh- und Drohbriefe er-
hält, ist für Ignatz Bubis zur bitte-
ren Gewohnheit geworden, seit er

1992 zum Vorsitzenden des Zentralrats
der Juden in Deutschland gewählt wurde.
Meist stammen die Pamphlete, neuer-
dings öfter mit Absender versehen, aus
der dumpfdeutschen Ecke.
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Parteifreunde Haider, Sichrovsky: „Mehr
Die drohenden Zeilen aber, die ihm An-
fang September ins Haus flatterten, waren
in Chicago aufgegeben worden, und den
Absender kennt Bubis gut. Es handelt
sich um Peter Sichrovsky, den österreichi-
schen Publizisten mit amerikanischem
Wohnsitz. Er war ursprünglich Koautor
der Bubis-Autobiographie, die in diesen
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 scharfe Ecken“
Tagen auf den Markt kommt, und er ist
seit neuestem Kandidat bei der Europa-
wahl im Dienste Jörg Haiders.

Wenn Bubis sich in der Öffentlichkeit
jetzt von ihm, Sichrovsky, als Autor di-
stanziere, faxte „Haiders amerikanischer
Freund“ (News), könnte das „Ihnen und
dem Buch schaden“. Er werde unter die-
sen Umständen nämlich, so ließ Sich-
rovsky wissen, einiges aus ihren Ge-
sprächen für das gemeinsame Buch ver-
öffentlichen, was Bubis nicht autorisiert
habe, und er habe auch noch einiges auf
Lager, das „ich Ihnen nie gezeigt habe“.

Als Bubis kühl konterte, diesen Ent-
hüllungen sehe er gelassen entgegen, trat
Sichrovsky unvermutet den Rückzug an.
Es gebe gar nichts zu enthüllen, gestand
er kleinlaut zu.

Damit war die Zusammenarbeit zwi-
schen Ignatz Bubis, 69, dem Überleben-
den eines Nazi-Arbeitslagers, und Peter
Sichrovsky, 49, dem Sohn einer jüdi-
schen Familie aus Wien, endgültig been-
det.

Inzwischen kündigt Sichrovsky einen
„Polit-Thriller“ über die „Kandidatur ei-
nes Vorsitzenden der deutschen jüdischen
Gemeinden für das Präsidentenamt in
Deutschland“ an. Mit Bubis, behauptet



Werbeseite

Werbeseite



D E U T S C H L A N D
er, habe die Hauptfigur aber „keinerlei
Ähnlichkeit“.

Die Idee zur gemeinsamen Arbeit an
einem Buch über Bubis kam vor mehr 
als einem Jahr von Sichrovsky. Mehrere
Verlage seien an einer Autobiographie
des Zentralratsvorsitzenden interessiert,
machte er ihm Mut. Bubis zögerte
zunächst, in Gesprächen über sein Leben
zu berichten und daraus ein Buch zu ma-
chen, willigte dann jedoch ein.

Als die ersten 100 Seiten des Sich-
rovsky-Textes in Frankfurt eintrafen, er-
kannte der Biograph sein eigenes Leben
kaum wieder. Vieles habe Sichrovsky
verwechselt, anderes schlicht erfunden,
behauptet Bubis: „Er hat mir Worte und
Geschichten in den Mund gelegt, die gar
nichts mit mir zu tun hatten.“

Bubis bat Sichrovsky um Korrektur.
Der jedoch wehrte ab – mit einer merk-
würdigen Begründung, wie sich Bubis er-
innert: Das Geschriebene müsse ja nicht
stimmen, sondern „blumig“ klingen.

Er habe sich den Text mit mehr „schar-
fen Ecken“ gewünscht, begründet Sich-
rovsky seine Reaktion. Im übrigen sei die
Zeit für die von Bubis gewünschten Än-
derungen zu knapp gewesen.

Das Buch wurde am Ende mit Hilfe
einer Redakteurin des Campus-Verlages
„zu 70 Prozent“ (Bubis) umgeschrie-
ben.

Derlei Zerwürfnisse zwischen Promi-
nenten, die ihre Lebenserinnerungen nicht
selbst schreiben, und ihren eigensinnigen
„Ich wollte nicht 
darüber nachdenken, was

geschehen war“
Ghostwritern sind keine Seltenheit. So er-
ging es auch Hanns Joachim Friedrichs
mit seinem „Journalistenleben“, der sich
mit Koautor Harald Wieser zerstritt.

Sichrovsky, dessen Eltern vor den Na-
zis fliehen mußten, hat sich mit Inter-
view-Bänden über die Kinder von Nazi-
Opfern und -Tätern („Schuldig gebo-
ren“) einen Namen gemacht. Anfang
September verkündete der Lohnschreiber
des Zentralratsvorsitzenden in Wien, er
werde im Europawahlkampf für die FPÖ
kandidieren – als Haiders „Hausjude“,
wie der jüdische Schriftsteller Doron Ra-
binovici in der Wiener Presse höhnte. 

Haider kaprizierte sich gelegentlich
darauf, Verständnis für Hitler aufzubrin-
gen. Daß Bubis mit dem Ideengeber
Sichrovsky nun erst recht nichts mehr zu
tun haben wollte, liegt nahe.

Die Irrungen des ehemaligen Ghost-
writers allerdings ließen die Biographie
in den Hintergrund treten*.

* Ignatz Bubis mit Peter Sichrovsky: „Damit bin ich
noch längst nicht fertig“. Die Autobiographie. Cam-
pus Verlag 1996; 292 Seiten; 48 Mark.
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Herausgekommen ist ein trauriges,
fast resigniertes Buch. Geduldig bis zur
Selbstverleugnung hat Bubis darum
gekämpft, daß der Satz „Ich bin ein
deutscher Staatsbürger jüdischen Glau-
bens“ für Juden wie Nichtjuden in
Deutschland selbstverständlich wird.
Inzwischen mag der fast 70jährige
selbst nicht mehr so recht daran glau-
ben, daß er sein Ziel erreicht. „Wir wer-
den als Juden hier für die Mehrheit 
immer die Fremden bleiben“, sagt er in
seinem Buch. 

Dafür sorgen weniger die Haßtiraden,
die ihm Unbelehrbare ins Haus schicken.
Mehr noch machen ihm mittlerweile die
Wohlmeinenden zu schaffen, die freund-
lichen Ignoranten, die ihn partout zum
Israeli erklären wollen.

Petra Roth etwa, die Oberbürgermei-
sterin der Stadt Frankfurt, die ihm zum
jüdischen Passahfest Glückwünsche
schickt und dann hinzufügt, sie hoffe,
daß der „Friedensprozeß in Ihrem Lande“
weitergehe. Bubis wies sie darauf hin,
daß er Deutscher ist wie sie selbst, und
artig hat sie sich daraufhin bei ihm ent-
schuldigt.

Verstanden hat sie ihn offenbar den-
noch nicht. Denn nur wenige Monate



später plädierte die Christdemokratin
für Ausländer unter den Unionskandida-
ten für die Kommunalwahl – mit dem
Argument, die FDP habe schließlich
Bubis.

Auf solch hartnäckige Unbelehrbar-
keit reagiert er empfindlicher, seit er sich
auf die Suche nach der Geschichte seiner
Familie gemacht hat.

Bubis kam 1927 im schlesischen Bres-
lau als Sohn eines Angestellten einer
Schiffahrtsgesellschaft zur Welt. Nach
der Machtergreifung Hitlers zog seine
Familie aus Angst vor Verfolgung ins pol-
nische Deblin.
Bubis ist 14 Jahre, als er auf Befehl der
Nationalsozialisten im Februar 1941 mit
dem Vater ins Debliner Ghetto gehen
muß. Die Mutter ist zwei Monate zuvor
an Krebs gestorben.

Er überlebt die Nazi-Zeit im Arbeits-
lager. Sein Vater wird im Oktober 1942
nach Treblinka deportiert und dort er-
mordet. Der Sohn muß hilflos zusehen,
wie der Vater weggebracht wird. Er will
zu ihm laufen, doch Lagerinsassen halten
ihn zurück. „Dieses Bild, wie er an mir
vorbeigeht und ich bleibe zurück, dieses
Bild hat mich seit damals nicht mehr los-
gelassen.“
Jahrelang mochte Bubis über seine Er-
fahrungen in der Nazi-Zeit und über den
Tod des Vaters mit niemandem reden,
auch nicht mit seiner 1963 geborenen
Tochter Naomi. „Ich habe jahrzehnte-
lang genau das getan, wogegen ich mich
in der Öffentlichkeit immer gewandt
habe. Ich selbst verdrängte meine Ge-
schichte.“

Damals waren die nichtjüdischen
Deutschen fast so etwas wie Verbündete,
wenn es ums Beschweigen der Ver-
gangenheit ging. Die Verwandten seiner
Frau, die in Paris leben, oder seine 
jüdischen Freunde fragten hin und 
wieder, wieso er in Deutschland leben
könne – Gespräche, die er heftig ab-
wehrte.

Seine deutschen Bekannten fragten
nie. Sie wollten, wenn auch aus ganz an-
deren Gründen, so wenig wie er über die
Vergangenheit sprechen. „Überlebens-
notwendigen Selbstschutz“ nennt Bubis
seine Haltung heute: „Ich wollte nicht
darüber nachdenken, was geschehen
war.“ Auch nach Treblinka zu fahren, den
Ort, an dem sein Vater ermordet wurde,
vermeidet er jahrzehntelang.

Als er 1989 dann doch in das Konzen-
trationslager reist, wühlt ihn der Besuch
so auf, daß er einen Zusammenbruch er-
leidet. Danach ist es, als habe jemand
vorsichtig eine Tür in ihm geöffnet.
„Seither spreche ich.“

Im Februar 1996 fliegt Bubis nach São
Paulo zu Verwandten seiner Schwägerin
Dina, der Frau seines 21 Jahre älteren
Bruders Jakob, der im September 1939
mit seiner Familie in den sowjetisch be-
setzten Teil Polens flüchtete und dort,
vermutlich von den Nazis, ermordet wur-
de. Von Dinas brasilianischen Verwand-
ten hatte er zufällig bei einem Besuch in
der Jerusalemer Holocaust-Gedenkstätte
Jad Waschem erfahren. 

Der Aufenthalt bei den Beiguelmans,
die seit den zwanziger Jahren in Brasili-
en leben, stellt für Bubis vieles in Frage,
was ihm all die Jahre vorher so wichtig
erschienen war. Jetzt kann er den Gedan-
ken kaum noch vertreiben, wie sein Le-
ben wohl verlaufen wäre, wenn er da-
mals gleich ausgewandert wäre. „Würde
ich meine Zeit mit Vorträgen vor einem
deutschen Publikum verbringen und es
als meine Aufgabe ansehen zu erklären,
daß ich kein Fremder in Deutschland
bin?“

Als er aus São Paulo zurückkehrt, hat
er ein Foto seiner in der Nazi-Zeit ermor-
deten Nichte Rachel im Gepäck. Das
Kind, Tochter von Jakob und Dina, steht
im Sommerkleidchen auf einer Wiese
und lächelt verschmitzt in die Kamera. 

Seit er das Bild gesehen hat, verfolgt
ihn der Blick des kleinen Mädchens. „Es
ist, als würde sie mich fragen, warum ich
in dem Land geblieben bin, das für ihren
Tod und den Tod ihrer Eltern verantwort-
lich ist.“ Karen Andresen
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Mit Kohl 
und Koran
Türkische Islam-Extremisten sickern

planmäßig in die CDU ein, um sich

eine Lobby zu sichern.
A uf das Berliner CDU-Mitglied
Erdan Taskiran, 26, ist immer Ver-
laß. Der junge Türke fehlt bei

kaum einer Sitzung seines Ortsverbandes
in Kreuzberg. Und wenn Taskiran beim
politischen Stammtisch in der Kneipe
„Zum Alten Fritz“ für „mehr innere
Sicherheit“ plädiert, nicken die Partei-
freunde wohlgefällig.

Mit Fleiß und Einsatzwillen hat es
der Techniker Taskiran zum Parade-
beispiel für die gelungene Integra-
tion ausländischer Mitbürger bei den
Christdemokraten gebracht. Vor kurzem
erst ist der smarte Aktivist in den 
Vorstand des Ortsverbandes aufge-
rückt. Als einziger Türke in Berlin er-
hielt er ein Delegiertenmandat für 
den Landesparteitag der CDU.

Schade nur, daß Taskiran
eine zweite politische Hei-
mat hat, von der seine Uni-
onsfreunde  bislang nichts
wußten. Der dynamische
Konservative ist Anhänger
der Organisation „Milli
Görü≠“. Den Ableger der
türkischen Refah-Partei
stuft das Bundesamt für
Verfassungschutz in seinen
Jahresberichten regelmäßig
als „extremistisch-islami-
stisch“ ein. Taskiran 
Mevlana-Moschee in Berlin: Schwärmen 
Taskiran gehört zur Vorhut radikaler
Koranjünger, die ihr neues Parteibuch
mit dem Ziel erworben haben, sich die
CDU nützlich zu machen. Auch in ande-
ren Städten mit einer großen Zahl türki-
scher Zuwanderer sind in den vergange-
nen Monaten die ersten Islamisten bei
den Christdemokraten eingetreten.

Fleißig werben die Radikalmoslems
für die Partei Helmut Kohls, Disziplin
sind sie gewohnt. Stets verhalten sie sich
ideologisch unauffällig und bemühen
sich zielstrebig um Parteifunktionen.

Für Toleranz und Pluralismus freilich
haben die strengen Moslems wenig
übrig. Milli Görü≠ – die Vereinigung der
„nationalen Weltsicht“ gebietet allein 
in Deutschland über rund 26000 Mit-
glieder –  kämpft für die Errichtung einer
islamischen Weltordnung.

In ihren Predigten in den Moscheen
hetzen Milli-Görü≠-Funktionäre gegen
Juden als eine „vom Koran verfluchte
Nation“, sie empören sich über die 
„Unmoral“ der westlichen Gesellschaft
und schwärmen von einem autoritären
Gottesstaat, der Dieben die Hand ab-
hacken läßt.

Das Programm der nationalreligiösen
Missionstruppe verträgt sich zwar nur
schlecht mit den Grundsätzen der Union.
Nachdem die Islamisten jedoch in den
vergangenen Jahren erfolgreich ein Netz
von Vereinen, Teestuben und Jugend-

klubs errichtet haben und so
unter den in Deutschland
lebenden Türken eine Art
Parallelgesellschaft schufen,
wollen sie sich jetzt eine
parteipolitische Lobby auf-
bauen.

Dabei folgen sie der Vor-
gabe der Führungsspitze,
die in einem Bürohaus im
Kölner Stadtteil Nippes re-
sidiert. So empfiehlt der
stellvertretende Generalse-
kretär Hasan Özdogan den
M
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Rechtgläubigen unter den knapp zwei
Millionen in Deutschland lebenden Tür-
ken zunächst, „so bald wie möglich die
hiesige Staatsbürgerschaft zu erwerben“.
Im nächsten Schritt sollten die Kämpfer
dann schleunigst „Mitglied einer ordent-
lichen Partei werden“.

Zahlen mag Özdogan nicht nennen,
doch er bestätigt, daß seine Leute etwa  in
Berlin, Köln und Dortmund erfolgreich
in die Christenunion eingedrungen sind.

Zur CDU zieht es die moslemischen
Extremisten, weil die Partei von Kanzler
Kohl noch am ehesten mit ihren konser-
vativen Vorstellungen übereinzustimmen
scheint. Für die Union spricht aus Sicht
der Milli-Görü≠-Leute auch das entschie-
dene Vorgehen der Bundesregierung ge-
gen die linksnationalistische kurdische
Arbeiterpartei PKK.

Die fundamentalistische Mischung aus
Religion und Politik verfängt nicht nur
bei der wachsenden Zahl arbeitsloser
Türken, sondern auch bei ehemaligen
Linksintellektuellen und vielen Studen-
ten. Allwöchentlich treffen sich Alt- und
Neufundamentalisten vor allem zum
Freitagsgebet in Gotteshäusern wie der
Mevlana-Moschee in Berlin-Kreuzberg.

Bei ihrem Missionszug in Deutschland
profitieren die Refah-Fans von dem Ge-
fühl vieler Türken, in Deutschland nicht
mehr erwünscht zu sein. Mit der inneren
Rückwendung auf die alte Heimat wächst
gerade unter Jugendlichen eine gefährli-
che Sympathie für fundamentalistische
Kräfte, wie auch eine neue Repräsenta-
tivumfrage des Bielefelder Jugendfor-
schers Wilhelm Heitmeyer zeigt.

Danach halten 68 Prozent der türki-
schen Jugendlichen, die oft schon seit ih-
rer Geburt in der Bundesrepublik leben,
eine „starke türkische Nation“ eindeutig
für wichtiger als eine demokratische
Staatsform.

Knapp 70 Prozent der Befragten orien-
tieren sich überwiegend am Wertesystem
des Islam, jeder dritte Jugendliche be-
kundet Sympathie für die Extremisten
von Milli Görü≠, und jeder vierte zieht
zur Durchsetzung politisch-religiöser
Ziele auch Gewalt ins Kalkül.

Innerhalb der CDU setzen Vorkämpfer
der Milli Görü≠ einstweilen freilich auf
friedliche Wege der Einflußnahme. Mit
geduldiger Überzeugungsarbeit will Par-
teimitglied Taskiran „auch andere Türken
für die CDU gewinnen“.

Die Christdemokraten sind nur bedingt
abwehrbereit. Der Berliner Landesge-
schäftsführer Konrad Wilczek etwa hat
„von einer Organisation Milli Görü≠“
noch „nie etwas gehört“. Und auch vom
Verfassungsschutz kam bislang keine
Warnung. Das Kölner Amt könne zu dem
Problem leider nichts sagen, erklärt
Behördensprecher Hans-Gert Lange:
„Die CDU ist für uns schließlich kein Be-
obachtungsobjekt.“ ™
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Rechter Aktivist Petri (vorn) im Landgericht Koblenz: „Unsere Par tei heißt 
J u s t i z

Geflüster
vom Band
Ein Großprozeß gegen Mitglieder 

einer verbotenen Neonazi-Truppe

nimmt einen seltsamen Verlauf.
A uf der Anklagebank im Schwur-
gerichtssaal des Landgerichts Ko-
blenz herrscht heitere Stimmung.

Ein tätowierter Skinhead mit Bekenntnis-
T-Shirt, Aufdruck „No Remorse“ (keine
Reue), scherzt mit seinem Anwalt. Kurz-
geschorene Jungs spötteln über den Vor-
sitzenden Richter. Der Hauptangeklagte
Michael Petri, 24, flezt sich grienend auf
seinem Stuhl.

Dabei sollten die Angeklagten eigent-
lich wenig Grund für Frohsinn haben.
Die Staatsanwaltschaft wirft den 14 Neo-
nazis im Alter zwischen 21 und 66 Jahren
vor, die illegale Deutsche Alternative
(DA) aufrechterhalten zu haben: ein Ver-
gehen, das mit bis zu einem Jahr Gefäng-
nis bestraft werden kann.

Die DA galt mit 350 Mitgliedern und
zahlreichen Sympathisanten als einer der
größten und militantesten Extremisten-
vereine. DA-Aktivisten mischten Anfang
der neunziger Jahre bei den berüchtig-
ten Rudolf-Heß-Gedenkmärschen in Bay-
reuth und dem thüringischen Rudolstadt
mit. Wegen ihrer „Wesensverwandtschaft
mit dem Nationalsozialismus“ wurde die
Vereinigung 1992 vom damaligen Bun-
desinnenminister Rudolf Seiters verboten.
Doch die selbsternannten Kämpfer für
ein „sauberes Deutschland“, mehrere 
von ihnen wegen Körperverletzung und
Volksverhetzung vorbestraft, können
dem Ausgang des Verfahrens gelassen
entgegensehen. Der Prozeß, der seit ei-
nem Jahr eine Große Strafkammer in Ko-
blenz beschäftigt und bereits 45 Verhand-
lungstage dauert, droht ein teurer Flop zu
werden.

Die Angeklagten sind überwiegend
Mitglieder und Sympathisanten der
Deutschen Nationalisten (DN), die der
frühere rheinland-pfälzische DA-Lan-
deschef Petri sieben Monate nach dem
DA-Verbot gegründet hatte. Die Petri-
Jünger rekrutierten vor allem jugendliche
Kameraden, die bisher zumeist nicht der
DA angehört hatten.

In ihrem Haß auf Ausländer und Linke
standen sie ihren Vorgängern kaum nach:
Sie wetterten in Flugblättern und Aufkle-
bern gegen „Rassenvermischung, Zionis-
mus und Kommunismus“. Dennoch ist
die heute etwa hundert Mann starke Er-
satztruppe bisher nicht verboten.

Das Verfahren zeigt, wie schwer sich
die Justiz damit tut, die von Politikern in
den vergangenen Jahren eilig verhängten
Verbote rechtsradikaler Vereinigungen
umzusetzen. Der Nachweis, daß ein An-
geklagter eine verbotene Organisation
fortgeführt hat, gehört zu den kompli-
ziertesten Übungen im Strafrecht. Macht
eine für illegal erklärte Extremistentrup-
pe nicht unter altem Briefkopf mit dersel-
ben Belegschaft weiter, geraten die
Ankläger leicht in Beweisnot.

Schon die Behörden sind uneins, wie
sie die DN einstufen sollen. Die Staats-
anwaltschaft erklärt die neue Gruppie-
rung schlicht zur „Scheinorganisation“,
die in Wahrheit nur die DA fortgeführt
habe.



NSDAP“
Der rheinland-pfälzische Verfas-
sungsschutz dagegen sieht die Gefah-
renlage anders. Die Geheimdienstler
stuften in einem Dossier von 1994 die
DN als „neue Partei“ ein. Danach wären
die Angeklagten nicht wegen Fort-
führung einer illegalen Gruppierung zu
bestrafen, sondern allenfalls wegen
Volksverhetzung. 

Obendrein verhedderte sich das Ge-
richt, zur Gaudi der Angeklagten, in den
polizeilichen Ermittlungen. Bei der ver-
zweifelten Suche nach Indizien ließen die
Richter an Dutzenden von Verhandlungs-
tagen Mitschnitte aus Telefongesprächen
der Neonazis abspielen. Die Bänder ent-
hüllten zwar das Liebesgeflüster des Ka-
meraden Petri, über die Kommandostruk-

* Am 9. November 1991, „Deutsche Alternative“-
Mitglieder am Jahrestag der Reichspogromnacht.
Neonazi-Aufmarsch in Halle*: Mehr Bier a
tur der Truppe erfuhren die angestrengten
Zuhörer dagegen kaum etwas.

Auch viele der 65 bisher vernomme-
nen Zeugen dienten kaum der Wahrheits-
findung. Jüngelchen aus der Szene beteu-
erten immer wieder, daß bei den „Kame-
radschaftsabenden“ auf dem Gärtnerei-
gelände des mitangeklagten Neonazi-
Paars Kurt und Ursula Müller in Mainz-
Gonsenheim mehr Bier als Schulung
geboten wurde.

Ähnlich schwer wie in Koblenz hat
sich die Justiz bereits zuvor bei einer ver-
gleichbaren Prozeßserie in Stuttgart ge-
tan. Dort standen von 1991 bis 1995 ins-
gesamt elf Neonazi-Aktivisten vor Ge-
richt, weil sie die verbotene Aktionsfront
Nationaler Sozialisten des 1991 verstor-
benen Michael Kühnen weitergeführt
hatten. Durch zahllose Anträge war es
einigen Verteidigern gelungen, die Ver-
fahren auf vier Jahre zu strecken. Das Er-
gebnis der juristischen Kraftübung: Be-
währungsstrafen zwischen sechs Mona-
ten und zwei Jahren.

In Koblenz dürften die Strafen noch
milder ausfallen, wenn es, was die Rich-
ter hoffen, im Oktober zu einem Urteil
kommt. Eine Chance, die Angeklagten
ernsthaft in Schwierigkeiten zu bringen,
hat sich die Staatsanwaltschaft entgehen
lassen. In einem abgehörten Telefonge-
spräch bekennt Petri: „Unsere Partei
heißt NSDAP.“ Der Versuch der Wieder-
belebung der historischen Nazi-Partei,
der nicht angeklagt wurde, kann bis zu
fünf Jahre Knast einbringen.

Statt dessen konnten die DN-Aktivi-
sten kürzlich einen Erfolg verbuchen:
Neonazi Müller, vorbestraft wegen NS-
Propaganda, Volksverhetzung und Auf-
stachelung zum Rassenhaß, verlangte,
das Kruzifix aus dem Gerichtssaal zu ent-
fernen. Begründung des Hitler-Verehrers:
Unter dem christlichen Symbol seien zu
viele „historische Greuel“ begangen wor-
den. Dem Antrag wurde stattgegeben. ™
D
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Plattenbausiedlung in Halle, renoviertes Gebäude: „Wenn man im Keller steht, kann der Blick nur nach oben gehen“ 
Der Osten wird bunt
In der bisher umfassendsten Studie dieser Art hat der SPIEGEL die Lebensqualität der 20 größten ostdeutschen

Städte untersuchen lassen. Ergebnis: Mit der von oben erzwungenen Gleichheit ist es vorbei, Gewinner und Verlierer

driften immer deutlicher auseinander. Am zufriedensten sind die Menschen in der Provinz.
A uf Potsdam liegt Glanz. Aus aller
Welt pilgern die Besucher nach
Sanssouci, staunend umrunden sie

die Villen von Babelsberg. Die Bewohner
dieser Stadt, so scheint es, sind zu be-
neiden.

In Potsdam herrscht Elend. Das Geld
reicht nicht aus, die Wohnungen sind mies,
und in der Umwelt lauern Schmutz und
50 DER SPIEGEL 41/1996
Gift. Das Stadtbild? Verhunzt. Einkaufen?
Eine Katastrophe. So reden die Bewohner.

Der Jammer-Ossi hat ein Zuhause:
Potsdam. In der Stadt, die am stärksten
von der Wiedervereinigung profitiert hat,
fühlen sich die Bürger schlechter als fast
überall im Osten. Sie verdienen mehr
Geld, sie wohnen komfortabler – aber sie
nörgeln am meisten (siehe Seite 70).
Hundert Kilometer weiter südöstlich
liegt Cottbus. Eine Stadt ohne Gesicht.
Eine einst graue Maus im Lausitzer
Kohlerevier mit einer Arbeitslosenquote
von 14 Prozent. Doch nirgendwo sonst in
den neuen Ländern sind die Menschen so
zufrieden wie in Cottbus.

Potsdamer Elend und Cottbuser Glück
umreißen das Panorama des Ostens fast



Arbeiter in Görlitz: Die Kassen werden kaum praller 
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Jugendliche in Stralsund, Frankfurt (Oder): Gewandeltes Lebensgefühl 
sieben Jahre nach der Wende. Wo der
Aufschwung vorankommt und wo er
stockt, wo die Menschen mit ihrem Le-
ben zurechtkommen und wo sie die gute
alte SED-Zeit zurückmotzen, das hat der
SPIEGEL von Fachleuten des Leipziger
Instituts für Marktforschung in den 20
größten Städten der alten DDR erfor-
schen lassen. Die Experten befragten
Tausende von Bürgern, werteten Aber-
tausende von Daten über Job-Angebote
und Mietpreise, Kleingärten und Kran-
kenhäuser aus.

Ob die Bürger mit den Einkaufs-
möglichkeiten und ihrer eigenen wirt-
schaftlichen Lage zufrieden sind, woll-
ten die Interviewer ebenso wissen 
wie deren Urteil über die Preise im
Nahverkehr und die Kriminalität in 
ihrer Stadt.

Ergebnis: Nicht nur die Realität hat
sich gewandelt, sondern auch das Le-
DER SPIEGEL 41/1996 51



. . . und wie sind die realen Lebensverhältnisse?   Die für den SPIEGEL ermittelten Daten sind zu einem Index umgerechnet:

Mittelwert der 20 Städte = 100
höherer Wert = besser

Wohnen Arbeitsmarkt Wohlstand
medizinische
Versorgung

Kriminalität/
Verkehrsunfälle

Erholungsflächen/
Kleingärten Umwelt

Niveau
insgesamt

Potsdam
Jena

Dresden
Magdeburg

Erfurt
Leipzig
Plauen

Cottbus
Dessau

Neubrandenburg
Schwerin

Gera
Zwickau

Brandenburg
Halle

Chemnitz
Frankfurt (Oder)

Stralsund
Görlitz

Rostock

118
111
110
105
103
103
102
102
101
101
99
97
96
96
94
94
94
93
92
90

122
111
120
112
109
94

105
98
97
98
82

105
106
95
81
99

103
107
93
74

117
102
118
94

111
108
105
96
81
96

111
105
93

101
92
95
93

105
76

102

119
104
109
99

110
108
102
103
86

100
102
102
94
97
92

105
93
95
84
99

103
142
93

107
94
97
94
95
89

108
110
88

101
99

105
88

100
92
97
98

93
80

122
88
91
79

112
115
115
99
81

108
121
107
89

123
75

102
104

95

166
82
84

157
110
118
94

115
131
106
90
84
85
76
95
92
73
68

100
74

106
110
73

102
109

67
108
96

115
122
115
103

76
121
80
70

119
98
99

114

Wohnen Arbeitsmarkt
medizinische
Versorgung UmweltSicherheit

Landschaft/
Naherholung

Lebensqualität
insgesamt

Cottbus
Plauen

Gera
Rostock

Neubrandenburg
Schwerin

Erfurt
Zwickau

Stralsund
Halle

Leipzig
Magdeburg

Jena
Dessau

Dresden
Chemnitz

Brandenburg
Görlitz

Frankfurt (Oder)
Potsdam

110
108
107
106
106
103
102
102
102
99
98
98
97
97
97
96
94
93
93
93

100
101
98

106
102
106
99
96

104
101
103
95

106
91

103
98
96
93
95

105

101
102
107
101
105
105
105
99

105
98
96

100
99
92
98

101
101
94
88
97

102
97

107
111
115
104

95
96

110
102
94

100
97
93
92
96
94
90

103
105

114
117
114
100
105
93

101
101
109
95
85
94

111
98
96

105
94
91
90
89

127
120

98
98

111
115
95
88
88
89
78
90
90

115
111
95

100
79
94

116

122
108
112
112
115
111
96
98

109
97
93
95
91

102
87
85

100
87
91
88

Wohlstand

Die für den SPIEGEL erfragten
Meinungen sind zu einem Index
umgerechnet:

Mittelwert der 20 Städte = 100

höherer Wert = besser

94
108
108
100
99
95

103
108
110
101
104
101
86
94

103
99

106
104
84
94

Wie schätzen Ostdeutsche selbst ihre Lebensqualität ein . . .
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Einkaufen
Verkehrs-

anbindung Bildung

96
131
87

103
91
87

125
104
111
131
120

91
101
104

78
73
92

104
103

67

123
96

152
91
85

148
94

109
110
84

115
98
87
62

106
92
92
88
87
81

101
111
116
107
127
120

92
95

118
75
95

103
94

108
121
99

103
55
88
73

165
182
149
98
94

131
82

102
74
76
73
69
87
72

111
82
86
72
86

109

Kultur/
Sport/
Freizeit

Kultur/
Sport/
FreizeitEinkaufen Bildung

116
114
109
103
107
102
112
114
92

102
107
98
98

107
99
92
74

106
96
55

122
103
108
113
92
99

106
101
80

112
110
101
94
93

100
102

91
93
93
86

113
98

100
117
111
100
98

101
106
96
95

107
98
91
92
97

101
87
97

100

Cottbus
Plauen
Gera
Rostock
Neubrandenbu
Schwerin
Erfurt
Zwickau
Stralsund
Halle
Leipzig
Magdeburg
Jena
Dessau
Dresden
Chemnitz
Brandenburg
Görlitz
Frankfurt (Ode
Potsdam

Stadtbild

118
119
114
114
106
99

112
106
99
95

109
91
94

101
102

77
64

109
94
75

Potsdam
Jena
Dresden
Magdeburg
Erfurt
Leipzig
Plauen
Cottbus
Dessau
Neubrandenburg
Schwerin
Gera
Zwickau
Brandenburg
Halle
Chemnitz
Frankfurt (Oder)
Stralsund
Görlitz
Rostock

innerstädtischer
Verkehr

114
110
116
98

110
101
105
101
102

97
95
99

100
101
83
96
94
92

102
85

Verkehrs-
anbindung

111
103
104
108
98

111
115
107
100
104
109
108

97
92
85
93
90
71
99
99
rg

r)

bensgefühl der Bürger im Osten. Die
vom real existierenden Sozialismus über
40 Jahre erzwungene geduckte Solidar-
gemeinschaft zerbröselt, Lebensqualität
in Deutsch Ost bemißt sich wie Lebens-
qualität in Deutsch West danach, wie
komfortabel die Menschen wohnen, ob
sie Arbeit haben und wieviel Geld sie
ausgeben können.

Gleich einem feinmaschigen
Netz erfaßt die Untersuchung Da-
ten und Meinungen, statistische
Kennziffern und persönliche Ein-
drücke. Die Ranglisten bieten ein
einzigartiges Tableau ostdeutscher
Wirklichkeit (siehe Grafiken) –
Auftakt einer SPIEGEL-Serie über
die Lebensverhältnisse im neuen
Deutschland.

Auf eine Landschaft, die vie-
len Menschen in der Altrepublik
ziemlich trist erscheint, werfen die
Ergebnisse der Studie ein neues
Licht: Der Osten wird bunt. 
Auf den 108 327 Quadratkilome-
tern zwischen Ostsee und Erzge-
birge driften Gewinner und Verlie-
rer, absterbende und aufstrebende
Regionen immer weiter auseinan-
der.

Besonders zufrieden leben die
Menschen abseits der Metropolen
– in mittelgroßen Städten wie 
Cottbus, die unscheinbar, aber ei-
genständig sind (siehe Seite 58).
Leipzig und Dresden, die weitaus
größten Städte neben Berlin, sind
zwar Magneten für Besucher – die
Lieblinge ihrer Bewohner aber sind

sie deshalb noch lange nicht. Im Alltag
überdecken Lärm, Gestank und andere
Nachteile des Großstadtlebens oft die
Vorzüge einer stürmischen Wirtschafts-
entwicklung oder eines reichen Kul-
turangebots.

Fast ebenso wohl wie in Cottbus
fühlen sich die Bewohner in Städten wie
Plauen und Gera – Namen, mit denen die
wenigsten Westler etwas anfangen kön-
nen.

Nur auf den ersten Blick verblüffend:
Zwischen dem Wohlbefinden der Ein-
wohner und ihrem tatsächlichen Lebens-
niveau klafft eine erhebliche Lücke. Bei
den objektiven Daten schneiden diese
Städte nur mittelmäßig ab.

Doch der Widerspruch erklärt sich
ziemlich simpel: Kommunen wie Plauen
oder Gera gehörten in der Ära Honecker
zur von Ost-Berlin sträflich vernachläs-
sigten DDR-Provinz.

Honecker hatte vor allem ein Ziel: Er
wollte seine Hauptstadt auf Weltniveau
trimmen. Da war für den Rest der Repu-
blik kein Geld mehr da, allenfalls die
Messestadt Leipzig bekam wegen der in-
ternationalen Reputation manchmal et-
was ab. Die Bürger anderer Städte haben
daher das Gefühl, sie hätten von der Wen-
de besonders kräftig profitiert. In Plauen
DER SPIEGEL 41/1996 53
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ter E
wirkt schon ein frisch gestrichenes Haus
wie ein Lichtblick. 

„Wenn man im Keller steht, kann der
Blick nur nach oben gehen“, beschreibt
Hans-Joachim Wunderlich, Geschäfts-
führer der Industrie- und Handelskam-
mer in Plauen, die Seelenlage seiner
Landsleute.

Die Plauener waren auch im Herbst
1989 ganz vorn dabei. Am 7. Oktober,
dem 40. Jahrestag der DDR, als in Ost-
Berlin ein paar tausend Demonstranten
von Volkspolizei und Stasi auseinander-
getrieben und zusammengeschlagen
wurden, marschierten hier bereits rund
20000 Menschen. Eine Bronzeplatte vor
dem Rathaus erinnert daran, daß die De-
monstranten in Plauen erstmals den
Schlachtruf der Wende skandierten: „Wir
sind das Volk!“

Sieben Jahre später sind die Bewoh-
ner der traditionsreichen Textilstadt
(„Plauener Spitzen“) noch immer stolz
G
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ck (M.), Mitarbeiter: Luft und Morde
auf ihren Mut und auf die Einheit. 63
Prozent der befragten Plauener, mehr als
irgendwo anders, finden das Leben in
ihrer Stadt heute besser als zu DDR-
Zeiten.

Natürlich sind auch in Plauen die An-
sprüche gestiegen. Wessis, die sich über
triste Fassaden und bröckelnden Putz mo-
kieren, habe sie früher für „ganz schön
arrogant“ gehalten, sagt die gelernte Rus-
sisch-Übersetzerin Silvia Weck, die heu-
te einen Job bei der Stadtverwaltung hat.
„Jetzt wundern wir uns, was wir damals
normal fanden.“ Auch ihre Nase ist feiner
geworden: „Wir merken nun erst, wie der
Skala des Befindens
Wie der SPIEGEL-Städtetest zustande kam
W o sind die Mieten am billig-
sten? Wo gibt es die meisten
Lehrstellen? Welche Stadt

hat die beste Luft? Wo passieren die
wenigsten Morde? – und: In welcher
Stadt fühlen sich die Menschen am si-
chersten? Das sind nur einige wenige
der Fragen, die der SPIEGEL unter-
suchen ließ.

Im Auftrag der Redaktion hat das
Leipziger Institut für Marktforschung
eine Fülle von Zahlen, Fakten und
Meinungen recherchiert – die bisher
umfassendste Datensammlung über
die 20 größten Städte in den neuen
Ländern.

Das Institut verfügt als einziges
selbständiges Unternehmen dieser
Art in Ostdeutschland über ein
flächendeckendes Netz von Mitarbei-
tern, die in allen Landesteilen der
früheren DDR nahezu zeitgleich aus-
schwärmen können.

Beim SPIEGEL-Städtetest führten
sie 4000 Interviews, 200 pro Stadt.
Projektleiter Siegfried Eck ließ den
repräsentativ ausgewählten Bürgern
nur für die Städte-Rangliste 37 Fra-
gen stellen, dazu noch eine Reihe
weiterer Fragen wie etwa nach den
Lieblingsstädten.

Um aus den Ergebnissen ein reali-
stisches Fazit ziehen zu können, muß-
ten die Leipziger Marktforscher die
Antworten zu den verschiedenenen
Lebensbereiche bündeln und unter-
schiedlich gewichten. Gute Einkaufs-
möglichkeiten etwa zählen für die
meisten Befragten mehr als eine in-
takte Umwelt in der Stadt, in der sie
leben.

Deshalb fragten die Interviewer
auch nach der Wichtigkeit verschie-
dener Faktoren. Die so ermittelten
Werte dienen als Schlüssel für die
Skala des Wohlbefindens.

Diese Zufriedenheitsskala bildet
die eine Säule der SPIEGEL-Städte-
studie. Die zweite besteht aus objekti-
ven statistischen Daten.

Bei der Faktensammlung ließ Pro-
jektleiter Eck pro Stadt 117 einzelne
Indikatoren erfassen – vom verfügba-
ren Einkommen je Einwohner bis zur
Anzahl der Verkehrsunfälle. Dafür
nutzte das Leipziger Institut 36 ver-
schiedene Quellen, von den Ärzte-
kammern über Kabarettverbände bis
zum Umweltbundesamt.
Um Aktualität und Vergleichbar-
keit der Angaben zu gewährleisten,
mußten die Leipziger zudem in den
Stadtverwaltungen recherchieren.
Denn die veröffentlichten Statistiken
sind oft nicht auf dem neuesten
Stand. Manche erwiesen sich als feh-
lerhaft.

Aus den ermittelten Zahlen haben
Eck und seine Mitarbeiter elf Teil-
ergebnisse errechnet. Die Definition
der einzelnen Faktoren folgt dem 
Vorbild von 13 Lebensbereichen in der
Meinungsumfrage. Nur für die subjek-
tiv bedeutsamen Fakto-
ren „Stadtbild“ und „in-
nerstädtische Verkehrs-
bedingungen“ ließen sich
keine sinnvollen objekti-
ven Gegenstücke ermit-
teln.

Statistische Besonder-
heiten führten dazu, daß
der Ostteil von Berlin
bei der Studie ausge-
klammert werden muß-
te. Obwohl die frühere
Hauptstadt der DDR
noch ein Eigenleben
führt, erfassen die 
Berliner Behörden wich-
tige Daten nicht mehr
nach dem Ost/West-
Schema, sondern nur für
die gesamte Stadt.

Daß Meinungen und
Tatsachen in vielen
Fällen erheblich aus-
einanderklaffen, ist kei-
ne Überraschung. Eine
Analyse des Deutschen
Instituts für Urbanistik
in Berlin ergab im ver-
gangenen Jahr, „daß die
subjektiven Einschät-
zungen der Betroffenen
erheblich von dem abweichen, was
objektive Daten messen oder zu mes-
sen vorgeben“.

Zur Frage, welcher Ansatz die
Wirklichkeit getreuer spiegelt, äußer-
ten sich die Berliner Urbanisten ein-
deutig: Da keine Faktensammlung
alle möglicherweise bedeutsamen
Faktoren aufnehmen könne, sahen die
Experten in statistischen Rangfolgen
nur die „zweitbeste Lösung“. Die
Empfehlung lautete darum, Umfrage
und Datenrecherche zu verbinden.

Projektlei
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Besucher im Staatstheater Cottbus: Eben doch vorwiegend heiter H. A. FRIEDRICHS / HAMANN
„Cool wie Berliner, aber formbar“
Wolfgang Bayer über das bescheidene Glück der Cottbuser am Rande der Republik
E igentlich könnte Heike Jacob, 26,
wütend sein über vieles, was sich
in ihrer Heimatstadt Cottbus

geändert hat. Vor der Wende arbeitete
die Mutter von drei Kindern als Ma-
schinistin in einem Kraftwerk, heute
muß sie sich, arbeitslos geworden, zur
Kellnerin umschulen lassen. 

Dennoch – auf Cottbus läßt sie nichts
kommen: „Das ist eine Stadt, in der die
Menschen freundlich sind, und die
nicht so groß und nicht zu klein und ge-
rade richtig ist.“

„Hinterhöfe mit dem Schild ‚Betre-
ten verboten‘“, sagt Heike Jacob, „das
gibt es in unserer Stadt einfach nicht.“
Und so verbiestert wie andernorts 
seien die Menschen hier auch nicht:
„Gehen Sie mal nach Dresden in die
Bachvesper. Da müssen die Kinder
wie die Orgelpfeifen sitzen. In Cott-
bus holt sie die Pastorin nach vorn an
den Altar.“

Auch ihr Mann Dieter, 47, hätte
Grund, dem Nachwende-Cottbus gram
zu sein. Bis kurz vor Mauerfall sorgte er
als Schichtmeister im nahen Kraftwerk
Jänschwalde dafür, daß der Wasser-
IEGEL 41/1996
dampf chemisch rein „bei 157 Atmo-
sphären Druck und 570 Grad im Kes-
sel“ auf die Turbine fauchte.

Doch dann wurde er arbeitslos. Heu-
te verkauft Jacob, umgeschult zum Im-
mobilienmakler, für die Leonberger-
Gruppe Neubauprojekte und sanierte
Altbauwohnungen.

Die Jacobs selbst haben noch nichts
Eigenes und wohnen in einer „Vier-
raumwohnung“ im proper restaurierten
Jugendstilhaus in der August-Bebel-
Straße, Kaltmiete 10,50 Mark pro Qua-
dratmeter. Aber „wir wollen“, sagt Hei-
ke Jacob, „aus dieser Wohnecke gar
nicht mehr weg.“

Wie den beiden geht es vielen der gut
120000 Cottbuser, die sich trotz alter
Narben und frischer Wunden mit der
neuen Zeit im reinen finden – offenbar
ein ganz spezieller Menschenschlag,
und das in einer Stadt, die schmucker ist
als ihr Ruf und lebhaft dazu.

Nicht nur die ältere Generation amü-
siert sich etwa im Staatstheater. Das
Vierspartenhaus, das in ganz Europa als
Ikone des späten Jugendstils gilt, findet
zunehmend Publikum. Das Angebot,
sagt der Intendant, müsse niveauvoll,
auch problemgeladen, aber dann eben
doch vorwiegend heiter sein.

Die Kids zieht es in den Streetwear-
Laden in der Fußgängerzone. Wie wild
kaufen sie amerikanische Workwear der
Marke Carhardt und seien, so Ge-
schäftsführer Frank Meyer, „cool wie
die Berliner, aber noch formbar“.

Daß ausgerechnet die Cottbuser sich
vor allen anderen Städtern der neuen
Länder daheim am wohlsten fühlen, hat
auch damit zu tun, daß es den einst ver-
schrieenen „Kohlenpott des Ostens“ so
nicht mehr gibt. Die Schwefeldioxid-
Emissionen in der Region sind bereits
um gut ein Drittel zurückgegangen, die
meisten Zechen und Braunkohlengru-
ben sind stillgelegt. 

Aber es spielt auch ein aus der DDR-
Zeit übernommener Lokalstolz seine
Rolle, denn ein bißchen privilegiert wa-
ren sie schon immer in Cottbus. Das
Ost-Berliner Zentralkomitee päppelte
die Bewohner der aufstrebenden Stadt,
Zentrum vor allem der DDR-Energie-
Industrie, mit Sonderrationen. „Wenn
es in Cottbus nicht funktioniert“, so die
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passage in der City: „Flaggschiff des Aufbaus
Trabi stinkt.“ Die Wecks bauen derzeit
ein Häuschen am Stadtrand.

Das bessere Auto, der frischere Putz
und die Aussicht auf ein eigenes Haus –
das sind Werte, nach denen die Ostdeut-
schen nicht nur in Plauen streben. Da-
heim soll es gemütlich sein, ob ihre Stadt
eine lebendige Kneipenszene oder reiche
Auswahl an Cafés und Restaurants be-
sitzt, ist den Neubundesbürgern nahezu
gleich. In der DDR, wo mürrische Kell-
ner über wenige Tische herrschten, konn-
ten sie kaum einen Sinn für gastronomi-
sche Genüsse entwickeln.

Ihre Haushalte haben die Ostler inzwi-
schen beinah so gut ausgestattet wie die
Verwandten im Westen. Sie fahren fast so
viele Autos und fummeln mit genauso

vielen Fernbedienungen für TV-
und Videogeräte herum. Auch bei
der Zahl der Telefonanschlüsse
haben sie mächtig aufgeholt; 
drei Viertel der Wohnungen Ost
sind schon am Netz (West: 95,6
Prozent).

Allerdings: Luxusgeräte wie
Wäschetrockner und Mikrowelle
halten viele Ostler noch für über-
flüssig oder unerschwinglich. Ihr
reales Einkommen erreicht zwar
nach steilem Wachstum 87 Pro-
zent West. Doch ihre Rücklagen
sind mager. Während jeder west-
deutsche Haushalt im Schnitt
135 000 Mark auf der Bank hat,
können die neuen Bundesbürger
gerade mal auf 40000 Mark
zurückgreifen.

Die künftige Wirtschaftsent-
wicklung wird die Kassen der
Ostdeutschen kaum praller ma-
chen. Auf die Jahre des schnellen
Wachstums folgt nun die Stagna-
tion. Selbst das gewöhnlich opti-

mistische Kieler Institut für Weltwirt-
schaft prophezeit für Ostdeutschland al-
lenfalls Steigerungsraten wie im Westen
(maximal 2,4 Prozent im kommenden
Jahr). Das wirtschaftliche Leistungsgefäl-
le zwischen alten und neuen Ländern wür-
de so auf unabsehbare Zeit konserviert.

Doch Osten ist nicht gleich Osten. „Es
greift zu kurz, Ostdeutschland immer nur
als regionale Einheit zu sehen“, analysie-
ren die Wirtschaftsforschungsinstitute
Kiel, Halle und Berlin in einem gemein-
samen Bericht. Wie im Westen sehen die
Ökonomen innerhalb der neuen Länder
„erhebliche Entwicklungsunterschiede“.

Auch Politiker bekommen das zu
spüren. Paul Krüger, Sprecher der ost-
deutschen CDU-Bundestagsabgeordne-
ten, sucht unter seinen 65 Kollegen oft
vergebens nach dem gemeinsamen Nen-
ner: „Obwohl die Arbeitslosigkeit überall
das drängendste Problem ist, fallen die
Interessen immer wieder auseinander.“
Ländliche Regionen in Vorpommern ha-
ben andere Sorgen als sterbende Indu-
striesaurier wie die brandenburgischen
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überlieferte Binse, „dann frieren die in
Berlin zuerst.“

Andererseits galten und gelten die
Einwohner der 25 Kilometer von der
polnischen Grenze gelegenen Stadt
schon immer als ein wenig exotisch,
beinahe fremd. Rund 2000 der Einwoh-
ner sind Sorben, ihnen zuliebe trägt die
Stadt ganz offiziell einen zweiten Na-
men: Chośebuz.

„Fehlen nur noch Wölfe hier“, wit-
zeln Teilnehmer einer Betonbauerta-
gung am Mahagonitresen des Maritim-
Hotels Cottbus. So etwas schafft unter
den Eingeborenen Inselbewußtsein und
zumindest eine dicke Haut. 

In Wahrheit hat das abgele-
gene Cottbus an der Spree den
fälligen Umbau nach der Wen-
de schneller vollzogen als die
meisten Ostmetropolen. 

Feudale Ladenpassagen und
Hotelpaläste wurden aus dem
Boden gestampft. Gleich zu
Dutzenden sanierten Investo-
ren die Bürger- und Patrizier-
häuser früherer Jahrhunderte. 

Zwar zerstörte all die „durch-
dachte Funktionalität", wie es 
in Werbeprospekten der Stadt 
verniedlichend heißt, den klein-
städtischen Charme der Arbei-
terkommune nicht gänzlich.
Aber auf dem Weg zu „einem
Flaggschiff des ostdeutschen
Aufbauwillens“, so Branden-
burgs SPD-Ministerpräsident
Manfred Stolpe, der in Cottbus
seinen Wahlkreis hat, wurden
beispielsweise Einkaufszonen
gebaut, für die es vorerst nur
eine imaginäre Kaufkraft gibt.
Nicht selten begrub die Melange aus al-
tem Ziegelwerk, Chrom und Stahl jedwe-
de Ästhetik – und ganz nebenbei die alte
Wahrheit, das Auffälligste an Cottbus sei
seine Unauffälligkeit.

Dafür sorgten unter anderem ein hal-
bes Dutzend Tatfrauen aus Ost wie
West. Etta Schiller etwa, Ex-Frau des
einstigen SPD-Superministers, baute
die neue Oberfinanzdirektion auf. Rund
6000 Mitarbeiter werkeln in ihrer Lan-
desbehörde. Als erstes hob sie im alten
Stasi-Domizil, das nun Steuerakten be-
herbergt, „die sozialistische Sitzord-
nung“ auf – statt im rechten Winkel,
Augen links zur Präsidentin, sitzen die
Beamten seither in den Konferenzräu-
men an runden Tischen.

Den starken Mann der Stadt, CDU-
Oberbürgermeister Waldemar Klein-
schmidt, kennen die Bürger bereits von
früher. Zu DDR-Zeiten verwaltete er die
Finanzen, nun hält er das schwache Par-
lament unter seiner Fuchtel. Der Mann

Laden
ist bodenständig und versteht was von
Reklame. Mal kurvte er kostensparend
per Trabi nach Bonn, um erste Förder-
gelder zu akquirieren. Mal entsorgte er
eigenhändig Hundedreck im Spreeauen-
park – so was mögen die Cottbuser, de-
ren Kleingartenkolonien nicht umsonst
Namen wie „Fleißige Hand“ tragen.

Kleinschmidts größter Coup: 1995
holte er die Bundesgartenschau (Buga)
nach Ostdeutschland. Eigentlich sollten
die Berliner das bunte Festival bei sich
ausrichten. Doch die kapitulierten. So
wurde die Blümchenschau mit stattli-
chen 2,4 Millionen Besuchern zum
Konjunkturtreibsatz im Lausitzer Sand. 
Mit der zunehmenden Farbe im
Stadtbild stieg auch das Wohlbehagen
der Bewohner. Gerade die Buga, sagt
Kleinschmidt, habe „das Wir-Gefühl
der Bevölkerung enorm erhöht“. Diffe-
renzierter noch deutet der aus Stuttgart
zugewanderte Architekt Heinz Nagler,
seit 1994 Dozent an der neuen Techni-
schen Universität, das Cottbuser Wun-
der. Wenn permanent positive Nach-
richten produziert würden, so Nagler,
entstünde zum Schluß bei den Men-
schen, unabhängig von ihrer persönli-
chen Befindlichkeit, tatsächlich ein po-
sitives Bild der Lage. 

Und das Glück hat es leicht, sich aus-
zubreiten in Cottbus, wo die meisten
mit wenig zufrieden sind. Eine Reliefta-
fel im Goethepark zierten die Stadtväter
mit einem Spruch des Dichters, der be-
stens paßt: „Du sehnst Dich weit hinaus
zu wandern, bereitest Dich zu raschem
Flug, Dir selbst sei treu und treu den an-
dern, dann ist die Enge weit genug.“
DER SPIEGEL 41/1996 59



Werbeseite

Werbeseite



Werbeseite

Werbeseite



T I T E L

Skala von 1
(nicht ganz so
wichtig) bis 9
(ganz besonders
wichtig)

 *Befragte in den
20 Städten ist den Ostdeutschen* wichtig?
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Arbeiterstädte Schwedt oder Eisenhüt-
tenstadt.

Der Städtevergleich zeigt zudem: Es
gibt im Osten ein deutliches Süd-Nord-
Gefälle. Nach den objektiven Daten
schneidet Rostock am schlechtesten von
allen 20 untersuchten Städten ab, auf
dem drittletzten Platz liegt Stralsund.

Zwar sind die Einkommen in Rostock
nicht geringer als im Schnitt (jährlich
23500 Mark pro Person). Auch haben
Jugendliche hier vergleichsweise gute
Chancen, eine Lehrstelle ihrer Wahl zu
ergattern. Doch in acht der elf untersuch-
ten Lebensbereiche fällt die größte Stadt
des Nordens negativ auf – besonders bei
den Einkaufsmöglichkeiten. Reiche Aus-
wahl gibt es lediglich bei Fitneßstudios.

Rostock muß mit wachsenden Proble-
men fertig werden. Die Zahl der Sozial-
hilfeempfänger pro 1000 Einwohner liegt
bei 26 (Durchschnittswert der un-
tersuchten Städte: 22,1). Ober-
bürgermeister Arno Pöker (SPD)
lobt zwar den „wirtschaftlichen
Wandel“: Die Werften und der
Seehafen hätten, dank Milliarden-
subventionen, eine „gesicherte
Perspektive“. Dennoch fürchtet
Pöker, bald könnte „erdrückendes
Elend“ über die Stadt kommen. 

Viele Rostocker, die es sich
leisten können, wandern ins Um-
land ab. In den gewaltigen Plat-
tenbausiedlungen wie Rostock-
Lichtenhagen, wo 1992 auslän-
derfeindliche Pogrome tobten,
bleiben jene zurück, die ohnehin
wenig Chancen haben.

Deutlich unter Niveau liegen
auch die alten Industriezentren
Halle und Chemnitz. Obwohl vie-
le Schlote nicht mehr rauchen, ist
die Luft in beiden Städten noch
immer erheblich durch Schwefel-
dioxid belastet. Schlechter als
anderswo sieht es in beiden Städ-
ten auch auf dem Arbeitsmarkt
aus.

Doch Lichtblicke gibt es über-
all: In Chemnitz wird weniger ge-
stohlen, geraubt und gemordet –
die Zahl der Straftaten liegt hier von allen
untersuchten Städten am niedrigsten.

Ein großer Vorteil für Halle ist: Der ge-
meinsame Flughafen mit Leipzig liegt
nur 20 Kilometer vom Zentrum entfernt.
Auch auf Schiene und Straße ist die Stadt
schnell zu erreichen. Bei Investoren, die
unter vielen Standorten wählen können,
zählen solche Argumente.

Städte in Randlage haben es da schwe-
rer, sich in günstiges Licht zu rücken –
auch bei ihren eigenen Bürgern. In
Frankfurt (Oder) und Görlitz, beide an
der Grenze zu Polen, ist die Stimmung
schlecht, und die Daten sind kaum besser.

In Görlitz werden zwar die herrschaftli-
chen Bürgerhäuser aus allen Epochen, von
der Renaissance bis zum Jugendstil, Stolz
der einstmals reichen Tuchhändlerstadt,
mit Millionenaufwand restauriert. Doch
für wen? Zahlungskräftige Mieter sind rar.

Die Görlitzer Zecher, die sich auf dem
Obermarkt morgens um zehn die Herbst-
sonne auf die rotschimmernden Nasen
scheinen lassen, haben einen neuen
Trinkspruch: „Arbeitslosigkeit und Do-
senbier, Helmut Kohl, wir danken dir.“

Fast völlig perdu ist die Industrie, 
im früheren VEB Kondensatorenwerk
blieben kaum 20 der ehemals 1300 Be-
schäftigten übrig. Selbst der Görlitzer
Waggonbau, der doppel-
stöckige Personenwa-
gen aufs Gleis setzt,
ist trotz leidlich ge-
füllter Auftrags-
bücher von 3500
Jobs auf ein Drit-
tel geschmolzen.
Der Immobilienmakler Klaus Keller
wehrt sich gegen den grassierenden Trüb-
sinn seiner Mitbürger. Mit Parolen wie
„Macht nicht so verkniffene Gesichter,
ihr hättet es besser wissen müssen“, ver-
sucht der frühere Offizier der Nationalen
Volksarmee sich und die Seinen aufzu-
muntern. Doch damit hat der Makler, der
neben seinen Geschäften die Stadtrats-
fraktion der PDS führt, nicht einmal in
seiner Familie Erfolg: Kellers Schwieger-
tochter, eine Englischlehrerin, verkauft
neuerdings Küchen in Osnabrück. Gör-
litz blutet aus, zehn Prozent der Bewoh-
ner haben die Stadt seit 1990 verlassen.

Überall im Osten wandern die Leute
ab, und die nachwachsende Generation
macht die Verluste nicht wett. Die Anzahl
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Veränderung zu
1990 in Prozent
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*Befragte in den
20 Städten

Blumenhändler in Zwickau: Das ökonomische Gefälle wird noch
enburg
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Frankfurt
(Oder)

Cottbus

G

der Menschen in den neuen Ländern ist
seit 1989 um eine Million auf heute

15,5 Millionen geschrumpft. 3,5
Millionen von ihnen leben in den
untersuchten Städten. Nach Be-
rechnungen von Bevölkerungs-
wissenschaftlern wird die Zahl
weiter zurückgehen – auf nur
noch zehn Millionen bis zum

Jahr 2050.
Daß Heimattreue und Le-

bensqualität zusammenhän-
gen, zeigt das Städte-Ran-
king. Das höchste objektive
Niveau nach Potsdam errei-

chen Jena und Dresden,
sämtlich Städte mit ge-
ringen Wanderungsver-
lusten.

Auffällig ist, daß diese
drei Spitzenstädte auch

die besten Bildungsmöglichkeiten
bieten – ein Grund für Jugendliche zu
bleiben. Den Spitzenwert (82 Punkte
über dem Durchschnitt, die höchste Zif-
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fer im Städtetest) erzielt die Studenten-
hochburg Jena, die Nummer zwei der Ge-
samtwertung.

Dresden als die Nummer drei bietet
ebenfalls vorzügliche Chancen für Ler-
nende und Lehrende. Außerdem führt die
Elbstadt beim Kultur-, Sport- und Frei-
zeitangebot – dicht gefolgt von der
großen Konkurrentin, von Leipzig.

Einsam an der Spitze aber liegt Dres-
den, was Flair, Weltläufigkeit und Cha-
risma angeht. Die Heimat von Semper-
oper, Zwinger und Christstollen ist für
gut ein Viertel der Befragten diejenige
unter den 20 Städten, die sie jungen Leu-
ten aus ihrer eigenen Stadt am ehesten als
neuen Wohnsitz empfehlen würden. Den
schlechtesten Ruf hat Halle; 14 Prozent
der Befragten empfehlen die Saalestadt
auf keinen Fall.

Die Dresdner Ergebnisse zeigen, wenn
auch nicht so kraß wie der Fall Potsdam:
Lebensqualität, Wohlgefühl und der Ruf
einer Stadt können erheblich differieren.
Dem guten Ruf und den positiven Daten
DER SPIEGEL 41/1996 65
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Konzert im Dresdner Zwinger: Einsame Spitze bei Flair, Weltläufigkeit und Charisma
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Angaben
in Prozent
zum Trotz sind die Dresdner mit den
Qualitäten ihrer Stadt eher unzufrieden.
Vor allem bemängeln sie den chaoti-
schen Stadtverkehr sowie Lärm und
Umweltverschmutzung. Daß sie wohl-
habender als die meisten sind, bessere
Theater, Museen und Schulen haben,
stimmt die skeptischen Sachsen nicht
fröhlicher.

Ein bißchen „Geningel“ (sächsisch
für Genörgel) gehört im Süden der Ex-
DDR vielerorts zum guten Ton. Nach
Norden dagegen wird die Stimmung
trotz wirtschaftlicher Miseren heller,
die Ansprüche sind bescheidener.

Als besonders genügsam erweisen
sich die Rostocker – wie es dem Kli-
schee von den dickblütigen Mecklen-
burgern entspricht. Sie fühlen sich in
ihrer Stadt erheblich wohler, als es der
letzte Rang in der Statistik nahelegt.
Auch die Stralsunder gucken sich ihre
Umgebung schön. Die große Zeit die-
ser Städte liegt schon zu lange zurück,
um noch Enttäuschungen über die Ge-
genwart zu nähren.

Die Probleme des Nordens sind nicht
neu. Zu DDR-Zeiten wollten die Planer
in diesem Teil des SED-Staates zwar
gleiche Lebens- und Wirtschaftsver-
hältnisse wie im industrialisierten Sü-
den schaffen. Doch die meisten Ansied-
lungen blieben Kunstgebilde, die nach
der Wende in sich zusammenfielen.
Jüngstes Beispiel ist die Spanplatten-
fabrik Bestwood in Ribnitz-Damgar-
ten ehemals VEB Faserplattenwerk,
die trotz 276 Millionen Mark Subven-
tionen vor der Schließung steht.

Auch wenn das Lebensgefühl der
Ostbürger sich der westdeutschen
Vielfalt weiter annähert, wenn es dem
Touristen irgendwann nicht mehr son-
derlich auffällt, ob er durch Dresden,
Leipzig oder Frankfurt am Main bum-
melt – das ökonomische Gefälle zwi-
schen West und Ost wird wohl noch
lange bleiben.

Gegenwärtig arbeiten im ganzen
Osten weniger Großbetriebe als im
Regierungsbezirk Köln. Die 100 größ-
ten Unternehmen Deutschlands sitzen
alle im Westen.

Hamburgs früherer Bürgermeister
Klaus von Dohnanyi, Sonderbeauf-
tragter der Treuhand-Nachfolgerin
BvS, sieht keine rasche Trendwende:
„Im Jahr 2010 wird die Wirtschaft im
Osten rund 80 Prozent des Westni-
veaus aus eigener Kraft erreichen.“
Die Vorstellung, alte und neue Länder
würden allmählich verschmelzen, hält
der Sozialdemokrat für eine Illusion:
„Ostdeutschland wird nie wie West-
deutschland.“

Doch das, glaubt Dohnanyi, sei kein
Nachteil. Der Osten werde „so gut sein
wie der Westen“ – bloß anders.
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Mißmut im Speckgürtel
Matthias Matussek über die Lust der Potsdamer an der Niedergeschlagenheit
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Schloß, Plattenbauten in Potsdam: Tränenreiches Tremolo 
D er Oberbürgermeister sitzt brütend
am Ende des langen Konferenzti-
sches im dunklen Oberbürgermei-

sterzimmer. Eine Parklandschaft an der
Wand, auf der polierten Kommode eine
kleine goldene Krone, Gastgeschenk
einer koreanischen Delegation. Horst
Gramlich knurrt: „Demnächst werde ich
mich zum Kaiser krönen lassen“, und er
vertieft sich wieder in die Akten. 

Seine Pressedame lacht ungläubig.
Der Chef hat einen Scherz gemacht.
Noch dazu einen guten. Ausgerechnet
Gramlich, der Kompromiß, der kleinste
gemeinsame Nenner Potsdams, witzelt
über seine Machtlosigkeit. Gramlich, das
andere Potsdam – nicht Sanssouci, son-
dern die Sorgenfalte.

Die Presse karikiert ihn gemeinhin als
kontaktgestörten, mürrischen Aktenmuf-
fel und als absolute Fehlbesetzung. Was
er dazu meint? „Gewäsch. Idiotenpack.“
Sein Bürochef steckt verschreckt den
Kopf zur Tür herein. „Hauen Sie endlich
ab“, belfert Gramlich. „Das hier ist keine
Schauveranstaltung.“

Fazit: Man muß nicht alles glauben,
was in der Presse steht. Klar, er ist ein
kontaktgestörter Aktenmuffel. Aber als
solcher eine Idealbesetzung. Ja, Gram-
lich ist das Gesicht Potsdams. Hängende
Wangen, zerfurchte Stirn, Tränensäcke
bis an die Tischkante. Potsdam hat es
schwer, und Gramlich auch, und er ist
noch bis ins nächste Jahrtausend der OB.

Der Sozialdemokrat Gramlich regiert
seit der Wende und seit 1993 vornehm-
lich von Gnaden der PDS, der stärksten
Rathausfraktion – erst in einer Stichwahl
konnte er sich gegen den ehemaligen Sta-
si-Spitzel Rolf Kutzmutz durchsetzen.
Wahrscheinlich war es seine durch-
schlagende Verdrießlichkeit, mit der er
schwankende Wähler für sich gewinnen
konnte. Potsdamer haben ein metaphysi-
sches Verhältnis zum Griesgram.

Es gibt den „Geist von Potsdam“, den
der rokokolaunigen Anmut und aufge-
klärten Toleranz, und den „Tag von Pots-
dam“, der beides im Nazi-Aufmarsch
endgültig abwürgte, schließlich die
„Konferenz von Potsdam“, das folgerich-
tige historische Scherbengericht. Nun
gibt es das Potsdamer Gefühl, jüngeren
Datums, ein Nachwendephänomen: die
Lust an der Niedergeschlagenheit. 

Einst war Potsdam Trommelwirbel,
heute ist es tränenreiches Tremolo. Was
erstaunlich ist. Wenn der Aufschwung ir-
70 DER SPIEGEL 41/1996
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gendwo brummt, dann hier. Die Arbeits-
losigkeit liegt unter Westniveau, das Pro-
Kopf-Einkommen am höchsten in den
neuen Bundesländern. Doch für die über-
wiegende Mehrheit der Potsdamer ist der
zur Wendezeit herbeigeschrieene Wohl-
stand Asche: Sie sitzen in der neuen
Couchgarnitur und nehmen übel. Ein
Drittel aller Befragten fühlt sich „schlech-
ter als vor der Wende“, für ein weiteres
knappes Drittel hat sich nichts geändert,
nach dem Motto: Uns bescheißt man ja
immer. Mißmut im Berliner Speckgürtel.

Es scheint, als hätten die Potsdamer in
den Spiegeltricks und Illusionsmalereien
ihrer Stadtgeschichte den Boden unter
den Füßen verloren. Potsdam, Reißbrett-
gründung und Kulissenwelt. Als „Para-
dies“ erträumte sich der Große Kurfürst
das von Seen und Flüssen umschlossene
„Eyland Potsdam“ im Südwesten Berlins.
Friedrich der Große stellte italienisches
Rokoko in brandenburgische Parkland-
schaften und seine Nachfolger antikische
Arkadien. Nur logisch, daß die deutschen
Filmgötter hier wohnten, die Ufa-Traum-
fabrik hier produzierte. Potsdam, das ist
der Anspruch aufs Paradies, und zwar
subito. Was soll schon dabei herauskom-
men als der kollektive Flunsch im Tal?

Über zwei Millionen Touristen zieht es
jährlich in die Lustschlösser Sanssouci
und Babelsberg, in die Parks, an die vil-
lengesäumten Seen und in jene Altstadtge-
biete, die Sprengmeister und Plattenbau-
terroristen der SED haben stehen lassen:
Holländisches Viertel, barocke Altstadt. 

Doch was andere entzückt, kränkt den
Potsdamer. Das Potsdamer Gefühl de-
nunziert das Schöne, um die Häßlichkeit
bejammern zu können. „Ich bin stolzer
auf die Neubausiedlungen als auf Sans-
souci“, rief eine Sprecherin der PDS-
Fraktion unter Beifall aus.

Gramlich versteht die Signale. Als
Potsdam 1993 erschreckt feststellen
mußte, daß es einen Grund zur Feier gab
Wir werden den 
Ästheten zeigen, was 

eine Platte ist
– das 1000jährige Stadtjubiläum –, war
die Devise an die Planer: Klein halten! So
beging man kein rauschendes Fest, son-
dern einen schmollenden Boykott.

Jetzt ist Potsdam erneut in den Schlag-
zeilen. Gerade hatte die Unesco erklärt,
sie erwäge, Potsdam den Status als Welt-
kulturerbe abzuerkennen. Der Grund: das
geplante „Potsdam-Center“, das auf einer
Brache am Bahnhof errichtet werden soll
und die „Sichtachse“ auf die Nikolaikir-
che beeinträchtige.

„Wir versuchen, diesen Vorwurf ernst
zu nehmen“, sagt Gramlich, und er läßt
keinen Zweifel daran, daß der Versuch
mißglücken wird. Gebaut wird auf alle
72 DER SPIEGEL 41/1996
Fälle. Was die Unesco nicht weiß: Ihre
Ohrfeige gilt im Potsdamer Rathaus poli-
tisch als Ritterschlag. Man kann über die
Unesco-Bedenken diskutieren: Es gibt si-
cher schlimmere urbane Verbrechen in
Potsdam. Doch das Potsdamer Gefühl
liebt die Offensive nach dem Motto: Wir
werden den bourgeoisen Ästheten zei-
gen, was eine Platte ist. 

Rund die Hälfte aller Potsdamer wohnt
in den sechs Neubaugebirgen, mit denen
der Sozialismus einst gegen die Villen
und Paläste siegte. Hier, wo die „Volks-
solidarität“ noch Gelder sammelt und die
PDS ihre Stammwählerschaft hat, träumt
man von alten Zeiten.
Die Nostalgie nach der alten Zucht-
hausbehaglichkeit trägt dabei durchaus
groteske Züge. Durch die Betonkübel-
wege des Zentrums Ost spazieren Sigrid
und Bernd K., zwei braungebrannte
Frührentner, und fühlen sich elend.
Früher war alles besser. Da war die Ju-
gend noch in Zucht und Zaum. Und man
kam mit dem Auto bequemer durch. „Da
mußte man wenigstens noch 15 Jahre auf
sein Auto warten“, sagt Bernd, und er
meint das ernst.

Doch das Potsdamer Gefühl kennt
auch erstickende Traurigkeit. In Haus
24 sitzt Sabine G. vor dem Fernseher und
schaut „Fliege“, sediert von dem pastora-



len Tröstungston des Talkmasters und
fremden Lebenshöllen. An diesem Nach-
mittag ist es eine tuberkulöse Schwan-
gere.

Eigentlich sitzt Sabine, noch keine 40,
seit der Wende vor dem Fernseher. Da-
mals hat sie „die große Scheißerei“ ge-
Die Potsdamer haben an
Freiheit gewonnen, 

aber an Macht eingebüßt
kriegt. Nachdem sie zwei Jahre krank ge-
schrieben war, wurde ihr empfohlen, daß
sie sich doch wenigstens um eine sitzen-
de Tätigkeit bemühen solle. „Und das
will ein Sozialstaat sein“, giftet sie. 

Ihr neuer Lebensgefährte kommt „nur
noch zum Gesichtwaschen“ nach Hause.
Und um ihre Sozialhilfe muß sie kämp-
fen. „Jetzt will das Sozialamt sogar mei-
ne Kontoauszüge sehen – was geht die
das an.“ In ihrer Tirade sieht sie durchaus
unglücklich aus. Wie gelähmt sitzt sie vor
den blankpolierten Resopalschrankwän-
den, den Deckchen, dem grünbauchigen
Thüringer Glas. Ein DDR-Bunker, den
sie nicht mehr verlassen wird.
Die PDS, die mit jeder Villensanierung
einen Kindergarten bedroht sieht und in
jeder Verschönerung Spekulantengier
ausmacht, schwelgt in der Betreuung des
herbeigeredeten Elends. Das Potsdamer
Gefühl: ein politisches Spekulations-
objekt. 

Hans-Jürgen Scharfenberg, Fraktions-
führer der PDS, war einst wie Gramlich
an der Akademie für Staats- und Rechts-
wissenschaften beschäftigt. Anders als
Gramlich ist er forsch bekennender Stasi-
IM. Wie viele vergoldet er seinen Oppor-
tunismus und die Handlangerdienste für
die Rückgratbrecher heute als einen
„Kampf für Ideale“. 

Der Kampf geht weiter. Wie immer für
die sozial Schwachen und die Kunst. Ja,
eines der vornehmsten Ziele wird sein,
der „Blechbüchse“, einem Theater-Provi-
sorium am Alten Markt, ein neues Domi-
zil zu geben. Eine Stadt muß sich Kunst
leisten, auch in schweren Zeiten, auch
wenn es kostet. Gerade dann. Ganz be-
sonders dann, denn die kommunalen
Sparzwänge der Verantwortungsträger
können so herrlich als Kunstfeindschaft
des neuen Systems plakatiert werden.

Wann er zum letztenmal im Theater
war? „Wir haben ein sehr gutes Theater“,
sagt Scharfenberg. Wann? Scharfenberg
manövriert. „Ich kenne die Probleme des
Theaters“, sagt er. „Ich sitze im Kultur-
ausschuß.“ „Wann? Das muß so zwei
Jahre her sein“, sagt er schließlich, „die
Bremer Stadtmusikanten.“ Verlegene
Stille. Seine Kinder haben ihn da mitge-
schleift. Aber die Inszenierung war nicht
gut. Kaum Kulissen. Und Kinder wollen
es doch gern bunt. 

Auch das ist das Potsdamer Gefühl:
Kunst als verdrossener Vollzug. Man
liebt das Theater in Potsdam nicht beson-
ders, aber man ist geradezu vernarrt in
dessen Probleme. 

Womöglich hat der Potsdamer Mißmut
sogar Tradition. Potsdam, das war die
Garnison im Garten. Kunstlaune auf dem
Hügel, die Kaserne im Tal. Soldatenkö-
nig Friedrich Wilhelm I. stellte die Stadt
unter seine persönliche Kuratel. 

Des Königs Soldaten mußten zu zweit
im Bett liegen, um Desertionen zu er-
schweren. Selbstverständlich gab es den
Schießbefehl. Der König mischte sich
noch in die banalsten Alltagsgeschäfte
seiner Untertanen, bestimmte etwa die
Tischordnung bei Hochzeiten und bleute
ihnen die Königsliebe mit Verfügungen
und geschwungenem Krückstock ein. 

Die Leistung der SED-Zaren ist Pots-
dams Erblast: Ihnen gelang es, Preußens
Schönheit zu denunzieren und seinen
Kasernenmief zu konservieren. Potsdam
nach dem Kriege, eine Gegengründung
zu Sanssouci, ein Parteisoldatengehege
hinter der Glienicker Agenten-Brücke,
bevölkert von Stasi-Bediensteten, von
stramm ausgerichtetem Proletariat, Ba-
belsberger Defa-Propagandisten, welche
die Villen des verscheuchten Großbür-
gertums bezogen, Beschäftigten in den
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„Potsdamer Kabarett am Obelisk“: Bitterer Witz, dem Kummer abgerungen 

Schloßpark Sanssouci
Was entzückt, kränkt den Potsdamer 
„verbotenen Vierteln“ von KGB und rus-
sischer Armee. Diese neuen Potsdamer,
verwöhnt wie sonst nur die durchsub-
ventionierten West-Berliner Frontstadt-
Mauler, haben mit der Wende an Freiheit
gewonnen, aber Funktionsmacht einge-
büßt.

Doch die Potsdamer Unlust lebt nicht
nur in den Plattenburgen und den Villen-
revieren abgehalfterter Funktionäre. Sie
ist spürbar in den trüben Schaufenster-
auslagen, den verödeten Schlendermei-
len wie der Brandenburger Straße, in den
Quartieren alternativer Hausbesetzer und
Künstler wie dem „Waschhaus“ neben
der einstigen KGB-Kaserne. Einkaufen,
schimpfen die Potsdamer, könne man
auch nicht recht in ihrer Stadt. Sie sehen
die anderen vor Augen, die es besser ha-
ben: Die Berliner mit dem Kaufhaus des
Westens, Friedrichstraße und Kurfürsten-
damm.

Dort, wo der Aufbau gelingt, wirkt er
unfroh, unbehaust, unangenommen. Das
hübsch herausgeputzte Café Heider in
Potsdams restauriertem Holländischen
Viertel hat verloren, findet die Tänzerin
Paula. Ihr Freund Mike, ein Galerist und
ehemaliger Hausbesetzer, nickt. Früher,
vor der Wende, war da Rauchglas, trübes
Licht, ehrliche Tristesse. „Heute ist alles
so Schickimicki.“ Nur die Kellner,
lächelt Paula den Sargträgergesichtern
hinterher, die seien sich treu geblieben. 

Als sie jedoch eine Stunde später im-
mer noch auf ihr Essen wartet, gewinnt
der Hunger. Verdruß zieht Paulas Augen-
brauen zusammen, gräbt sich in die
Mundwinkel. Sie wagt einen geduckten
Protest. Der Kellner schaut kalt auf sie
herab und tötet sie. „Du“, sagt er, „ich
finde es absolut nicht in Ordnung, daß du
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hier hysterisch wirst.“ Das Potsdamer
Gefühl sucht die Niederlage, wo immer
sie zu haben ist. DDR-Nostalgie, Aufleh-
nung, unterdrückte Wut – die Szene-Aus-
gabe. 

Für Ministerpräsident Manfred Stolpe
läßt sich der Potsdamer Gram nur 
noch „sozialpsychologisch“ erklären. Er
wohnt zwar in Potsdam, und er regiert
Brandenburg von dort aus, doch seine
Zuversicht ist von einem anderen Stern.
Auf dem Alten Markt, an einem graukal-
ten Samstagnachmittag, ist er das ent-
spannte Gesicht der Wende. Dunkler An-
zug, silberne Haare, strahlender Landes-
vateroptimismus. 

Den Mißmut der Potsdamer – er hat
sich abgewöhnt, ihn ernst zu nehmen. Er
ist immun gegen den Potsdamer Zweiton
aus Weinerlichkeit und verschlagener Er-
pressung. Gerade hat er Kreditforderun-
gen der Stadt ans Land zusammenge-
strichen. „Die haben bessere Entwick-
lungschancen als überall sonst, die krie-
gen keine Extrawurst.“ 

An diesem Nachmittag wird eine histo-
rische Postkutsche aus Hamburg erwartet.
Es ist einer jener PR-Termine, die zum
politischen Geschäft gehören, eine Insze-
nierung aus Bürgernähe und Zuversicht,
und so lächelt Stolpe souverän in drei Fo-
toapparate und tut so, als seien es 30,
während Gramlich zwischen den Body-
guards im Hintergrund verschwindet. 

Ein eisiger Wind fegt über den Platz
von der Schnellstraße her, einer soziali-
stischen Sichtschneise, die unter Ulbricht
einst freigesprengt wurde – im Weg stand
das Stadtschloß, das früher den Platz ver-
schönerte. Nur ein paar Dutzend Spazier-
gänger verlieren sich auf dem Kopfstein-
pflaster, und einer der fröstelnden Jour-
nalisten meint: „Nachdem die Dumpf-
backen hier gegen die Fusion mit Berlin
gestimmt haben, ist die letzte Chance
vertan, die Provinzialität abzuschütteln.“

Gramlich trinkt Bier an einer Bude und
schaut verdrossen auf Stolpe, der Hände
schüttelt. Gramlich schüttet den Rest sei-
nes Bieres herunter, stellt sich zum Grup-
penbild auf und verschwindet mit seinem
Fahrer zum Fußballspiel. Auf dem Weg
zum Stadion schweigt er. Nur einmal
durchbricht er die Stille. „Hier habe ich
mal einen Unfall gebaut“, sagt er und
deutet auf eine Kreuzung. „Damals, mit
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meinem Trabi.“ Wieder Stille. Räuspern.
„War unheimlich schwer, Ersatzteile zu
bekommen.“ Was kann man da anderes
tun als weinen?

Das andere Potsdam, das erfolgsstolze,
firmiert unter anderem Namen: SV Ba-
belsberg 03. Der lokale Amateuroberli-
ga-Verein spielt an diesem Nachmittag
gegen die ostdeutschen Bundesligalieb-
linge von Hansa Rostock. Ein Zuschauer
ruft zur Plattform des Stadionsprechers
herauf: „Hey, der OB kommt, willste den
nicht ansagen?“ „Du spinnst“, sagt der.
„Ich riskier’ doch kein Pfeifkonzert.“
Gramlich mag es gehört haben. Er ver-
schwindet in der Menge.

Neben den Trainerbänken stehen die
Vereinspräsidenten: Bei den Rostockern
in lässiger Lederjacke Peter-Michael
Diestel, und Detlef Kaminski bei den
Potsdamern, ein Stenz in schwarzem An-
zug und Cowboystiefeln.

Kaminski, zu Wendezeiten Grün-
dungsmitglied des Neuen Forums, wurde
später von der SPD als OB-Kandidat ge-
handelt. Damals winkte er ab. „Keine
Lust auf Schwafeltermine.“ Vielleicht hat
er auch geahnt, daß er mit seiner bre-
chend guten Durchstarterlaune nicht
mehrheitsfähig gewesen wäre. Als kom-
petenter Baudezernent treibt er seither
die Sanierung der Altstadt voran, und als
Vereinspräsident hat er zwei Klassenauf-
stiege in zwei Jahren geschafft. Jetzt steht
er mit seinem Team kurz vor dem Sprung
in die Regionalliga.

* Mit einem Mitglied der Potsdamer Schloßwache. 
Oberbürgermeister Gramlich*: Lust an de
Das Potsdamer Gefühl? „Meinen El-
tern ging’s noch nie so gut wie heute“,
sagt Kaminski. „Der Fehler der Potsda-
mer ist, daß sie sich mit Wannsee verglei-
chen statt mit Rostock.“ Diestel nickt.
Wirtschaftlich sind die Rostocker zwar
schlechter dran, doch weit über die Hälf-
te fühlen sich seit der Wende als Gewin-
ner. „Die Potsdamer sind satt und be-
quem“, sagt er. 

Nicht an diesem Nachmittag, nicht
hier. Kaminskis Truppe vermöbelt die
Rostocker und schickt sie mit 2:1 in die
Kabinen. Vergnügt begeben sich die Zu-
schauer auf den Weg durch das histori-
sche Weberviertel nach Hause, auch
wenn die Siegerlaune beeinträchtigt wird
durch die Ballonjacken, die mit ihren
Bierkästen herumlatschen, Autoantennen
abknicken und „Deutschland erwache“
grölen und „Ausländer raus“ – aber war-
um sollte es ausgerechnet in Potsdam we-
niger Idioten geben als in anderen deut-
schen Fußballstädten?

Wenn es Abend wird in Potsdam, ist
das „Kabarett am Obelisk“ die einzige
Unterhaltungsalternative zum ungelieb-
ten Theater. Das Potsdamer Gefühl – was
für eine Zielscheibe für Kabarettisten!
Was ist komischer als der satte Nischen-
nörgler, der postsozialistische Tartuffe,
der verspätete Klassenkämpfer mit Pen-
sionsforderungen? 

Doch im brechend vollen Keller am
Bergrücken von Sanssouci wird die
Chance vertan. Hier wird das Potsdamer
Gefühl nicht attackiert, sondern verdop-
pelt. Es ist die Marke: bitterer Witz, dem
J.
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Kummer abgerungen, mit verhedderten
Pointen – Potsdamer Gefühl als bunter
Abend. Das Publikum kreischt vor allem
über die Couplets und Schlagerparodien. 

Immerhin, die Bude brummt, der
Abend ist ein Erfolg. Um so erstaunlicher
die Leidensmienen anschließend in der
Garderobe. Johanna Lesch, die viele Tex-
te selbst schreibt, fühlt sich „ohne Sinn
im Leben“. Seit die Mauer weg sei, ma-
che ihr nichts mehr Spaß. Sie hat „keine
Botschaft“ mehr. „Und die Kohl-Witze
bringen’s auch nicht.“ 

Früher, da spürte sie noch „eine Aufga-
be“, während man nun sogar daran den-
ke, die Subventionen zu kürzen. Aber
wieso sollte der Staat überhaupt Kabarett
finanzieren? „Wieso eigentlich nicht?“
fragt Lesch empört zurück. Vielleicht,
weil es nichts Absurderes gibt als Oppo-
J.
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Potsdamer Plattenbauten: Früher war die Jugend noch in Zucht und Zaum 
sitionslöwen mit der Sehnsucht nach
Stallhaltung?

Während die Potsdamer Untertanen
im Tal jammernd den eigenen Bauchna-
bel bepopeln, steht Joachim Giersberg im
berühmten Schlößchen auf dem Wein-
berg, in Filzpantoffeln auf gewienertem
Parkett, und hält eine Armbanduhr der
Marke Junghans in die Höhe. An seiner
Seite Richard von Weizsäcker, der selbst
in Puschen expräsidial aussieht und
Giersberg hilft, mit solchen Veranstaltun-
gen die Erlöse für den Restaurationsetat
von Sanssouci zu steigern.

Schloßverwalter Giersberg kann seine
Geringschätzung für das, was ihm der
Kapitalismus zumutet, kaum verhehlen.
Dreckiges Geld. Werbegeld. Da stehen
die Krämer im Studierzimmer des
Großen Friedrich herum, des Philoso-
phenkönigs, der die Kunst liebte und die
Menschen nicht besonders mochte, und
keiner verstünde ihn besser an diesem
Morgen als Giersberg, der sich quält, als
sähe er den verblichenen Schloßherrn in
einer Saalecke mißbilligend den Kopf
schütteln.

Giersberg hat die letzten 30 Jahre im
Schloß überstanden: die Preußenvernich-
tung der Ulbricht-Ära, die „Aneignung
des kulturellen Erbes“ in Honeckers
Spießerstaat, die jähe Umarmungsoffen-
sive nach der Wende. Wie der Alte Fritz,
der sich Sanssouci ebenerdig erbaute,
ohne Sockel, um umstandslos in die
„grüne Dämmernacht“ hinausspazieren
zu können, liebt auch der Schloßverwal-
ter den Blick die Weinhänge hinab, und
die drei Wohnblocks der „Kiewitt“-Sied-
lung, die sich am Horizont in die Sicht-
schneise wuchten, nimmt er kaum noch
wahr.

Natürlich weiß Giersberg, daß für die
Welt draußen Potsdam Sanssouci ist,
weshalb er der einzige Potsdamer ist, 
der sich wirklich zu Hause fühlt. Auf 
die dort unten, weiß er, hat Sanssouci
eine niederschmetternde Wirkung – des-
sen schöne Anmut strahlt nicht, sie 
provoziert und wirft Schatten und spielt
im Hintergrund des Potsdamer Ge-
fühls eine allmächtig verfinsternde 
Rolle. 

Giersberg ist fest entschlossen, dafür
zu sorgen, daß es so bleibt. Gerade hat er
noch einmal energisch an das Radfahr-
verbot im Park erinnert. Stimmt es, daß er
für unbotmäßige Besucher die Wieder-
einführung des Spießrutenlaufens er-
wägt? Giersberg lächelt kalt: „Ich denke
ernsthaft darüber nach.“ 

Potsdam, ein Paradies mit deutscher
Hausordnung. Das Potsdamer Gefühl:
die scheele Wut auf den Hausmeister.

Im nächsten Heft

Leipzig – Gesichter einer Boomtown
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Wa h l r e c h t

Kanzler des
Überhangs
Um ihre Mehrheit zu sichern, riskiert

die Regierung einen Verfassungskon-

flikt: Überhangmandate soll es auch

weiterhin ohne Abstriche geben.
H ans-Jochen Vogel war wütend auf
die eigenen Genossen. Mit hochro-
tem Kopf verlangte der ehemalige

SPD-Vorsitzende eine Sitzungsunterbre-
chung. Es gebe internen Beratungsbe-
darf.

In letzter Minute wollte der frühere
Bundesjustizminister seine Parteifreunde
vor einem Fehltritt warnen und das Bon-
ner Parlament vor dem Vorwurf des Ver-
fassungsbruchs in eigener Sache bewah-
ren: „Freunde, das gibt dieselbe Situation
wie bei der Diätengeschichte. Erst wird
es tapfer beschlossen, außerdem noch
handstreichartig, und dann kommt wie-
der der ungeordnete Rückzug.“

Vogels Intervention in der vom Bun-
destag berufenen Kommission zur Re-
form des Wahlrechts war vergeblich. Un-
gerührt stimmten die Sozialdemokraten
84 DER SPIEGEL 41/1996

Abstimmung im Bundestag: Vorsprung du
im Frühsommer mit der Regierung gegen
den Rat Vogels, der als Sachverständi-
ger geladen war. Überhangmandate, die
Kanzler Helmut Kohl seit der Bundes-
tagswahl 1994 eine halbwegs komforta-
ble Mehrheit von insgesamt zehn Manda-
ten verschaffen, soll es auch nach der
Bundestagswahl 1998 ohne Abstriche 
geben.

Vogel und die meisten anderen gela-
denen Experten hielten dies für verfas-
sungswidrig. Sie blieben in der Minder-
heit und fanden sich an der Seite der
Grünen wieder. „Der Sachverstand war
mit uns“, tröstete sich der Rechtsexperte
der Ökopartei, Gerald Häfner.

Das muß wohl auch SPD-Fraktions-
chef Rudolf Scharping spät, aber noch
rechtzeitig begriffen haben. Nachdem der
grüne Kollege Joschka Fischer noch ein-
mal auf ihn eingeredet hatte, zwang
Scharping seine Leute auf neuen Kurs:
Überhangmandate sind jetzt auch nach
sozialdemokratischer Meinung im we-
sentlichen verfassungswidrig.

Noch einmal soll Helmut Kohl davon
nicht profitieren. „Die Mandarine haben
in der Sachfrage die Machtfrage ent-
deckt“, spottet Willfried Penner, früher
Justitiar der SPD-Fraktion.

Genau darum geht es. Die scheinbar
bürokratisch-technische Expertentüftelei
um Wahlkreisgrenzen, Wählerzahlen und
Überhangmandate hat politische Folgen.
Die Arithmetik entscheidet bei der näch-
sten Wahl womöglich über Macht und
Mehrheit in der Republik.
rch gesetzliche Schlamperei
Schon jetzt hätte Kanzler Kohl nur ei-
nen Vorsprung von gerade mal zwei
Stimmen, gäbe es die Überhangmandate
nicht. Die Sonntagsfragen der Meinungs-
forscher ergeben derzeit einen Kopf-an-
Kopf-Wettstreit. So etwas könnte am
Wahltag 1998 laut Expertenansicht zu
absurden Ergebnissen führen: Rot-Grün
liegt nach Prozenten hauchdünn vorn,
aber Schwarz-Gelb regiert dank der
Überhangmandate weiter.

Eben darum will die Union auf die
zweifelhaften Chancen, die das deutsche
Wahlgesetz bietet, nicht verzichten. Ein
Einlenken, so fürchten Kohl und Frakti-
onschef Wolfgang Schäuble, könnte zu-
dem als Eingeständnis ausgelegt werden,
daß schon der Mehrheitsüberhang von
1994 ungerechtfertigt ist.

Nur aus taktischen Gründen, ärgerte
sich nach dem SPD-Schwenk der Uni-
ons-Fraktionsgeschäftsführer Andreas
Schmidt, hätten die Sozialdemokraten
„den Konsens“ aufgekündigt, der die bei-
den großen Bonner Parteien und die FDP
beim fragwürdigen Mandats-Rechen-
spiel einte. Das Argument der Union für
die Beibehaltung der Überhang-Übung:
Das Gesetz sieht im Prinzip eine solche
Regelung vor, deshalb könne sie nicht
verfassungswidrig sein.

Tatsächlich gab es jahrzehntelang
kein Problem. Ein oder zwei Überhang-
mandate waren die Ausnahme, nicht die
Regel. Sie entstehen, wenn eine Partei 
in einem Bundesland mehr Mandate di-
rekt erobert, als ihr prozentual nach
M
. 
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Wahlsieger Kohl, Ehefrau (1994)
CDU-Stimmen sind mehr wert
Auszählung der Zweitstimmen zuste-
hen.

Seit der Wiedervereinigung hat sich
die Situation grundlegend geändert. Bei
der ersten gesamtdeutschen Wahl 1990
gab es 6, 1994 bereits 16 Überhangman-
date – 12 für die CDU, 4 für die SPD. Der
Frankfurter Verfassungsrechtler Hans
Meyer verspottet Kohl bereits als „Über-
hangkanzler“.

Denn der respektable Vorsprung war so
nicht vom Wähler gewollt. Er ist Folge ei-
ner gesetzlichen Schlamperei. Der Bun-
destag hat es seit Jahren versäumt, die
Bundestagswahlkreise neu zu gliedern.
Vor allem nach der Einteilung der neuen
Bundesländer stimmen die Relationen
nicht mehr – zu viele Wahlkreise mit zu
wenigen Wählern. Ergebnis: je drei Über-
hangmandate in Brandenburg, Sachsen
und Thüringen; in Sachsen-Anhalt und
Mecklenburg-Vorpommern je zwei.

Wählerstimmen in der vereinigten 
Republik sind deshalb unterschiedlich
wertvoll. Für ein CDU-Mandat reichten
bei der letzten Wahl 65941 Stimmen,
während Bündnis 90/Die Grünen 69 859
Stimmen aufbieten mußten.

Hier sehen die Verfassungsjuristen den
Verstoß gegen das Gleichheitsgebot, das
vom Verfassungsgericht in Karlsruhe so
postuliert wurde: „Alle Wähler sollen 
mit den Stimmen, die sie abgeben, den
gleichen Einfluß auf das Wahlergebnis
haben.“

Verfassungsklagen liegen bereits vor.
Darüber soll am 19. November in münd-
licher Verhandlung beraten werden. Für
das Land Niedersachsen hat der Rechts-
professor Meyer ein Normenkontrollver-
fahren zur Überprüfung der Verfassungs-
mäßigkeit der Überhangmandate aus der
letzten Wahl beantragt. 

Außerdem führt der Bürger Meyer Be-
schwerde in Karlsruhe. Er hatte, wie über
tausend andere, die Rechtmäßigkeit der
Wahl bezweifelt und war pauschal abge-
wiesen worden.

Auch bei der Anhörung in der Reform-
kommission des Bundestages hatte es
nicht an Warnungen gefehlt. Eindringlich
appellierte etwa der hannoversche Ver-
fassungsjurist Hans-Peter Schneider an
die Abgeordneten: „Hier muß etwas ge-
tan werden, sonst riskieren Sie ein Ver-
dikt aus Karlsruhe.“

Der ehemalige Verfassungsrichter
Ernst Gottfried Mahrenholz, der selbst an
Wahlrechtsurteilen mitwirkte, warnte 
davor, die jetzige Praxis beizubehalten:
„Jedes Überhangmandat muß jedenfalls
im Prinzip ausgeglichen werden.“

Wie dem Problem beizukommen ist,
dafür gibt es unterschiedliche Modelle.
Überhangmandate zu streichen oder
durch eine radikale Reform der Wahl-
kreise schon für 1998 gar nicht erst ent-
stehen zu lassen, das ist eine Version. An-
dere sehen eine Kompensation durch zu-
sätzliche „Ausgleichsmandate“ oder die
Verrechnung mit Listenmandaten vor.

Die Regierungskoalition will von all-
dem nichts wissen. Sie glaubt, es genüge,
die eigentlich längst fällige Generalüber-
holung der Wahlkreise zwar schon jetzt
zu beschließen, aber erst 2002 umzuset-
zen. Bei der nächsten Wahl könne dann,
bis auf wenige Ausnahmen, alles beim al-
ten bleiben – Überhangmandate inklusi-
ve. Die Richter in Karlsruhe müßten, so
drängeln zudem die Regierungsparteien,
solange ein Auge zudrücken und alle Ver-
fassungsklagen abweisen.

Ihr Gesetzentwurf, der einige unstritti-
ge Bereiche des Wahlrechts ändern soll,
klammert denn auch das Problem Über-
hangmandate vollständig aus. Er soll
noch in dieser Woche verabschiedet wer-
den – gegen den Rat der Fachleute, gegen
die Opposition und ohne Beteiligung des
Bundesrates.

Das aber provoziert womöglich einen
ganz neuen Konflikt. Regierung und 
Koalitionsparteien reklamieren das
Recht des Bundestages, seine Angele-
genheiten selbst zu regeln. Eine Zustim-
mung der Länderkammer – wo die SPD
die Mehrheit hat – sei nicht erforderlich.

Die Opposition hingegen sieht bei der
Wahlkreiseinteilung sehr wohl Länderin-
teressen berührt. Tatsächlich sind die
Länder „regelmäßig“ (so ein Kommis-
sionsbericht an den Bundestag) beteiligt
und angehört worden.

SPD-Fraktionsgeschäftsführer Peter
Struck warnt die Koalition vor einer Um-
gehung des Bundesrats: „Dann muß der
Bundespräsident prüfen, ob er wirklich
ein Gesetz unterschreibt, das ohne Zu-
stimmung der Länder zustande gekom-
men ist.“ ™
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Zukunft 
am Kamin
Noch 1000 Tage bis zum Regie-

rungsumzug. In „Berlin-Zimmern“ 

werden die Bonner umworben.
D er Chef hat Zimmer 2-609 noch
keinen Besuch abgestattet. Wozu
auch, tröstet sich der Kanzleramts-

beamte Heinrich Wirtz, „Helmut Kohl
will ja sowieso nach Berlin“.

Im zweiten Stock des Abteilungsbaus,
am Ende des langen, dunklen Flures,
liegt der Raum, „in dem wir unsere Mit-
arbeiter auf die Wirklichkeit hinweisen“.
Wirtz hat das Zimmer 2-609 ausstaffiert,
im Kanzleramt managt er ansonsten die
Bibliothek. Die künftige Wirklichkeit der
Bonner Beamten liegt an der Spree,
Raum Nummer 2-609 wurde deshalb
„Berlin-Zimmer“ getauft.

Seit Ende September können des
Kanzlers Beamte dort alles erfahren, was
sie über Berlin bisher gar nicht so genau
wissen wollten. In Bonn wurde über den
Umzug erst gemotzt, dann behandelten
ihn die Beamten wie die Pension, nach
dem Motto: noch lange hin.

So lange nun auch nicht. Bis Ende
1999 sind es nur noch gut 1000 Tage.
Berlin-Zimmer wurden darum in den
vergangenen Monaten in allen Bonner
Ministerien eingerichtet. „Jeder Mitar-
„Berlin-Zimmer“ im Außenministerium: „
beiter soll merken, daß wir hier nicht
mehr lange hocken“, mahnt Wirtz. 

Der Kanzleramtmann, seit vielen Jah-
ren auf dem Bonner Parkett zu Hause,
kennt seine Klientel. Damit das 20 Qua-
dratmeter kleine Zimmer auch von allen
Beamten wahrgenommen werden kann,
hat er es neben der beliebtesten Institu-
tion des Kanzleramtes positioniert: der
Kasse. Von der Auszahlung eines Reise-
kostenvorschusses nach Berlin sind es
nur ein paar Schritte.

Ein sehr großer Berliner Stadtplan
hängt in dem kleinen Raum an der
Wand, orangefarbene Klebstreifen mar-
kieren die Standorte von Ministerien
und Liegenschaften des Bundes. Mit
blauem Zwirn wird die Entfernung bun-
deseigener Beamtensiedlungen zum
Spreebogen, dem künftigen Sitz des
Kanzleramtes, angezeigt. Bis zum
Stadtrand dauert es – wenn man die 
S-Bahn nimmt – von dort nur 45 
Minuten. Das große Berlin, Bonn 
paßt flächenmäßig sechsmal in die
Hauptstadt, wird durch solche Entfer-
nungstabellen viel handlicher.

Den Eingang zum Berlin-Walhalla
schmücken Farbfotos der Neuen Wache
und der Quadriga; bunte Broschüren aus
dem Hause des Umzugsbeauftragten
Klaus Töpfer machen Reklame für den
neuen Reichstag als „Symbol für Offen-
heit und Transparenz“. Die Hauptstadt
wird hier in homöopathischen Dosen 
verabreicht, wichtigste Botschaft: Alles
nicht so schlimm.

Vor einem Jahr noch wäre das Zimmer
gemieden worden wie eine Lepra-Sta-
tion. Weit mehr als die Hälfte aller 
Bonner Bundesbeamten, ergaben interne
Umfragen, sperrten sich gegen den 
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Arbeitsplatzwechsel. Doch die Anti-
Stimmung ist umgeschlagen. „Wer am
Rhein bleiben will, riskiert einen Karrie-
reknick“, droht ein leitender Kanzler-
amtsbeamter.

Seitdem reden sie sich am Rhein die
Hauptstadt schön, schließlich hat Berlin
vor allem kulturell jede Menge zu bieten.
Mitten im Raum steht eine Litfaßsäule,
mit Postern der Berliner Opernhäuser
und Theater beklebt. Ende Oktober läuft
Wagners „Ring des Nibelungen“ Unter
den Linden. „Auf solche Inszenierungen
können wir hier in Bonn doch lange war-
ten“, erklärt Wirtz begeistert.

Im übrigen meidet der Zimmer-Wäch-
ter allzu grundsätzliche Debatten – etwa
über die Frage, was die Berliner Republik
von der Bonner unterscheiden könnte.
„Wieso unterscheiden?“ fragt ein Beam-
ter ungläubig und fügt nach einer Denk-
pause hinzu: „Da warten wir erst mal die
Vorgaben ab.“

Schade, daß man den Rhein nicht in
Richtung Osten umleiten kann, denn für
Berlin wünschen sich die Beamten mög-
lichst viel Bonn. Heimelig soll es wieder
werden. Am heftigsten treibt die rund 250
Mitarbeiter des Kanzleramts, die das
Berlin-Zimmer seit seiner Öffnung Ende
„Einigen kann es plötzlich
gar nicht mehr 

schnell genug gehen“
September besucht haben, „die Woh-
nungsfrage“ um. Soll man jetzt schon ein
Häuschen im Speckgürtel kaufen oder
noch warten? Was passiert, wenn die
Sonderabschreibung für den Osten ab-
läuft? 

Und wo liegen eigentlich die Vor-
drucke für die Umzugszulagen?

Friedhelm Kraus-Behringer, 38, Ver-
waltungsangestellter im Kanzleramt,
studiert regelmäßig die Immobilienbei-
lagen der Berliner Zeitungen, die in
Nummer 2-609 herumliegen. Mit seiner
Frau würde er gern nach Mitte ziehen,
„da geht’s dann abends ab ins Ge-
tümmel“.

Leute wie Kraus-Behringer bezeichnet
der Berliner Makler Michael Schäuble
als A-Typ. Das sind Beamte, die es ins
pralle Metropolenleben zieht.

Typ B ist ein Familienvater, den es an
den grünen Gürtel der Hauptstadt drängt.
Wichtig ist diesem Staatsdiener neben
dem obligatorischen S-Bahn-Anschluß
„eine klare räumliche Distanz zum Nach-
barhaus“.

Schäuble kennt sich aus, die Bonner
Beamten sind inzwischen seine besten
Kunden. Allerdings hat der Makler bei
seinen neuen Klienten vom Rhein eine
„gewisse Entscheidungsschwäche“ aus-
gemacht. „Schnelles Zugreifen“, sagt er,
„ist deren Sache nicht.“
Der Bonner hätte es in Berlin gern in-
dividuell; für groß projektierte Siedlun-
gen mit mehr als 300 Einheiten kann er
sich gar nicht erwärmen. „Ich werde oft
nach Wohnung mit Kamin gefragt“, be-
richtet Schäuble, „so was ist natürlich
teuer.“

Typ C der Beamtenschaft ist im geho-
benen Dienst tätig und läßt sich gern über
die „ehemalige Generalsvilla am Müg-
gelsee“ informieren. Renovierte Platten-
bauwohnungen hat Schäuble, der vor
kurzem erst einen Vortrag über Immobili-
en-Investitionen im Berlin-Zimmer des
Auswärtigen Amtes hielt, in sein Pro-
gramm gar nicht erst aufgenommen. Ehe
ein Bonner in ein saniertes Arbeiter-
schließfach zieht, beantragt er lieber 
seine Versetzung in die Botschaft von 
Bamako.

Deshalb wird vorgebaut und beizeiten
gekauft. Fast jeden Tag, berichtet Betina
Kern vom Auswärtigen Amt, „kauft ein
Mitarbeiter unseres Hauses eine Immobi-
lie in Berlin“.

Kinkels Ministerium bietet seinen Mit-
arbeitern einen ganz besonderen Service.
Für 28 Mark pro Übernachtung dürfen
die Beamten in Berlin-Mitte in bundesei-
genen Apartmentwohnungen probewoh-
nen. Der Hauptstadt-Trip zum Dumping-
Preis ist bei den Diplomaten so beliebt,
daß sich die Interessenten schon Monate
im voraus in eine Warteliste eintragen
müssen.

Mehr noch als Beamte anderer Mini-
sterien sind die Mitarbeiter des Außen-
ministers Klaus Kinkel finanziell liqui-
de. Wer beispielsweise ein paar Jahre im
Kongo auf Posten war, „konnte sein Geld
da doch gar nicht ausgeben“, verrät
Kern.

Die Bonner, zeigt sich, haben ihren
Frieden mit der Hauptstadt gemacht. Der
Umzug hat insgeheim begonnen. „Eini-
gen kann es plötzlich gar nicht mehr
schnell genug gehen“, spöttelt Claus
Quassowski, Mitarbeiter des Umzugssta-
bes im Wirtschaftsministerium. Über 300
Beamte würde er „locker“ zusammenbe-
kommen, wenn es hieße: Morgen geht’s
los.

Den Stimmungswechsel registriert
Quassowski, im Wirtschaftsministerium
für das Berlin-Zimmer verantwortlich,
vor allem auf Personalversammlungen.
Nach dem Umzugsbeschluß „kochten da
die Gefühle hoch“, erinnert er sich, „heu-
te ist der Dampf raus“.

Quassowski war schon 1990 für Ber-
lin, damals haben ihn die Kollegen für
verrückt gehalten. Heute kommen die
Umzugsgegner von gestern und bitten
ihn, im Berlin-Zimmer per Computer-
klick auszurechnen, wie lange es denn
vom brandenburgischen Dörfchen Wüns-
dorf zum Alexanderplatz dauert.

Das wären 57 Minuten Fahrtzeit, kaum
weiter als von Köln ins Regierungsviertel
Bonn. ™
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Tropfsteine im Berliner Untergrund: Die Stadt ist auf Sand gebaut 

Tunnel-Experte Arnold
„Die Unterwelt ist eine Grauzone“
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Im Rausch
der Tiefe
Ein Berliner Stadtplaner gibt sich

einer obskuren Leidenschaft hin: Er

erforscht Bunker und Tunnel im Un-

tergrund der Hauptstadt.
E s ist kein guter Tag für Dietmar Ar-
nold. Unruhig wippt er in seinem
Bürostuhl, die Sonne draußen läßt

ihn kalt. Er mag es lieber dunkel und
feucht: „An guten Tagen gehe ich in den
Untergrund.“

Der 31 Jahre alte Stadtplaner Arnold
ist Spezialist für den Berliner Unter-
grund. „Tunnelforscher“ nennen ihn
einige, als wäre das eine eigenständige
Teildisziplin der Archäologie. Arnold
selbst begreift sich als Experte für alles,
was „unter der Oberkante des Straßen-
pflasters“ liegt.

Rund 40 Prozent der Berliner „Bau-
werte“ – Kapital, das in Bausubstanz in-
vestiert wurde – sind in der Erde vergra-
ben. Gäbe es eine Karte der Keller,
Kanäle, Schächte, Tunnel, Garagen und
Bunker unter der Hauptstadt, wären die
weißen Flecken darauf groß. „Die Unter-
welt ist eine Grauzone“, sagt Arnold.
25000 Quadratmeter hat er bislang
vermessen. Und gemeinsam mit dem Fo-
tografen Frieder Salm hat er nun Berlins
Untergrund dokumentiert. Unterstützt
von Freunden aus der „Arbeitsgemein-
schaft Berliner Unterwelten“, wird er im
kommenden Frühjahr die Bilder in einem
Buch veröffentlichen. 

In anderen Städten ist der architektoni-
sche Untergrund längst Teil des touristi-
schen Pflichtprogramms. Rom hat die
„Cloaca maxima“, Paris die Katakom-
ben, das Wiener Kanalsystem war sogar
Kulisse für Orson Welles’ „Dritten
Mann“. Diese Städte stehen auf Stein, da
läßt sich auch im Untergrund sicher bau-
en. Berlin dagegen ist auf Sand gebaut,
der Grundwasserspiegel liegt teilweise
nur drei Meter unter der Erdoberfläche.
Die Unterhöhlung der vergleichsweise
jungen Großstadt für U-Bahnen begann
erst vor 100 Jahren.

Altertümer gibt es deshalb nicht zu be-
sichtigen. Doch in keiner anderen deut-
schen Stadt liege die Geschichte des
20. Jahrhunderts derart spiegelbildlich
begraben wie in Berlin, sagt Arnold. Die
Nationalsozialisten unterkellerten Groß-
bauten wie das Olympiastadion oder den
Tempelhofer Flughafen und planten auch
unterirdisch den Ausbau zur künftigen
Welthauptstadt „Germania“. 1939 ent-
wickelten sie ein systematisches Bunker-
bauprogramm. Im sandigen Grund Ber-
lins entstanden 460 Bunker – für gerade
mal 4,7 Prozent der Bevölkerung.

Manche fanden Schutz in einer riesi-
gen Anlage unter dem Alexanderplatz.
Die Schlüssel dazu hat Arnold immer da-
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Wasserspeicher Prenzlauer Berg: Ein Pfeifen hallt durch die Gewölbe
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Bunkeranlage am Alexanderplatz*: „Das troff hier von Schweiß“
bei. An einem guten Tag zieht er einen
Parka und feste Schuhe an und wirft sich
einen Akku für die Taschenlampe über
die Schulter.

Der Bunker ist 2500 Quadratmeter
groß, 3000 Menschen sollten hier Platz
finden. Die betonierten Gänge verzwei-
gen sich in einem Labyrinth und einer
Vielzahl von Räumen. Die Luft ist feucht
und abgestanden. Ein Pfeifen hallt durch
die Gewölbe: Hinter den Bunkerwänden
rauschen U-Bahnen vorbei.

Arnold leuchtet in einen etwa 60 Qua-
dratmeter großen Raum. Phosphoreszie-
rende Pfeile an den Wänden weisen noch
heute in Richtung Ausgang. „In der Mit-
te des Raums befanden sich Bänke und
Klappbetten, auf denen saßen manchmal
an die 80 Leute“, erzählt er. An der
Rückwand, auf einem Podest, sind Ab-
flußlöcher für die Toiletten, der Boden ist
durchzogen mit Wasserrinnen: „Das troff
hier drinnen von Schweiß.“

Den Nationalsozialisten, meint Ar-
nold, sei es nicht um den Schutz der Zi-
vilbevölkerung gegangen – sondern um
den der Herrschenden und der Rüstungs-
produktion. Bekanntestes Bauwerk ist
der Führerbunker unter Hitlers Neuer
Reichskanzlei. Anhand der Bunker-
decken zeichnet der Archäologe den
Verlauf des Krieges nach: „1935 waren
die Decken der Bunkeranlagen – vom
Reichsluftfahrtministerium – einen Me-
ter dick. Der Führerbunker hatte am Ende
des Kriegs eine Betonplatte von vier Me-
ter 50.“ 

Auch jüngere historische Daten haben
im Untergrund ihre Spuren hinterlassen.
Durch Spaltung und Mauerbau wurden
Wasser- und Stromleitungen gekappt, die
Gasversorgung unterbrochen und die Ka-
nalisation im Ostteil stellenweise mit Ei-
senbahnschienen verbarrikadiert. Tunnel
wurden vermauert. „Aber einige hundert
Leute sind von Ost nach West getürmt“,
sagt Arnold lapidar, „indem sie selbst
Tunnel buddelten.“

Nach dem Mauerfall wuchs dann unter
Tage das einst Verbundene wieder zu-
sammen: Die U-Bahn-Linien wurden re-
aktiviert. Die Raver der Ost-Berliner-
Techno-Szene bemächtigten sich des Un-
dergrounds, doch viele der illegalen
Klubs in Kellergewölben verschwanden
so schnell, wie sie aufgemacht hatten. 

In Berlin-Mitte hat Arnold ein Lokal
ausfindig gemacht, das in restaurierten
Kellergewölben Mittelalter spielt, mit
selbstgebrautem Met, Schlachtplatten
und Ritterrüstungen. Und in der grufti-
gen Atmosphäre rätselt er über eine ver-
dächtige Spezialbau-Firma, die er dabei
beobachtet hat, wie sie am Schloß Belle-
vue buddelt – Arbeiten an einem Bunker
für den Bundespräsidenten vielleicht? Im
Untergrund gedeihen Verschwörungs-
theorien am besten. ™

* Depot für Straßengaslaternen aus DDR-Zeiten.
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„Die Elsässer“-Darstellerin Clément (M.): Standhafte Jeanne d’Arc 
Fe r n s e h e n

Jenseits vom
Sauerkraut
Das Elsaß im Mächtespiel zwischen

Deutschen und Franzosen – eine vier-

teilige TV-Produktion des Kulturka-

nals Arte rührt an historische Tabus.
F ür Hitlers Armee wurden im Zwei-
ten Weltkrieg 130000 elsässische
Männer zwangsrekrutiert. 27 000

Zivilisten aus der Region wurden in den
Arbeitsdienst gesteckt, viele kehrten nie
zurück. Der „Blutzoll“ – so das schreck-
liche Wort –, den das Elsaß zu entrichten
hatte, war siebenmal höher als der Frank-
reichs.

Dreimal ging über das Grenzland in-
nerhalb von 75 Jahren der Krieg hinweg,
viermal wechselten die Menschen die
Staatsbürgerschaft. In der Straßburger
Garnison wurde die Marseillaise verfaßt,
die Herzen der Menschen schlugen seit
der Revolution für Frankreich, aber auf
die Zweisprachigkeit der Elsässer nahm
die Pariser Kulturpolitik lange Zeit kaum
Rücksicht.

Und weil der deutsch-französische
Kultursender Arte seinen Sitz in Straß-
burg hat, lag es durchaus nahe, sich der
Region anzunehmen. Der Film „Die El-

* Sendetermine: 11., 12., 18. und 19. Oktober, je-
weils 20.45 Uhr auf Arte.
102 DER SPIEGEL 41/1996
sässer“ ist süffiges und quotentaugliches
Fernsehkino*. Der 16 Millionen Mark-
teure Vierteiler, den die französische Pa-
thé Télévision für Arte produzierte, hebt
sich deutlich von den sonstigen elitären
Arte-Kulturunternehmungen ab.

Die Spanne von 1870 bis 1953
scheint als melodramatische Familien-
saga auf. Die Drehbuchautoren, der
Franzose  Henri de Turenne und der aus
dem Elsaß stammende Michel Deutsch,
erzählen vom Industriellenclan Kempf
de la Tour und den Menschen des Dor-
fes Alsheim. 

Die Schilderung der Zeit, als das junge
Kaiserreich nach dem Sieg von 1870/71
das Elsaß sich einverleibte und dort bis
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
mit preußischer Gründlichkeit alles Fran-
zösische auszumerzen suchte, lebt vom
heroischen Widerstand der Industriellen-
tochter Mathilde gegen die Germanisie-
rung.

Als junge Frau (Cécile Bois) verliert
sie im 70er-Krieg ihren Mann und ver-
wandelt sich in eine unbeugsame Jeanne
d’Arc (Altersbesetzung: Aurore Clé-
ment) der französischen Kultur. Den
preußischen Offizier, der in der Kempf-
schen Villa einquartiert wird (Sebastian
Koch) straft sie trotz dessen Bewunde-
rung für Frankreich mit Mißachtung.

Ihre unbeugsame Widerstandsarbeit
isoliert die alte Dame, denn die Welt um
sie herum paßt sich an die neuen Herren
an. Mathildes Vater, der Baron Kempf
(Jean-Pierre Miquel), macht Geschäfte
mit Deutschland, der Sohn der stolzen
Bewahrerin französischer Zivilisation
heiratet  ausgerechnet die Tochter des
preußischen Offiziers, der zum General
(beeindruckend im Alters-Part: Manfred
Andrae) aufsteigt.
Als der Erste Weltkrieg zu Ende geht –
die zwei Enkel Mathildes haben auf den
verfeindeten Seiten der Grande Nation
und des Kaiserreichs gekämpft –, erreicht
der Film einen ersten Höhepunkt: Der
Stolz der Frau über die Revanche zer-
bricht, als sie vom Tod ihres „deutschen“
Enkels erfährt: Sie versöhnt sich mit der
Schwiegertochter und dem General.

Beeindruckendes Fernsehen ist die
Vertreibung des Generals, der längst zum
Elsässer geworden ist: Unter Schmähru-
fen muß er nach Deutschland zurück, nur
der kontrollierende Grenzsoldat auf der
Rheinbrücke bezeugt ihm militärische
Achtung: „Adieu, mon Général“.

Wenn der Film die kleinliche Rache
der Franzosen an vermeintlich deutsch-
freundlichen Elsässern nach dem Ende
des Ersten Weltkrieges zeigt und später
die Besetzung der Nazis, bewährt sich die
Erzählweise: Die Familiensaga macht Hi-
storie transparent, die Regie von Michel
Favart, der seine ersten Filmerfahrungen
bei Robert Bresson machte, vermeidet
Abstürze ins Sentimentale oder He-
roische.

An ein französisches Tabu rührt der
Schluß des Melodrams: Vor einem Mi-
litärtribunal in Straßburg muß sich ein
von der SS zwangsrekrutierter Elsässer
verantworten, der in Rußland an der Hin-
richtung eines desertierten Kameraden
teilgenommen hat. Als der Richter dem
Verteidiger des Angeklagten erklärt, er
lasse die französische Armee nicht von
ihm beleidigen, repliziert der gescholtene
Maître, er habe für die Résistance sein
Leben eingesetzt, während der Richter
im Dienst des Marschalls Pétain im
Vichy-Frankreich untätig das Ende des
Krieges abgewartet habe.

Die Verteidigungsrede des Anwalts ist
historisch belegt, allerdings aus dem Ora-
dour-Prozeß, in dem sich elsässische SS-
Leute für das Massaker an französischen
Zivilisten verantworten mußten. Dieser
historische Zusammenhang war den Au-
toren im Hinblick auf die Gefühlslage in
ihrem Lande vermutlich dann doch zu
brisant: So veränderten sie den Gegen-
stand des Prozesses für den Film.

Bei der Straßburger Premiere wurden
immer wieder Parallelen zu Edgar Reitz’
„Heimat“ beschworen. Doch der Hinweis
legt den vielleicht einzigen Mangel des
Arte-Films bloß: „Die Elsässer“ lassen
sich zuwenig Zeit, Landschaft und Leute
außerhalb von Haupt- und Staatsaktionen
zu beschreiben. Der Mantel der Ge-
schichte weht und weht. Und doch muß
es jenseits von Krieg und Terror, jenseits
von Riesling und Sauerkraut ein Elsaß
geben, das Heimat ist – einen Ort für die
Seele einer Region, wie ihn Reitz mit
dem Hunsrück-Ort Schabbach schuf.

Dieses Zentrum zeigt der Film nicht.
Schade, denn von dort aus würde der ge-
walttätige Wahnsinn des Nationalismus
noch klarer zu erkennen sein. ™
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Grüne Politikerinnen Scheel, Wolf, Fischer: Zuständig, sobald es konkret wird
Pa r t e i e n

Echt süß
In Sachen Wirtschaft und Steuer-

recht sind bei den Grünen drei 

Frauen zuständig. Joschka Fischer

lernt von ihnen.
A rmer Ludger Volmer. Jahrelang
war der frühere Parteichef der Grü-
nen fast ein Feminist. Er verteidig-

te die Frauenquote, er ertrug die anstren-
gende Marianne Birthler im Parteivor-
stand neben sich und ließ sich nie zu 
tumben Männerwitzen hinreißen.

Nun aber machen ihm die drei Frauen
das Leben schwer, die in der Bundes-
tagsfraktion für Wirtschafts- und Finanz-
fragen zuständig sind. Sie wollen nicht
nur, wie Christine Scheel, daß der Steu-
ersatz für Reiche sinkt und kleine Be-
triebe ihren Mitarbeitern schneller kün-
digen dürfen. Machmal sind sie sogar
richtig überheblich und haben damit
auch noch recht. Als Volmer während 
der Fraktionsklausur immer wieder
„Mittelschicht“ und „Mittelstand“ ver-
wechselte, brachen Scheel, 39, Marga-
reta Wolf, 39, und Andrea Fischer, 36, in
Gelächter aus.

Am kommenden Wochenende debat-
tieren die Grünen auf einem Strategie-
kongreß in Hannover über Wirtschafts-
und Sozialpolitik. Da müssen die drei
Frauen beweisen, was sie sonst noch 
können. An ihnen liegt es, Konzepte zu
entwickeln und zu verteidigen, zu denen
die Grünen bislang keine auf Parteitagen
gefestigte Meinung haben.
Nach außen beanspruchen eigentlich
die Männer die Kompetenz für sämtliche
wichtigen Fragen. Mal spielt sich Volmer,
mal Parteisprecher Jürgen Trittin in den
Vordergrund, und allemal ist Patriarch
Joschka Fischer, der für die Folgen der
Globalisierung getragene Worte findet
(„säkulare Entwicklung“), fürs große
Ganze da. Zwei Tage vor dem Strategie-
kongreß wird er per ZDF-Interview
schon mal vorsorglich die Linie fest-
legen.

Intern hat sich jedoch eine andere Ar-
beitsteilung eingebürgert. Fischer etwa
fragt – die Frauen antworten. Das dient
vorzugsweise Fischer.

Mal kokettiert er mit seinem Desinter-
esse („Wenn morgen das Baurecht wahl-
entscheidend wäre, wäre ich eben Exper-
te für Baurecht“). Mal protzt er gegen-
über der Namensvetterin Fischer mit
frisch erworbenen Kenntnissen („Du, ich
kenne jetzt den Unterschied zwischen
Kapitaldeckungs- und Umlageverfahren
bei der Pflegeversicherung. Soll ich dir
den mal erklären?“)

Manchmal versucht er sich sogar in vä-
terlicher Fürsorge: Andrea Fischer habe
eigentlich „das Naturell eines Elefanten“,
sinnierte er kürzlich – robust, aber emp-
findsam. Ihm selber kommt in dieser pri-
vaten Zoologie die Rolle eines alten
Ebers zu.

Mit linken Parteitheoretikern wie
Trittin und Volmer verbindet die drei
Frauen wenig. Margareta Wolf und Chri-
stine Scheel vertreten, gemessen an der
Mehrheit der Partei, geradezu neolibe-
rale Positionen. Gemeinsam ist ihnen
der praktische Zugang aus dem Leben
jenseits der Politik: Margareta Wolf
besaß vordem eine Second-Hand-Bou-
tique; Christine Scheel lernte Steuer-
recht bei ihrem Vater, einem Steuerbe-
rater; Andrea Fischer war Referentin 
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Grüner Stratege Fischer
Fürs große Ganze da 
bei der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte.

So praktisch nähern sie sich auch in
der Politik den Problemen. Wenn sie
selbst nicht mehr weiter wissen, bestellen
sie unbekümmert etwa ein komplettes
Mittelstandskonzept bei irgendeinem
Forschungsinstitut.

Die drei Frauen sind zuständig, sobald
es konkret wird. Das ist schwer genug.
Die Abstimmungen in der Fraktion über
Wirtschaftsthemen sind kaum kalkulier-
bar. Da verheddert sich die Öko-Partei in
Widersprüche, wie etwa bei der Reform
des Ladenschlußgesetzes.

Keine andere Partei hat mehr Anhän-
ger für die Liberalisierung. Und dennoch
stimmten die Grünen im Bundestag 
gegen den Regierungsentwurf, der eine
Lockerung der starren Öffnungszeiten
vorsah. Ein Großteil der Fraktion votier-
te am Ende gegen die eigene Überzeu-
gung.

Denn die Fraktionsspitze fürchtete die
politischen Folgen einer regierungsfrom-
men Abstimmung. Es gibt da ja einen Be-
schluß vom Bremer Parteitag, daß der
alte Ladenschluß gut und richtig sei.
Über solche Vorgaben redet Margareta
Wolf wie über einen lästigen Schnupfen:
„Ich hab’ mir da leider einen Beschluß
gefangen“, klagt sie.
Glücklicherweise gab es in Sachen
Wirtschaft und Soziales nur wenige Vor-
gaben von der Partei, als die drei in Bonn
Einstand feierten. Das Wort „Rente“ zum
Beispiel kam im Grundsatzprogramm
überhaupt nicht vor; dafür aber wurde die
Abschaffung des Privatfernsehens gefor-
dert – beides nicht gerade hilfreich im
Bonner Alltag. Ökologisch, sozial, frau-
enfreundlich soll die Politik der Grünen
sein. Doch was heißt das in der Wirt-
schaftspolitik?

Der Sozialpolitikerin Andrea Fischer
geht es um Konzepte, die nicht selbstver-
ständlich voraussetzen, daß die Wirt-
schaft weiter wächst und damit auch das
Sozialbudget. Christine Scheel würde
sich gern stärker als andere mit der Lob-
by befassen. Sie legte ein Steuerkonzept
nach den Vorstellungen der Bareis-Kom-
mission vor, bei dem Vergünstigungen 
rigoros abgebaut und dafür die Steuersät-
ze gesenkt werden.

Margareta Wolf will vor allem die Mit-
telständler fördern, weil sie den Struktur-
wandel vorantreiben und neue Jobs
schaffen. Als Wettbewerbsvorteil gegen-
über den anderen Parteien erachtet sie
auch, daß Grüne sich problemlos mit den
großen Verbänden anlegen können. So
schlug sie vor, die Zwangsmitgliedschaft
bei Industrie- und Handelskammern ab-
zuschaffen, über die kleine Betriebe seit
langem klagen.

Selbstverständlich sind die drei für
knallharte grüne Klientelpolitik zu ha-
ben: Aus ihren Büros kommen Finanz-
und Sozialkonzepte für die Patchwork-
Familien der unverheirateten Paare, der
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Hohe Absätze und kurze
Röcke wirken 

auf Freund und Feind
mehrfach Geschiedenen, der schwulen
und lesbischen Beziehungen.

Scheel zum Beispiel will durch das
Steuerrecht nicht die Verheirateten, son-
dern die Kinderreichen schützen; deshalb
ist sie gegen das Ehegattensplitting. Und
auch Fischer will Nachteile für unverhei-
ratete Paare beseitigen: Bislang werden
sie von Sozial- und Arbeitsämtern gele-
gentlich wie Ehepaare behandelt – immer
dann, wenn sich auf diese Weise staatli-
che Leistungen kürzen lassen, weil ja 
jemand privat aushelfen kann. 

Mit solchen Vorstellungen sind sie
ihren Wählern ganz nahe, und nicht zu-
fällig ähnelt das Privatleben der drei dem
ihrer Klientel. Scheel und Wolf haben
Kinder im Teenager-Alter, leben von de-
ren Vätern jedoch getrennt. Fischer und
Wolf nisten sich während der Bonner Sit-
zungswochen in einer Wohngemein-
schaft in der Bonner Innenstadt ein.

Sie gehören zu den postfeministischen
Politikerinnen, die ohne Doppelnamen
auskommen, auf Frauenthemen eher ge-
langweilt reagieren, auf Errungenschaf-
ten des Geschlechterkampfes aber kei-
neswegs verzichten möchten. Die Quote
und das schlechte Gewissen linker Män-
ner nutzen sie genauso selbstverständlich
aus wie die Kavaliersreflexe von Kolle-
gen aus dem konservativen Lager.
Zum Frauen-Bonus gehört es, gele-
gentlich über eigene Unsicherheiten im
Bonner Betrieb sprechen zu können. Das
bietet zudem ungeahnte Vorteile in der
Konkurrenz. Frauen wiegen auf diese
Weise politische Gegner in Sicherheit
und ergattern gute Tips.

Mit Wollsocken, Batikhemden und
klassisch-grünem Schlabber-Look hat
das grüne Trio wenig im Sinn. Christine
Scheel verwirrt Bonner Bürokraten gern
mit gewagter schwarzer Spitzenbluse;
Andrea Fischer gefällt sich am besten mit
knallrotem Lippenstift; Margareta Wolf
stöckelt auf hohen Absätzen und im Mi-
nirock durch das Regierungsviertel.

Das wirkt zuverlässig auf Freund und
Feind. Christine Scheel wird nachgesagt,
sie habe mit Unschuldsblick und Klein-
mädchen-Aura männliche Journalisten
schon so für sich eingenommen, daß die
spätestens die zweite kritische Frage
komplett vergessen. Beim Mittagessen in
der Bundestagskantine läßt sie sich vom
Parlamentarischen Finanzstaatssekretär
Hansgeorg Hauser (CSU) erklären, wie
die Tobin-Steuer tatsächlich auf Spekula-
tionsgewinne wirkt. Andrea Fischer
nimmt am Rande des Plenums von Bun-
desarbeitsminister Norbert Blüm die
Gratulation für eine gelungene Rede ge-
lassen entgegen.

Margareta Wolf ist mit Franz Schoser
und Arno Metzler, den Geschäftsführern
des Deutschen Industrie- und Handelsta-
ges und des Bundes freier Berufe, schon
fast per du. Schoser kann sich neuerdings
sogar vorstellen, daß sich die Grünen in
einer rot-grünen Koalition als „liberales
Korrektiv“ bewähren. 

Nur einigen Kollegen aus dem Wirt-
schaftsausschuß mangelt es an Charme.
Auf den liberalen Ex-Minister Otto Graf
Lambsdorff etwa macht die grüne Frauen-
riege wenig Eindruck. Immer wenn Mar-
gareta Wolf im Plenum reden soll, fragt er
Joschka Fischer vorwurfsvoll, warum der
denn den Part nicht übernehme.

Ärgerlich findet Margareta Wolf das
schon. Aber dann erzählt sie, wie ihr die
anderen Parlamentarier in ihren Anfän-
gen abends beim Bier das Bonner Ge-
schäft erklärten und wie alle bedauern,
daß sie bei den Fernreisen des Ausschus-
ses noch nie dabei war.

„Die meisten“, sagt sie und lächelt ka-
priziös, „sind echt süß zu mir.“ ™
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Werden die Kinder schlechter?
Gerhard Mauz über eine drohende Großoffensive gegen das Jugendgerichtsgesetz
ordneter Teiser: „Unrechtsbewußtsein mit 1
D er Bremerhavener Bundestags-
abgeordnete Michael Teiser, ein
„Dipl.-Verww.“, also ein Verwal-

tungswirt, Mitglied der CDU/CSU-Frak-
tion, hat auf sich aufmerksam gemacht.
Er erklärte sich mit Gespür für die größt-
mögliche Verbreitung seiner Aktion in
der meistgelesenen Tageszeitung der
Bundesrepublik, in Bild also. Er erreich-
te dadurch am Montag vergangener Wo-
che auf Seite eins des Blattes (laut den
jüngsten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft
Media-Analyse) 11,2 Millionen
Leser.

Teiser zu Bild: Eine Senkung des
Strafmündigkeitsalters vom 14.
aufs 12. Lebensjahr ist drin-
gend erforderlich. Polizei und
Gerichte können nicht länger
den Straftaten von 12- und
13jährigen hilflos zusehen.

Diese Meinungsbekundung wä-
re noch mit einem Kopfschütteln
zu ertragen, würde der Abgeord-
nete Teiser sie nicht auch noch 
begründen:

Außerdem ist nicht mehr vermit-
telbar, warum das Wahlalter in
einigen Bundesländern für Kom-
munalwahlen auf 16 Jahre ge-
senkt wurde und Jugendliche bis zum
14. Lebensjahr strafunmündig sind.

Diese Begründung macht den riesigen
Sack sichtbar, in dem Armeen von Kat-
zen darauf warten, herausgelassen zu
werden. Auf der Basis dieses Satzes des
Abgeordneten Teiser droht eine Großof-
fensive gegen das Jugendgerichtsgesetz.

Es ist ein Rätsel, warum die Fürspre-
cher des passiven Kommunalwahlrechts
für 16- und 17jährige damit nicht gerech-
net und sich darauf nicht vorbereitet ha-
ben. Einige von ihnen wollen sogar noch
weiter gehen.

Die niedersächsische Justizministerin
Heidrun Alm-Merk (SPD) befand im Fe-
bruar dieses Jahres, in einer Gesellschaft
mit immer mehr älteren Menschen sei zu
fürchten, daß sich der „Blickwinkel zu-
ungunsten der Jüngsten“ verschiebt. Das
Wahlrecht für junge Menschen sei des-
halb dringend erforderlich. Wäre die ver-
meintliche Reife Maßstab für die Wahl-
zulassung, so dürften viele Erwachsene
nicht wählen. Dem schloß sich Christel
Hanewinckel, die familienpolitische
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion,

Abge
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an. Sie sehe keinen Grund mehr, der ge-
gen eine Herabsetzung des Wahlalters
auf – sogar – 14 Jahre spreche. Junge
Menschen sollten möglichst bald auf al-
len politischen Ebenen wählen dürfen.
Die Sprecherin räumte lediglich ein, es
seien noch Fragen zum Verhältnis von ak-
tivem zu passivem Wahlrecht zu klären.

Daß die Herabsetzung des Wahlalters
zur Erfüllung des Willens jener benutzt
werden kann, die dafür eintreten, endlich
energisch und robust mit der Jugend um-
zugehen, muß jetzt begriffen werden. Es
ist richtig, daß das herabgesetzte Urteils-
vermögen weniger Menschen kein Grund
dafür ist, der überwiegenden Mehrheit
das Wahlrecht zu verweigern. Aber das
trifft nur auf Erwachsene zu.

Das geltende Jugendgerichtsgesetz
läßt die Strafmündigkeit mit 14 begin-
nen. Es läßt ab 14 Strafen von sechs Mo-
naten bis zu fünf Jahren zu. Handelt es
sich um Verbrechen, für die das Straf-
recht für Erwachsene mehr als zehn Jah-
re androht, so sind zehn Jahre die Ober-
grenze. Das Recht für Jugendliche bis 18
kann auch für die Heranwachsenden bis
21 angewandt werden, wenn der Täter
„zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen
und geistigen Entwicklung noch einem
Jugendlichen gleichstand oder es sich
nach der Art, den Umständen oder den
Beweggründen der Tat um eine Jugend-
verfehlung handelt“.

Das ist eine gute Regelung, man mag
noch so oft im Gerichtssaal wünschen,
Angeklagte sollten auch über 21 hinaus
ein paar Jahre mehr als Heranwachsende
behandelt werden können. Doch eine Ge-
sellschaft muß einen Zeitpunkt bestim-
men, von dem an ihre Mitglieder für sich
verantwortlich sind.

Kinder werden in eine Welt hineinge-
boren, die sie nicht zu verantworten ha-
ben. Sie müssen in die (sogenannte) Ord-
nung hineinwachsen, die ihnen vorgege-
ben wird. Dabei haben sie zu jeder Zeit
der Geschichte die Erwachsenen verär-
gert oder empört. Familiäre und die
Familie betreffende soziale Umstände
wie Armut erschweren Kindern ihre Ein-
ordnung, die man „Sozialisation“ nennt.

Dieser Tage kommt viel hinzu,
etwa die unerwartete Arbeitslo-
sigkeit, die Menschen verzwei-
feln und als Eltern leichter versa-
gen läßt. Hat ein Jugendlicher
eine Lehrstelle, kann er sich einen
Studienplatz leisten, so weiß er
nicht, ob der Beruf, den er erlernt
oder für den er studiert, noch eine
Existenz ermöglicht, wenn er das
Ausbildungsziel erreicht hat.

Im übrigen ist die Auswirkung
des multimedialen Zeitalters auf
Kindheit und Jugend noch längst
nicht ausreichend bedacht wor-
den. Neil Postman schrieb alar-
mierend über „Das Verschwinden
der Kindheit“. Die geht – auch –
in der Flut der Bilder unter.

Werden die Kinder schlechter? Nein,
die Welt wird immer schlechter für 
Kinder. Der Jugendforscher Klaus
Hurrelmann, der es für „zeitgemäß“
hält, daß Jugendliche ab 16 wählen
dürfen, meint, sie seien „vielleicht die
einzigen im Land, die noch unbeeinflußt 
von Existenzängsten ihre Meinung
sagen“.

Wer die Existenzängste ausgerechnet
der Jugend so dezimiert, ist – auch ab-
sichtslos – dem Abgeordneten Teiser nah,
der Bild sogar sagte: „Die meisten Kinder
haben mit 12 Jahren ein Unrechtsbewußt-
sein ausgebildet.“ Jawohl, auch die Kin-
der wissen, wann sie gegen die Ordnung
verstoßen, die ihnen vorgegeben wird.
Sie haben es zu wissen.

Wie die Erwachsenen selbst mit ihrer
Ordnung umgehen und daß die Kinder
sie von Menschen lernen sollen, die sich
nur zu oft nicht an sie halten – nichts da,
so sieht es der Abgeordnete Teiser: Das
sind die dummen Überlegungen, auf
denen das gegenwärtige Jugendgerichts-
gesetz beruht. Und darum muß es zusam-
men mit dem herabgesetzten Wahlalter
geändert werden. ™

2“ 
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Ungesunde Handgelder
Der Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kop-
per kritisiert die hohen Einkommen der
Investmentbanker und geht auf Distanz
zu eigenen Strategien. Die Händler ver-
dienen zu gut, sagt Kopper, „die Ent-
wicklung ist ungesund“. Der Spitzen-
manager sieht seine Bank offenbar als
Gefangener eines Systems: Sie mußte,
so Kopper, die Marktpreise akzeptieren
und „ein bißchen Handgeld drauflegen,
damit die Leute auf die andere Seite der
Kopper 

ern
Straße wechseln“. In den vergangenen
Monaten hatte sich die Konkurrenz
mehrfach über die aggressiven Metho-
den der Deutschen Bank beschwert, die
mit hohen Gehältern und bisher unübli-
chen Festprämien 500 Banker von Riva-
len abgeworben hat. Damit versucht die
Deutsche Morgan Grenfell zu den
führenden US-Investmentbanken auf-
zuschließen. Mittlerweile gibt es bei der
Londoner Deutsche-Bank-Tochter zwei
Dutzend Händler, die mehr als Vor-
standssprecher Kopper verdienen. Des-
sen Jahresgehalt liegt bei etwa zwei
Millionen Mark.
N
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Abwerbung aus Holland
Zwischen Deutschland und Holland ist
ein Standortkrieg ausgebrochen. Nord-
rhein-Westfalens Wirtschaftsminister
Wolfgang Clement verlangt von der Eu-
ropäischen Kommission Schutz gegen
massive Versuche, Firmen aus NRW 
in die niederländische Nachbarregion
Geldern zu locken. Clement bezieht
sich auf die Kampagne der Wirtschafts-
förderungs-Gesellschaft GOM, die, so
ihr Manager Chris de Klein, 50 in NRW
ansässige taiwanesische Firmen mit ag-
gressiven Werbeslogans („Man nennt es
die Deutsche Krankheit“) und mit etli-
chen Offerten anlockt. Nach Clements
Intervention bei der niederländischen
Regierung stoppte GOM-Chef Klein
zwar seine Werbung. Drei „sehr ernst-
haft interessierte“ Computerfirmen
werde er aber „privat“ anbaggern: „Ich
habe eine Achillesferse getroffen.“
M a n a g e r

Entlastung für 
Thyssen-Chef
Dieter Vogel, von einem
Haftbefehl des Landge-
richts Berlin bedrängter
Chef der Thyssen AG, er-
hielt vergangene Woche
juristische Schützenhilfe.
Im Präsidium des Verwal-
tungsrats der Bundesan-
stalt für vereinigungsbe-
dingte Sonderaufgaben
(BvS) gab dessen Vor-
sitzender Joachim Grü-
newald bekannt, eine
nochmalige interne Be-
gutachtung der Vorwürfe,
die die Berliner Staatsan-
waltschaft gegen Thys-
sen und den ehemaligen
DDR-Außenhandelsbetrieb Metallur-
giehandel erhebt, entlaste Vogel von
strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Die
Namen anderer, von der Staatsanwalt-
schaft ebenfalls beschuldigter Manager
nannte Grünewald nicht. Das BvS-Prä-
sidium wollte über den Abschluß des fi-
nanziellen Vergleichs, den BvS und
Thyssen nach einem Schiedsgerichts-
streit getroffen hatten, detailliert aufge-
klärt werden. Thyssen hatte der BvS
insgesamt mehr als 220 Millionen Mark
zurückgezahlt, und diese hatte sich im
Gegenzug zu strafrechtlicher Zurück-
haltung bereit erklärt. Die BvS nimmt
in dem Ermittlungsverfahren die Rolle
der Geschädigten ein. 

Vogel 
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Machtkampf 
bei Daimler-Benz
Der Streit um die neue
Führungsstruktur bei
Daimler-Benz spitzt sich
zu. Auch nach der dritten
Klausurtagung des Vor-
stands konnten sich 
die Spitzenkräfte von
Deutschlands größtem
Konzern nicht einigen.
Der Vorstandsvorsitzende
Jürgen Schrempp will alle
Macht bei Daimler-Benz
konzentrieren und die
Vorstände der Fir-
mentöchter Mercedes-
Benz, Dasa und Debis
auflösen. Die Chefs der
Luft- und Raumfahrtfir-
ma Dasa und des Dienst-
leistungsunternehmens 
Debis, Manfred Bischoff
und Klaus Mangold,
konnte Schrempp bereits
von seinen Plänen über- Daimler-Konz
zeugen. Sie sind mit einer Abschaffung
ihrer Unternehmensvorstände weitge-
hend einverstanden. Mercedes-Boß
Helmut Werner jedoch wehrt sich mit
Macht gegen die angestrebte Ab-
wicklung des Vorstands der erfolgrei-
chen Automobilfirma. Die gestarteten

Großprojekte, neue Fa-
briken in den USA und
Brasilien, neue Modell-
reihen wie die A-Klasse
und der Smart, müßten
vom Mercedes-Vorstand
weiterbetreut werden, ar-
gumentiert Werner. Er ist
nur bereit, seinen bislang
10köpfigen Vorstand zu
verkleinern. Schrempp
dagegen argumentiert
mit einem Renditever-
gleich von 50 internatio-
nalen Konzernen, die
über unterschiedliche
Organisationen geführt
werden. Danach hätten
direkt von einer Holding
gelenkte Unternehmen
wie ABB, General Elec-
tric, Linde und Alcatel
Alsthom von 1985 bis
1995 die höchsten Rendi-
ten erwirtschaftet. 
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Finanzminister Waigel, Kollegen*: „Keinen faulen Kompromiß auf dem Weg zur Einheitswährung“ 
W ä h r u n g s u n i o n

Kreative Buchführung
Mit fragwürdigen Tricks versuchen Europas Finanzminister, die Neuverschuldung ihrer Länder zu manipulieren: Nur

wer unter der magischen Marke von drei Prozent bleibt, soll in die Europäische Währungsunion aufgenommen 

werden. Dabei ist diese Schuldengrenze für den Erfolg einer Euro-Währung von geringer Bedeutung.
M it der Schreibweise jener hollän-
dischen Kleinstadt, in der im De-
zember 1991 die gemeinsame

europäische Währung geboren wurde,
hapert es noch ein bißchen. Aber sonst
wissen selbst deutsche Immobilienhänd-
ler inzwischen, wie es zugehen wird An-
fang 1998, wenn die europäischen Regie-
rungschefs mit qualifizierter Mehrheit
darüber entscheiden, wer zur Jahrtau-
sendwende den Euro bekommt.

Viele europäische Länder werden ih-
re Bilanzen modifizieren „und sich in 
die Mastrich-Kriterien ,hineinverschlan-
ken‘“, warnt etwa Immobilienverkäufer
„Garanta“ in der Süddeutschen Zeitung
seine Kunden. Aber nach jeder Diät kom-
me der Hunger von ganz allein – „zu La-
sten der ehemals harten D-Mark“.

Der Rat an die von einer europäischen
„Währungsreform“ (Immobilienanzeige)
bedrohten Deutschen liegt auf der Hand:
Rette sein Geld, wer kann – und zwar in 

* Kenneth Clarke (Großbritannien) und Jean-Claude
Juncker (Luxemburg) beim Gipfeltreffen der EU-
Finanzminister im September in Dublin.
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inflationssichere Immobilien. Was in den
Immobilienspalten der Zeitungen immer
häufiger als Werbegag auftaucht, das
droht sich auf höchster politischer Ebene
in Europa zu einer schweren Belastung
der Einigungspläne auszuwachsen.

In diesen Wochen stellen die Finanz-
minister der EU-Staaten ihre Haushalts-
pläne für 1997 auf, jenes Jahr, das als Re-
ferenzzeit für die Einhaltung der Maas-
tricht-Kriterien herangezogen wird.

Und prompt tritt ein, was Skeptiker der
Währungsunion vorausgesagt haben: Mit
Verschleierung und Buchungstricks ver-
suchen die Finanzminister, ihre Etats mit
aller Gewalt auf das Maastricht-Erforder-
nis zu trimmen, sich 1997 nicht mehr als
3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) zu leihen.

Vergebens versuchen Bonns Politiker,
dem schlechten Eindruck manipulierter
öffentlicher Haushalte mit neuen Be-
kenntnissen zur strikten Einhaltung der
Kriterien entgegenzuwirken.

„Wackelkandidaten“ würden 1998 kei-
ne Chance haben, versicherte Außenmi-
nister Klaus Kinkel. Das Limit der Ver-
schuldung der Staatshaushalte für 1997
bleibe unangetastet, schob der Finanz-
minister nach. Waigel: „Dreikommanull,
nicht 3,2, nicht 3,4 oder 3,5 Prozent.“

Dem Kanzler selbst schien das Thema
derart wichtig, daß er bei seiner Laudatio
zum 65. Geburtstag von Bundesbankchef
Hans Tietmeyer von seiner vorbereiteten
Rede abwich und das Bekenntnis ein-
schob, mit ihm werde es „keinen faulen
Kompromiß auf dem Weg zur Einheits-
währung“ geben.

Vor allem die französischen Freunde,
Pflichtpartner in der angestrebten Wäh-
rungsunion, haben mit einem besonders
dreisten Trick Verstimmung und Miß-
trauen geweckt.

Vergebens versuchte Frankreichs Fi-
nanzminister Jean Arthuis, den EU-Kol-
legen beim jüngsten Treffen der Finanz-
minister in Dublin zu erklären, warum er
sich ausgerechnet 1997 von der staatsei-
genen France Télécom 37,5 Milliarden
Francs überweisen läßt – Geld, für das
die Pariser Regierung in den nächsten
Jahrzehnten Pensionsverpflichtungen der
Télécom übernehmen muß. Ohne diesen
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Devisenbörse in Frankfurt 
Europa im Sparkrampf 
einmaligen Obolus, den er mit Zinseszins
zurückzahlen muß, würde Arthuis im
nächsten Jahr mit 3,5 Prozent Neuver-
schuldung die Maastricht-Grenze über-
schreiten.

Skeptisch nahmen vor allem die
Deutschen Arthuis’ Versicherung auf, er
würde das Télécom-Geld auf einem
Sonderkonto verwahren und nicht in 
den normalen Haushalt einstellen. „Die
Manipulation“, so ein deutscher Teilneh-
mer, „ist damit nicht aus der Welt.“

Aber auch andere bedienen sich fleißig
kreativer Buchführung. Ein Drittel jener
63 Milliarden Mark Ballast, die Roms
Finanzchef Carlo Azeglio Ciampi für den
Sprint ins Euroziel abwerfen will, sollen
durch Bilanzverschiebungen erwirt-
schaftet werden.

Budget-Wächter Waigel gefällt die
Absicht der Römer, die Bilanz zu schö-
nen, Steuern zu erhöhen und Leistungen
des Staates zu senken. „Ein großer Plan“,
lobte Waigel seinen Kollegen Ciampi
beim G-7-Treffen in Washington, „ich
gratuliere der italienischen Regierung zu
dieser Aktion.“

Um so verbitterter reagierten die Ita-
liener, als Frankreichs Staatspräsident
Jacques Chirac vorige Woche eine reali-
stische Beurteilung der italienischen
Beitrittschancen entfuhr. Chirac sieht
Italien trotz der Haushaltsanstrengungen
nicht im Klub der ersten WWU-Mit-
glieder.

Auch in Belgien wird am Haushalt
gebastelt. In der Brüsseler Regierung
wird darüber nachgedacht, Staatseigen-
tum in Milliardenhöhe zu verscherbeln
und anschließend haushaltsschonend zu
leasen.
Realistisch oder utopisch?
Geht es nach der Inflationsrate und der Höh
den Kriterien, die für die Stabilität einer Wäh
sind –, erfüllen die meisten europäischen 
gungen für die Aufnahme in die Europäisch
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Prozent
Selbst der Erfinder des auf dem jüng-
sten informellen Gipfeltreffen der EU-
Finanzminister in Dublin verabredeten
Stabilitätspakts, Theo Waigel, nutzt jeden
Trick, die ominösen drei Prozent ja nicht
zu überschreiten. Sieben Milliarden
Mark für die ICE-Neubautrasse Mün-
chen–Ingolstadt–Nürnberg, so hat das
Bonner Kabinett beschlossen, werden
e der Zinsen – also
rung verantwortlich
Staaten die Bedin-
e Währungsunion.
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Prozent des Bruttoinlandsprodu
von privaten Investoren vorfinanziert.
Nach dem Jahre 2000 kauft dann der
Bund die Trasse – eine kostenaufwendige
Verschiebung in die Zeit nach Ein-
führung des Euro.

„Europa ist in eine Art Sparkrampf
verfallen“, wundert sich ein hoher Brüs-
seler Beamter, „und keiner weiß so recht,
warum.“

Denn die Stabilität des Euro hängt vor
allem von der Höhe der Geldentwertung
und der Zinsen ab. Einen direkten Zu-
sammenhang zwischen Staatsdefizit und
Inflationsrate gibt es nicht. Im Gegenteil:
Hohe Geldentwertung kann sogar, wenn
sie den Lohnanstieg beschleunigt, einen
Segen für den Staatshaushalt bedeuten.
Denn mit den Löhnen steigen Steuerauf-
kommen und Sozialabgaben.

Für das Funktionieren einer Wäh-
rungsunion, so Ex-Bundesbankchef Karl-
Otto Pöhl, sei eine Hürde mit maximal 
3 Prozent Neuverschuldung des Haus-
halts „ziemlich irrelevant“.

Tatsächlich sind die Vorgaben für die
Haushaltskriterien von 60 Prozent Ge-
samt- und 3 Prozent Neuverschuldung als
reines Zufallsprodukt in den Maastrichter
Vertrag geraten.

Einig waren sich die Planer der
Währungsunion, daß die öffentliche
Schuld im Verhältnis zum Sozialprodukt,
wenn sie kontinuierlich wüchse, über
eine zunehmende Belastung des Kapital-
markts auch die Stabilität einer gemein-
samen Währung gefährden könne.  Des-
halb wollten sie zumindest verhindern,
daß der Schuldenstand in den Mitglieds-
ländern weiter wächst.

Also rechneten sie aus, wie hoch maxi-
mal der Staat sich jedes Jahr zusätzlich
Quelle: The Economist

 Vertrag sind als Beitrittskriterien zusätz-
atsverschuldung (60 Prozent des Brutto-
Neuverschuldung (3 Prozent) genannt –
xemburg reif für den Euro.
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„Eine Auslegung im Sinn
der ökonomischen 

Logik wäre angebracht“
verschulden darf, wenn der in den neun-
ziger Jahren vorhandene durchschnittli-
che Schuldenstand aller EU-Länder von
damals rund 60 Prozent des BIP nicht
weiter steigen sollte.

Die Rechnung ergab unter den damali-
gen Bedingungen bei einem nominalen
Wachstum von 5 Prozent jene 3 Prozent
Nettokreditaufnahme, die Theo Waigel
im Jahre 1996 – unter ganz anderen Be-
dingungen – als Monstranz vor sich her
trägt. Inzwischen ist die durchschnittli-
che Gesamtschuld von 60,4 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (1992) auf 73,9
(1996) gestiegen, Inflationsrate und
Wachstum sind zurückgegangen.

Verwundert registrierten die Verfech-
ter der strikten Einhaltung aller Maas-
tricht-Kriterien vorige Woche, daß ausge-
rechnet Hans Tietmeyers Vorgänger als
Präsident der Bundesbank die Unver-
nunft des europäischen Sparwettlaufs
aufzeigte.

Überrascht konstatiert Helmut Schle-
singer, daß in der öffentlichen Debatte
über die Eintrittskriterien die Obergrenze
der Staatsdefizite und der Schuldenstand
„inzwischen ein größeres Gewicht erhal-
ten als die eigentlichen monetären Daten
wie Preisstabilität, Zinsdifferenzen und
Stabilität der Wechselkurse“.

Geht es nur nach diesen stabilitätsrele-
vanten Kriterien, dann haben sich in der
Tat schon heute fast alle EU-Länder
qualifiziert (siehe Grafik Seite 113). Die
europaweite Inflationsrate ist auf einen
neuen Tiefstand von durchschnittlich 
2,3 Prozent gefallen, ohne den Ausreißer
Griechenland mit der Spitzeninflations-
rate von 8,5 sogar auf unter 2 Prozent.

Ökonomisch gesehen gebe es „keine
überzeugende Begründung“, so Schle-
singer, warum fiskalische Kriterien die
Stabilität des Euro besonders fördern.

Tatsächlich hat Belgien, mit einer
Staatsverschuldung von 132 Prozent des
BIP noch vor Italien, eine der stabilsten
Bonn setzte eine 
unkontrollierte

Entwicklung in Gang 
Währungen Europas. Weil die Belgier
viel sparen, kann der Schuldendienst
weitgehend aus eigener Tasche geleistet
werden. Die Staatsschuld führt zwar zu
einer gewaltigen Umverteilung im Lan-
de, aber nicht zur Belastung der Wäh-
rung, weil kein Kapital importiert werden
muß.

Nicht umsonst werden deshalb die bei-
den Leitgrößen Staatsverschuldung und
Nettokreditaufnahme im Maastrichter
Vertrag nicht etwa im Kapitel über die
Währungsunion, sondern in der Rubrik
gemeinsame Wirtschaftspolitik behan-
delt. Und nicht umsonst sind beide Zah-
len bei der Prüfung, ob ein Land gut ist
für den Euro, lediglich als Richtgrößen
vorgesehen, von denen beträchtlich abge-
wichen werden kann.

Den Deutschen, den „Budget-Falken“
(Wall Street Journal) der Union, ist es zu
verdanken, daß sich aus Referenzgrößen
inzwischen wahre Fallbeile entwickelt
haben.

Die Bonner Politiker haben damit eine
unkontrollierbare Entwicklung in Gang
gesetzt, die den deutschen Beitritt zur
Währungsunion gefährden könnte. In-
zwischen hat das Bundesverfassungsge-
richt in seinem Maastricht-Urteil festge-
schrieben, daß alle Kriterien eng auszule-
gen seien.

Der Bundestag hat sich ausbedungen,
die Kandidaten entsprechend zu prüfen.
Je öfter Kohl sich verbürgt, daß keiner
mit 3,2 Prozent Neuverschuldung im
nächsten Jahr die Prüfung passiert, desto
schwerer wird es, Anfang 1998 eine an-
dere Entscheidung zu begründen.

Eine Auslegung des Maastrichter Ver-
trages „im Sinn der ökonomischen Logik
wäre angebracht“, so Schlesinger. Der
Maastrichter Vertrag fordere das sogar.
Doch Kohl und seine Mannen geben 
sich hart.

Nun sei die europäische Währung
noch stärker abgesichert, „als es die 
D-Mark jetzt ist“, freute sich Theo Wai-
gel, nachdem er bei seinen Kollegen
beim Treffen in Dublin seinen sogenann-
ten Stabilitätspakt durchgesetzt hatte.
Danach werden die Teilnehmer der
Währungsunion mit drastischen Strafen
bedacht, wenn sie Waigels magische
Grenze von 3 Prozent Neuverschuldung
überschreiten.

Der Finanzminister nimmt damit in
Kauf, daß dem Bundestag ein bedeuten-
der Teil der Haushaltssouveränität ge-
nommen wird. Das in Dublin vereinbarte
Sanktionsverfahren verpflichtet jeden
Mitgliedstaat, der die 3 Prozent über-
schreitet, innerhalb nur weniger Monate
eine Korrektur des Haushalts durchzu-
ziehen. 

Verhindert oder ändert das Parlament
das erzwungene Sparpaket, dann werden
die Sanktionen – milliardenhohe zinslose
Rücklagen – dennoch vom EU-Rat aus-
gesprochen: Dirigismus pur.

Mit einem Zufallswert aus der Entste-
hungsgeschichte der Währungsunion
wird Europa auf weite Zukunft eine irra-
tionale Grenze für die Fiskalpolitik ein-
gezogen.

„Wenn Waigel das nur nicht eines Ta-
ges bereut“, so ein Mitglied der Brüsseler
Kommission, „denn das alles gilt ja auch
für Deutschland.“ ™
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Sket-Werkhalle: „Preiszugeständnisse bis zu 20 Millionen Mark und mehr“ 
A b s t u r z  O s t

Rapport in Brüssel
Das größte selbständige Ostunternehmen steht vor dem Aus, vom einstigen

Schwermaschinenbaukombinat Sket werden nur noch minimale Reste 

bleiben. Und das ist vor allem die Schuld des Eigentümers – des Staats.
er 
I n Magdeburg war mächtig was los.
Tausende protestierten für den Erhalt
des größten Arbeitgebers weit und

breit, waschkörbeweise übergaben sie Pe-
titionen an Reinhard Höppner, den Mini-
sterpräsidenten von Sachsen-Anhalt. Ihre
Parole: Rettet Sket.

Das war vor einem Jahr. Heute droht
der Sket Schwermaschinenbau Mag-
deburg GmbH (SMM) wieder die
Schließung oder zumindest die Aufspal-
tung in vier Restbestände.

Doch in Magdeburg rührt sich wenig.
„Ich sehe eher Depression als Aggres-
sion“, beschreibt Höppner die aktuelle
Stimmungslage.

Auf der Sket-Betriebsversammlung
am Dienstag vergangener Woche machte
sich Verzweiflung breit. Das Unterneh-
men sei kaputtgeredet worden, schimpfte
der Betriebsratsvorsitzende Günther Oel-
ze. Sarkastisch meinte Claus Matecki,
IG-Metall-Chef in Magdeburg und wie
Oelze Arbeitnehmervertreter im Sket-
Aufsichtsrat: „Wenn ein Laden Probleme
hat, müssen die Probleme beseitigt wer-
den und nicht der Laden.“

Im Schwermaschinenbaukombinat
„Ernst Thälmann“ waren allein in Mag-
deburg einst 13000 Menschen beschäf-
tigt, jetzt sind es nur noch 1800. Der
Konzern ist noch immer, so die Brüsseler
EU-Kommission, „das bedeutendste Ma-
schinen- und Anlagenbauunternehmen in
den neuen Bundesländern“.

Nicht mehr lange: Als integrierter An-
lagenbauer, so ein Gutachten der Unter-
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nehmensberatung Roland Berger, sei
Sket weder sanierungs- noch überle-
bensfähig. Das meint auch die Bundes-
anstalt für vereinigungsbedingte Son-
deraufgaben (BvS); sie vertritt den
Eigentümer. Denn Sket ist noch immer –
wie schon zu DDR-Zeiten – ein Staats-
betrieb.

Peter Breitenstein und Rudolf Bohn,
die BvS-Vorstände im Aufsichtsrat,
wollen den harten Schnitt: Die Beleg-
schaft wird schnellstmöglich bis auf 500
Leute entlassen, der Konzern zerlegt.
Andernfalls muß Sket-Geschäftsführer
Werner Kirchgässer, seit Februar als
Sanierer in Magdeburg, noch im Laufe
dieses Monats zum Amtsrichter und
Gesamtvollstreckung beantragen.

Die für Wettbewerb zu-
ständigen Beamten der 
EU-Kommission beobach-
ten die Entwicklung von
Sket – und das Verhalten
von BvS und Bundesregie-
rung – schon lange mit Arg-
wohn. Bonn will, daß Brüs-
sel viele hundert Millionen
Mark nachträglich geneh-
migt, mit denen der Magde-
burger Konzern seit Jahren
am Leben erhalten wird.

Mehr noch als von Sub-
ventionen hängt Skets
Schicksal von eigener
Kraft ab. Die beurteilte
Brüssel im August als noch
„zufriedenstellend“. Bonn Unternehm
hatte zum wiederholten Mal eine Korrek-
tur der Sket-Sanierung mit einem auf 221
Millionen Mark reduzierten Umsatzziel
angemeldet. Bis Ende 1998 sollte die
SMM mit letztmalig 340 Millionen Mark
Beihilfe über die Runden kommen.

Daraus wird nichts. Die EU-Beamten
hatten gewarnt, daß eine „geringfügige
Änderung“ der Auftragslage „weitere
Beihilfen erforderlich machen würde“.
Im Klartext: Sackt der Umsatz wieder,
braucht Sket weitere Staatshilfe.

Nun hat sich die Lage bei Sket geän-
dert – und zwar gewaltig. Statt 221 Mil-
lionen schafft Sket SMM gerade etwas
mehr als die Hälfte.

Dennoch will Geschäftsführer Werner
Kirchgässer in den kommenden zwei
Jahren über 400 Millionen Mark Umsatz
einfahren. Wie weit Kirchgässer davon
entfernt ist, offenbarte er seinem Auf-
sichtsrat: Per Ende August hatte der Kon-
zern 73,5 Millionen Mark erlöst, bis Jah-
resende sind noch Aufträge für knapp 53
Millionen Mark zu erledigen. Für 1997
standen zu Ende August gerade mal 20,1
Millionen Mark in den Büchern und für
1998 noch gar nichts.

Kirchgässers offizielle Begründung
für den Absturz: Der Markt für Walz-
werke, Krananlagen, Mahlwerke, Groß-

pressen und Drahtseil-
maschinen, mit denen Sket
zu DDR-Zeiten eine
Domäne in der Ostblock-
Wirtschaft hatte, sei im
weltweiten Wettbewerb
„außerordentlich schwie-
rig“ geworden.

Doch das ist nur die hal-
be Wahrheit. Zur anderen
Hälfte gehört, daß die
Treuhand und ihre Nach-
folgerin BvS Sket mit ei-
nem Zickzackkurs an den
Abgrund gebracht haben.

Seit Jahresanfang muß
die BvS monatlich minde-
stens 20 Millionen Mark
einschießen, damit Rech-Oestmann 
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nungen, Löhne und Gehälter bezahlt wer-
den. Schon seit Dezember 1994 schleppt
sich der Traditionsbetrieb am Rande bi-
lanzieller Überschuldung entlang.

Seit Anfang 1994 gab Bonn immer
neue Geldspritzen, ohne die nötigen Ge-
nehmigungen aus Brüssel abzuwarten.
Bisher bedachte die Kommission dieses
Spiel mit Langmut. 

Inzwischen hat die Kommission
„ernsthafte Zweifel“, wie sie Bonn Ende
August mitteilte, daß die Beihilfen sich
„auf das notwendige Mindestmaß be-
schränken und im Verhältnis zum erwar-
teten Nutzen“ stehen. Für den 21. Okto-
ber hat EU-Wettbewerbskommissar Ka-
rel van Miert die Sket-Geschäftsführung
und die BvS zum Rapport nach Brüssel
gebeten.

Nun soll geprüft werden, ob aus Bei-
hilfemitteln Aufträge subventioniert wur-
den. Wenn das stimmt, können die Bei-
hilfen nicht genehmigt werden.

Solche Vorwürfe erheben die Konkur-
renten von Sket seit langem. Der EU-
Kommission liegen mehrere förmliche
Beschwerden vor.

Ausgerechnet die BvS leistet Schüt-
zenhilfe. Deren Stabsstelle Recht, die üb-
licherweise strafrechtsrelevante Vorgänge
untersucht, behauptet in einem Anfang
September verfaßten Dossier, daß Sket
vom September 1994 bis November 1995
Verträge mit „kalkulierten Verlusten von
circa 80 Millionen Mark“ hereingenom-
men habe.

Zu dieser Zeit wurde Sket von den
Braunschweiger Unternehmern Carsten
Oestmann und Helmut Borchert geführt.
Mit ihnen hatte die Treuhand seit Oktober
1994 einen Privatisierungsvertrag, der
rechtlich und faktisch nie zum Tragen kam.

Bestandteil dieses Vertrages war ein
Unternehmenskonzept, in dem für SMM
sogenannte Markterschließungskosten in
Höhe von 50 Millionen Mark vorgesehen
waren. Im Einzelfall sollten „Preiszuge-
ständnisse bis zu 20 Millionen Mark und
mehr“ gemacht werden dürfen.

Das schlampig recherchierte BvS-
Dossier beschäftigt seit dem 17. Septem-
ber die Magdeburger Staatsanwaltschaft,
weil die BvS-Abteilung die „Aufträge
mit negativem Deckungsbeitrag“ als
mögliche Untreuehandlungen von Oest-
mann und Borchert interpretiert.

Die verweisen auf die damaligen Ver-
tragsverhandlungen. „Das ist auf aus-
drücklichen Wunsch der Treuhand aufge-
nommen worden“, sagt Oestmann. „Wir
hatten EU-rechtliche Bedenken, aber das
hat nicht interessiert.“

Oestmann und Borchert wollten Sket
durch Expansion, neue Märkte und Pro-
dukte retten. Empfohlen hatten sich beide
durch die erfolgreiche Sanierung der
Salzgitter Maschinenbau GmbH.

Im Glauben, Sket auch schon ohne die
erforderlichen Genehmigungen der EU
als Investoren und Mehrheitsgesellschaf-
DER SPIEGEL 41/1996 117
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ter übernommen zu haben, führten Oest-
mann und Borchert das Unternehmen auf
290 Millionen Mark Umsatz bis Ende vo-
rigen Jahres. Daß es nicht mehr wurde,
führen sie auf den „leichtfertigen Um-
gang“ (Borchert) von Treuhand, BvS und
Bonn mit der EU-Genehmigung zurück.

Im August vergangenen Jahres ver-
öffentlichte Brüssel im Amtsblatt eine
detaillierte Rüge gegen die Bundesregie-
rung. Die Kommission drohte, die Beihil-
fen für Sket seien rechtswidrig.

Dieses öffentliche Verdikt machte die
Runde. Verkaufsvertreter von Konkur-
renzfirmen reichten das Papier genüßlich
in der Kundschaft herum. Die Botschaft:
Die Bundesrepublik bekommt kein grü-
nes Licht. Dann ist Sket am Ende.

Ende September vergangenen Jahres
meldete der von Zürich aus operierende
Vertriebsmanager Urs Maag, ein Spezia-
list im weltweiten Anlagenbaugeschäft,
an die Magdeburger Zentrale: „Nachste-
hend finden Sie eine Auflistung der nun
gefährdeten und bisher verlorenen Auf-
träge.“ Unter Hinweis auf die „EU-Pro-
blematik“ und zu hohe Angebotspreise
waren Aufträge für 70 Millionen Mark
vor allem in Asien an die Konkurrenz ge-
gangen. Weitere Walzwerkprojekte im
Wert von 521 Millionen Mark stufte
Maag als „gefährdet“ ein. Sket bekam
keinen mehr davon.

Neben der EU-Problematik erwähnte
Maag, daß die „Lage Sket beim Kunden
bekannt“ sei. Gemeint waren undemen-
tierte Gerüchte, die BvS betrachte die
von Oestmann und Borchert betriebene
Expansivsanierung als gescheitert.

Klaus Schucht, seit Februar letzten
Jahres Wirtschaftsminister in Sachsen-
Anhalt, forderte im September 1995
unmißverständlich neue Köpfe an der
Sket-Spitze, der ehemalige Treuhand-
Vorstand erging sich in Andeutungen, die
Staatsanwaltschaft untersuche in Magde-
burg Subventionsmißbrauch.

Schon Wochen vorher hatte BvS-Vor-
stand Rudolf Bohn den Sket-Aufsichts-
ratschef Rudolf Blum ins Vertrauen gezo-
gen. Während Oestmann Ende Juli auf
Geschäftsreise in den USA war, verlang-
te Bohn, den Reisenden abzusetzen und
durch den im Juni 1995 bei Klöckner-
Humboldt-Deutz unsanft entfernten Wer-
ner Kirchgässer zu ersetzen.

Die von Aufsichtsratschef Blum schon
im Dezember vergangenen Jahres an-
gekündigten neuen Investoren haben sich
bislang nicht gezeigt. Am Montag näch-
ster Woche wird Kirchgässer die Aufspal-
tung von Sket im Aufsichtsrat auf die
Tagesordnung setzen lassen. Wenn sich
die Arbeitnehmerbank verweigert, will
die BvS ihre Zahlungen einstellen.

Was eine Gesamtvollstreckung von
Sket kostet, hat der BvS-Vorstand schon
im März ausrechnen lassen: 37 Millionen
Mark. Dafür bedarf es keiner lästigen Ge-
nehmigung aus Brüssel.



W I R T S C H A F T
Vo l k s w a g e n

Kinder 
und Hunde
VW hat im Zukunftsmarkt China

massive Probleme, der Jetta-Fabrik

in Changchun droht sogar die

Schließung.
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Jetta-Montage in Changchun: „Betonköpfe aus dem Staatsbetrieb“ 
L angbeinige Schönheiten im knallro-
ten Etuikleid streichen die Erhu, die
zweiseitige chinesische Kniegeige.

Daneben zieren Ölgemälde mit höfi-
schen Szenen aus der Tang-Dynastie den
marmorgetäfelten Eingang des Pekinger
Joint-venture-Hotels „Jinglun“: In solch
edlem Ambiente sollen sich gestreßte
Ausländer vom aufreibenden China-
geschäft erholen.

Als sich dort Anfang Juli VW-Asien-
Vorstand Martin Posth und Chinas mäch-
tiger Autoboß Geng Zhaojie, oberster
Chef des ruhmreichen sozialistischen
Staatskonzerns FAW (First Automotive
Works), trafen, trug das noble Dekor 
wenig zur Entspannung bei. „Nach knap-
pem heftigen Wortgefecht“, so ein Beob-
achter, „stürmte Posth aus dem Restau-
rant im ersten Stock.“

Seitdem herrscht Funkstille zwischen
dem laut Eigenwerbung „erfolgreichsten
ausländischen Autokonzern in China“
und seinem staatlichen Partner.

Dabei hätten der Volksdeputierte Geng
und VW-Manager Posth genug miteinan-
der zu bereden. Ihr in der nordostchinesi-
schen Stadt Changchun ansässiges Ge-
meinschaftsunternehmen, dessen Kapital
beim Besuch von Bundeskanzler Kohl im
Herbst 1995 noch um einen zweistelligen
Millionenbetrag aufgestockt wurde, ist
tief in die Verlustzone gerutscht.

Die nach der Santana-Produktion in
Schanghai zweitgrößte VW-Dependance
in China sollte laut Vertrag schon in die-
sem Jahr 150000 Jetta produzieren. Doch
seit Monaten stehen in der Provinz Jilin
im VW-FAW-Joint-venture fast alle Rä-
der still. Der Absatz des Volkswagens 
ist fast zum Erliegen gekommen. Tausen-
de Fahrzeuge vergammeln in der von
Chemieabgasen verhangenen Luft der
Schwerindustrie-Me-
tropole auf Halde.

Bei der für Mit-
te September eilends
in Wolfsburg anbe-
raumten Vorstands-
sitzung zum Thema
„VW-China“ war
noch von geschönten
20 Prozent Ausla-
stung der Produktion
in Nordostchina die
Rede. Nach deut-
scher Buchhaltung
sind jedoch bereits
250 Millionen Mark
Verluste aufgelaufen.

Selbst VW-Mann
Posth kommt nicht
umhin, von „deut-
lichen Verlusten in
der chinesischen
Währung“ Renminbi
zu sprechen. „Man
muß darüber nach-
denken“, verbreitete
der deutsche Automanager vor Mitarbei-
tern und FAW-Abgesandten, „ob man die
Firma nicht ganz schließt.“

Was Posth besonders ärgert: Der vor-
mals potente Partner weigert sich, für die
Verluste des Joint-venture Bares nachzu-
schießen. Offizielle Begründung: Liqui-
ditätsschwäche.

Doch der mit 300 000 Arbeitern ausge-
stattete „Yiqi“, so das chinesische Kürzel
für FAW, kann nach der Logik des Sy-
stems gar nicht pleite gehen. Denn in
dem Werk, in dem solche sozialistischen
Klassiker wie die ehemalige Staatska-
rosse „Rote Fahne“ (spöttisch Kaderpan-
zer genannt) und der stets türkisgrüne
Kleinlaster „Befreiung“ (nur echt mit
dem Thermoskannenhalter) entstanden,
hat Parteichef Jiang Zemin als Direktor
gewirkt.

Bei der Gründung des Joint-venture im
Jahre 1991 hatten die Partner schriftlich
vereinbart, daß Volkswagen von 1997 an
stufenweise den Vertrieb des Jetta in 
China übernehmen wird. Doch davon
wollen die Chinesen offenbar nichts
mehr wissen.

„Autos verkaufen, das können die Be-
tonköpfe aus dem Staatsbetrieb einfach
nicht“, klagt ein VW-Mitarbeiter, „und
wenn sie nicht bald die Finger davon las-
sen, ist das der Knockout für die gesamte
Fabrik.“

Das könnte den Chinesen sogar gele-
gen kommen. Im Zentralorgan der Au-
toindustrie, der staatlichen Autozeitung,
machte Gengs Stellvertreter Xu Yingyao
Ende August gewaltig Stimmung gegen
die Wolfsburger. In einem halbseitigen
Artikel durfte er, basierend auf den Er-
fahrungen in der Jetta-Produktion,
grundsätzlich über Vor-, aber im wesent-
DER SPIEGEL 41/1996 119
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In China gefertigte Volkswagen: „Wir dürfen nicht mehr das Anhängsel sein“ 

r P
lichen über die Nachteile der Zusammen-
arbeit von FAW mit Volkswagen nach-
denken.

Kernthese des Aufsatzes, den VW-Mit-
arbeiter als Kampfschrift betrachten:
„Wir wollen nicht ein zweites Brasilien
werden.“ Der ehrgeizige Xu, selbst Chef
der Entwicklungsabteilung der FAW, ver-
langt: „Wir dürfen nicht mehr das An-
hängsel der ausländischen Autoindustrie
sein.“ Was Südkoreaner und Japaner
könnten, meint Xu, „gelingt auch Chine-
sen“ – nämlich Autos ohne ausländische
Hilfe zu bauen und dann auf die Welt-
märkte zu exportieren.

VW-Statthalter Posth wiegelt ab: Das
sei ein „ganz normales Problem in einem
schwierigen Markt“. Aber die von der Pe-
kinger Regierung angeheizte Nationalis-
muskampagne macht dem deutschen
Autokonzern zunehmend zu schaffen.
Erstes Opfer: der Audi 100 und das
Nachfolgemodell Audi 200, den Posth
vor Jahresfrist noch als „chinesischen
Mercedes“ lobte.

Das Ingolstädter Produkt galt bisher
als die Sänfte der chinesischen Ka-
der. Doch der wirtschaftliche Erfolg hat-
te rein politische Gründe. Nach den
Massenprotesten für Demokratie und ge-
gen Korruption vom Juni 1989 verpflich-
tete die KP-Zentrale ihre Funktionäre,
Audi 100 zu fahren.

Daß Kader im Benz kutschieren, hat-
ten die aufmüpfigen Studenten damals
als „westliche Dekadenz“ gebrandmarkt.
Die in Lizenz zusammengeschraubte
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schwarze Ingolstädter Karosse galt da-
gegen als unvergängliches „heimisches
Produkt“. Knapp 100000 Audis rollten in
Changchun vom Band.

Damit ist jetzt Schluß. Nach langen
Querelen mit den Deutschen über techni-
sche Details stellte FAW einen eigenen
Funktionärsuntersatz vor. Er sieht aus
wie ein Audi und fährt wie ein Audi, doch
drinnen rasselt ein Chrysler-Motor, und
auf dem Bug klebt eine kleine rote Fahne.
Damit gar keine Zweifel aufkommen,
prangt am Heck wieder der Name in
Maos persönlicher Handschrift: Honggi
– „Rote Fahne“.

Vergebens mühte sich Audi, den 
Markt für sieben Millionen autoberech-
tigte Kader zurückzuer-
obern. Vor wenigen Ta-
gen reisten 20 Techniker
und Kaufleute aus Bay-
ern, die in Changchun
über ein Nachfolgemo-
dell für Audi 100 und 200
verhandeln wollten, er-
gebnislos ab. Das Fahr-
zeug, das sie vorgestellt
hatten, sollte doppelt so-
viel kosten wie die neue
Rote Fahne. „Für Audi“,
so resigniert ein Abge-
sandter aus Ingolstadt,
„dürfte das China-Enga-
gement erst mal der Ge-
schichte angehören.“

Mit dem Streit um den
Weiterbau vom Jetta in VW-Manage
Changchun und der Schlappe für Audi
scheinen die goldenen Zeiten für VW auf
dem heißumkämpften Zukunftsmarkt
vorbei. Zwar hält Volkswagen mit seinem
Siebziger-Jahre-Modell Santana und
dem Nachfolger Santana 2000 in China
noch immer einen traumhaften Marktan-
teil von mehr als 50 Prozent. Aber der
deutsche Autobauer hat sich zu lange auf
den Erfolgen der Vergangenheit mit Ge-
winnen in dreistelliger Millionenhöhe
ausgeruht.

Inzwischen sind alle „Global Player“
der Branche in China präsent und haben
doppelt so viele Produktionskapazitäten
geschaffen, wie Autos gekauft werden.
Für den sich anbahnenden gnadenlosen
Verdrängungswettbewerb ist VW mit sei-
nen veralteten Produkten auch in seinem
Werk in der Elf-Millionen-Stadt Schang-
hai schlecht gerüstet.

So werden Autos in China noch vor-
wiegend vom Chauffeur kutschiert – die
Herrschaften sitzen auf der Rückbank.
„Doch dort“, spottete kürzlich das chine-
sische Fernsehen, hätten beim Santana
nach europäischer Gewohnheit nur „Kin-
der und Hunde Platz“. 

Nun will VW den in Deutschland gera-
de angelaufenen Passat aus der Baureihe
B5 als Santana-Nachfolger nach Schang-
hai verkaufen. Daß die Pläne nicht recht
vorankommen, ist für VW-Asien-Vor-
stand Martin Posth „kein Grund zur Sor-
ge“. Optimistisch verkündete der Mana-
ger: „China ist groß genug für viele Au-
tohersteller.“

Das mag so sein. Aber wo bleibt am
Ende VW? Nicht nur in Changchun, auch
in der VW-Hochburg Schanghai liebäu-
geln die chinesischen Automanager aus
der Hafenstadt mit einem anderen Part-
ner. In zwei Jahren will der US-Multi Ge-
neral Motors in der Wirtschaftsmetropole
im Jangtse-Delta einen „China-Buick“
serienreif haben – mit demselben Joint-
venture-Partner, den auch VW hat. Das
eigens für das asiatische Land konzipier-
te Fahrzeug soll mit 11 800 Dollar Ver-
kaufspreis rund 8000 Mark unter dem

Preis des VW Santana zu
haben sein.

„Wenn Posth jetzt
nicht aufwacht“, warnt
ein Mitarbeiter von VW,
„brechen wir in China
auf ganzer Linie ein.“
Das sieht auch FAW-Boß
Geng so. 

In einem Brief an den
VW-Vorstandsvorsitzen-
den Ferdinand Piëch hat-
te er gleich nach dem
Krach mit Posth gebeten,
der große Vorsitzende
möge sich persönlich
nach China begeben,
„um die dringenden Pro-
bleme selbst im Dialog
zu lösen.“ ™
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L e b e n s m i t t e l

Heftig
abgespeckt
Nicht in jedem Joghurt steckt soviel

Frucht, wie selbst die Hersteller

glauben.
E s war einer der erfreulicheren Ter-
mine für den damaligen Wirt-
schaftsminister Baden-Württem-

bergs. Zufrieden spazierte Dieter Spöri
im Januar durch die Werksanlagen der
Firma Rudolf Wild in Heidelberg-Eppel-
heim und war sichtlich vergnügt.

Alles sah so rosig aus in dem 1932 ge-
gründeten Familienunternehmen, und zu-
sätzlich roch es lecker, denn Wild stellt
neben Grundstoffen für die Getränke-
industrie auch Fruchtzubereitungen für
die Milchindustrie und Aromen für die
Süßwaren- und Backindustrie her.

Mit großem Erfolg: 820 Millionen
Mark setzt die aus 15 inländischen und
20 ausländischen Betrieben bestehende
Gruppe 1995 schätzungsweise um, circa
1000 Arbeitsplätze gibt es am Hauptsitz
Eppelheim, 1450 weltweit. 

Und das alles, ohne daß das Land eine
Mark zubezahlt, versicherte Gründer-
sohn Rainer Wild, damals noch mit
seinem Bruder Hans-Peter geschäfts-
führender Gesellschafter. Minister Spöris
Freude war perfekt: Dies sei ein Beispiel,
daß auch am Standort Deutschland er-
folgreich produziert werden könne.

Doch offenbar hat dieser Erfolg seinen
Preis. Interne Firmendokumente bele-
gen: Bei Fruchtzubereitungen für Jo-
ghurt- und Quarkprodukte so renom-
mierter Kunden wie Danone, Südmilch
oder Bauer hat es die Firma mit den ver-
einbarten Obstzugaben nicht immer so
Joghurtprodukte mit Fruchtzusätzen: Ver
genau genommen. In mehreren Fällen
wurde im Jahr 1993 der gegenüber den
Molkereien in sogenannten Spezifikatio-
nen festgelegte Prozentsatz an Fruchtge-
halt teilweise erheblich unterschritten,
Früchte wurden stillschweigend durch
Konzentrate oder Mischungen verlängert
oder, besonders kraß, ausgetauscht gegen
billigere Fruchtsorten – alles, ohne die
Kunden zu informieren. 

Ahnungslos nahmen die Molkereien
die meisten Partien ab – und bezahlten
den ausgehandelten Preis. Bemerken
konnten sie die Manipulationen nicht,
denn analytisch ist der Fruchtgehalt
äußerst schwer nachweisbar.

„Es gibt keine Möglichkeit der exakten
Fruchtgehaltsbestimmung. Die Früchte
sind zu unterschiedlich, je nach Herkunft
haben sie andere Charakteristika“, sagt
Peter Amend von der Gesellschaft für Le-
bensmittel-Forschung Berlin. Und Ulrich
Nehring vom Braunschweiger Institut
Nehring hält je nach Qualität und
Schwankungsbreite der verwendeten Da-
ten Schätzfehler von bis zu 100 Prozent
für möglich. 

So entsteht ein analytisches Loch, das
praktisch nur zu füllen ist, wenn die in-
ternen Rezepturen offengelegt werden.
Die jedoch sind Betriebsgeheimnis. „Wir
sind letztendlich angewiesen auf unser
Vertrauen zu dem Lieferanten“, sagt
Monika Clusen, bei der Firma Bauer zu-
ständig für die Qualitätssicherung.

Wild bestreitet, dieses analytische
Loch ausgenutzt zu haben, und erklärt,
daß die den Kunden angegebenen Frucht-
gehalte eingehalten, teilweise sogar über-
schritten würden. 

Diese Aussage steht in krassem Wider-
spruch zu firmeneigenen Originalrezep-
turen aus dem Jahr 1993: So mischte
Wild am 30. September 1993 eine
Fruchtzubereitung für den Kirschjoghurt
der Firma Bauer. 35 Prozent Fruchtgehalt
schreibt der Kunde vor, laut Rezeptur und
Betriebsauftrag wurden bei Wild nur 18
Prozent Kirschen zugemischt. Der feh-
lende Fruchtgehalt werde durch Trauben-
DER SPIEGEL 41/1996 123
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W I R T S C H A F T

Ahnungslos nahmen 
die Molkereien 

die meisten Partien ab
saftkonzentrat und Rote-Bete-Saftkon-
zentrat aufgefüllt, rechtfertigt sich Wild.
Tatsächlich ist es durchaus branchen-
üblich, andere Früchte neben den namen-
gebenden beizumischen – allerdings auf
Kundenwunsch und nur in kleineren
Mengen, um den Geschmack abzu-
runden.

Im vorliegenden Beispiel ist dies nach
den entsprechenden Richtlinien des Bun-
des für Lebensmittelrecht und Lebens-
mittelkunde (BLL) nicht zulässig, da es
sich hierbei eindeutig um färbende Le-
bensmittel handelt, die nicht auf den
Fruchtanteil angerechnet werden. Das
bestätigt auch der Wasserburger Kunde
Bauer. „Der Anteil findet bei dem
Prozentsatz für Kirschen keine Berück-
sichtigung.“ 

Auch Wilds Erläuterung, die Früchte
seien besonders zuckerhaltig und ergä-
ben dadurch einen höheren Fruchtgehalt,
hält vor Experten nicht stand. Heinz-Gre-
gor Johnen, Präsident des Bundesverban-
des der obst- und gemüseverarbeitenden
Industrie, Generalbevollmächtigter des
Fruchtzubereitungs-Marktführers Zentis
und in der Branche ob seiner Erfahrung
als „Marmeladenbär“ bekannt, urteilt:
„Das ist Unsinn. 35 Prozent Kirschen
sind 35 Prozent Kirschen, egal, welche
Qualität ich nehme.“
Waren aber nur 18 Prozent Frucht in
der Zubereitung, dann hat Wild gegen die
BLL-Richtlinien verstoßen, die bei Kir-
schen mindestens 35 Prozent Frucht vor-
sehen. Treffen tut dies vor allem die
nichtsahnenden Kunden, denn die Kette
geht weiter: Die Molkereien, in gutem
Glauben, den vorgegebenen Fruchtanteil
in der gelieferten Zubereitung zu haben,
mischen diese Substanz in dem von ihnen
errechneten Verhältnis den Joghurts bei –
was wiederum zu Falschdeklarationen
und Verbrauchertäuschung führen kann. 

Bauer bezieht in diesem Jahr nach
zweijähriger Pause wieder jene Fruchtzu-
bereitung von der Firma Wild, etwa 1500
Tonnen jährlich, bei gleicher Spezifikati-
on. Einkaufsleiter Alfons Thumbach fiel
auf: „Die haben verdammt niedrige Prei-
se, niedriger, als ich kalkuliert habe.
Mich wundert, wie man davon Kirschen
kaufen kann.“

Auf dieselbe Weise wurden auch die
„Fruchtzwerge“ (einstiger Werbeslogan:
„So wertvoll wie ein kleines Steak“) hef-
tig abgespeckt. In der Artikelspezifikati-
on Nummer 1755 legte Auftraggeber
Danone für die Fruchtzubereitung des
besonders von Kindern heiß geliebten
Produkts einen Fruchtanteil von 40 Pro-
zent fest, bestehend aus je zur Hälfte pas-
sierten Erdbeeren und passierten Bana-
nen. Aus dem internen Rezept der Firma
Wild sowie dem Betriebsauftrag vom 
9. September 1993 ergibt sich jedoch le-
diglich ein Prozentsatz von insgesamt
19,5 Prozent Frucht statt der geforderten
40 Prozent. Arme Fruchtzwerge. 

Damit konfrontiert, erklärt Wild nun,
daß – abweichend vom verbindlichen La-
borhandbuch – höhere Konzentrate ver-
wendet wurden. Grund sei eine „konkre-
te Anforderung vom Abnehmer in bezug
auf Geschmack und Aussehen, so daß wir
vom Vorlieferanten früherntige Früchte
einsetzen mit einem bestimmten Reife-
grad“ sowie „geklärtes Bananenkonzen-
trat“.

„Es ist nicht in Ordnung, das auf uns
zu schieben“, sagt Danone-Marketing-
direktorin Corinna Ortner. „Selbst wenn
Konzentrate verwendet worden sind, der
Fruchtgehalt also in Ordnung wäre, hätte
man uns das zumindest mitteilen müs-
sen.“ Qualitativ würde dies keine Diffe-
renz ausmachen, wohl jedoch preislich.
Ortner: „Immerhin sind die Preise zum



üder Hans-Peter, Rainer: Arme Fruchtzwerge
Teil sehr unterschiedlich. Aber
man fragt sich doch, was so ein
Handbuch soll, wenn sich die
Firma nicht daran hält.“ 

Danone reagierte prompt:
Der Joghurthersteller meldete
sich zur Stippvisite an, um Pro-
ben zu ziehen, denn bis heute
beliefert Wild die Fruchtzwer-
ge mit jener Fruchtzuberei-
tung. Das Material, das der
Münchner Abordnung dann
präsentiert wurde, war jedoch
unauffällig.

Noch härter erwischt hat es
die Firma Südmilch. Sie be-
stellte 1993 eine Fruchtzube-
reitung, die 70 Prozent Apriko-
sen beinhalten sollte. Doch
was da am 14. September bei
Wild zusammengemischt wur-
de, enthielt zwar Aprikosen-
aroma, jedoch keine einzige Aprikose.
Statt dessen wurde die Frucht durch
Pfirsich ersetzt, wobei Pfirsich deutlich
billiger ist als Aprikose und leichter zu
verarbeiten.

Beim Joghurt Landliebe Waldhimbee-
re, einem Premium-Produkt aus dem
gleichen Haus, sind dagegen wenigstens
Himbeeren enthalten. Doch statt der ge-
forderten 90 Prozent zeichnet die Rezep-

Wild-Br
tur vom 10. August 1993 nur 55 Prozent
aus. Wieder behauptet Wild, daß es sich
hierbei um eine Konzentration handele,
eine Mischung aus Früchten, Püree und
Konzentrat – und auch hier widerspricht
diese Erklärung dem Laborhandbuch.
Dort nämlich wird unter der betreffenden
Produktnummer eindeutig Himbeer-
bruch definiert: lose rollende, tiefgekühl-
te Himbeerstücke.
Eine andere Erklärungsvari-
ante zeigt Wild beim Kunden
Milchwerke Wuppertal/Köln.
Der wünschte sich 42 Prozent
Erdbeeren für die Fruchtzube-
reitung seines Sahnejoghurts.
Tatsächlich wurden 31,5 Pro-
zent Erdbeerfrüchte einge-
mischt – plus eine, so Wild,
„Tankmischung“. Die soll,
sagt Wild, aus Erdbeerfrüch-
ten, Erdbeerpüreekonzentraten
und Saftkonzentraten beste-
hen, und das in fünffacher
Konzentration. Überraschend
nur: Ein Kilo dieser hochwerti-
gen, hochkonzentrierten Sub-
stanz ist laut Wild-Kalkulation
um mehr als die Hälfte billiger
als ein Kilo Erdbeeren.

Verantwortlich für den Be-
reich Fruchtzubereitungen für

die Milchwirtschaft war 1993 – außer
dem noch heute agierenden Bereichslei-
ter Günther Macher – der Gründersohn
Rainer Wild. Der Lebensmittelchemiker
überließ seinem Bruder Hans-Peter im
Frühjahr 1996 die Geschäftsführung. Er
wollte sich endlich ganz seiner 1991 ge-
gründeten Dr. Rainer Wild-Stiftung wid-
men – die beschäftigt sich mit der gesun-
den Ernährung des Menschen. ™
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„Die Grenze war erreicht“
Interview mit Premiere-Chef Bernd Kundrun über den Machtkampf mit seinem Gesellschafter Leo Kirch
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Senderchef Kundrun
„Kirch vergißt seine Pflichten“
SPIEGEL: Was haben Sie gegen Leo
Kirch?
Kundrun: Persönlich überhaupt nichts.
Jedem Gesellschafter, der das Unterneh-
men fördert, fühle ich mich verpflichtet.
Aber es geht nicht an, daß Kirch bei
Premiere vor allem seine Rechte wahr-
nimmt, die Pflichten aber vergißt. Dazu
gehört die Treuepflicht.
SPIEGEL: Inwiefern ist der Gesellschafter
Kirch untreu geworden?
Kundrun: Er hat bei mehreren Gelegen-
heiten die Weiterentwicklung des Sen-
ders in den Markt des digitalen TV be-
hindert. Außerdem beginnt er nun auch
noch, mit seinem Unternehmen DF 1 im
Kernsegment von Premiere Konkurrenz
zu machen. Kirch nimmt zunehmend In-
teressen außerhalb von Premiere wahr.
SPIEGEL: Warum aber greifen Sie zum
letzten Mittel einer einstweiligen Verfü-
gung, ausgerechnet gegen den eigenen
Gesellschafter?
Kundrun: Wir haben in den letzten Wo-
chen zunächst auf uns wirken lassen, daß
Kirch aktuelle, attraktive Spielfilme wie
„Forrest Gump“ zeitlich parallel bei sei-
nem DF 1 ausgestrahlt hat und uns die
Rechte an der Eishockeyliga wegkaufte.
Als Gottfried Zmeck, Geschäftsführer
von DF 1 und gleichzeitig Aufsichtsrat
von Premiere, dann aber einen eigenen
Premium-Kanal mit Spitzenfilmen –
zwangsläufig gegen Premiere gerichtet –
zu planen begann, war die Grenze er-
reicht. In einem solchen Fall kann die Ge-
schäftsführung nicht tatenlos zuschauen,
da muß sie handeln. Wir müssen die
Gesellschaft vor Schaden schützen und
diesen Angriff abwehren, auch wenn er
vom eigenen Gesellschafter kommt. 
SPIEGEL: Wie haben Sie sich juristisch
abgesichert?
Kundrun: Durch hochrangige Rechtsgut-
achten. Sonst hätten wir eine einstweilige
Verfügung in einer so weitreichenden Sa-
che nie bewilligt bekommen. Unsere juri-
stischen Experten sind sich sicher: Kirch
verhält sich gesellschaftsschädigend. 
SPIEGEL: Was sagen die anderen Gesell-
schafter von Premiere, Bertelsmann und
Canal plus, zu dem Eklat?
Kundrun: Ich habe sie Anfang der vergan-
genen Woche über die geplante juristi-
sche Aktion informiert. Beide sagten mir
ihre Unterstützung zu.
SPIEGEL: Das erstaunt. Bertelsmann hat
doch von sich aus im Frühjahr 1995 die
Wettbewerbsklausel bei Premiere einsei-
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tig gekündigt, die den Gesellschaftern
eine Beteiligung bei konkurrierenden
Pay-TV-Angeboten verbot. Kirch wider-
sprach ausdrücklich. 
Kundrun: Das Kartellamt hat damals fest-
gestellt, das Gesetz sehe ja ohnehin eine
bestimmte Treuepflicht unter Gesell-
schaftern vor und deshalb könne man auf
diese Klausel verzichten, die in der Tat
weitergehend gefaßt war als das von uns
nun erwirkte Wettbewerbsverbot.
SPIEGEL: Aber das Kartellamt will auch
mehr Wettbewerb bei Pay-TV, also daß
DF 1 gegen Premiere antritt.
Kundrun: Gegen Wettbewerb hat niemand
etwas. Aber die Situation ist doch so, daß
Kirch bei Premiere Einfluß hat und auch
noch in erheblichem Umfang über TV-
Programmrechte verfügt, die er in den
letzten Monaten für viele Milliarden
Mark gekauft hat. Da besteht die Gefahr,
daß – durch gleichzeitigen Angriff von
außen über DF 1 und von innen durch
Blockade des eigenen Senders – es ir-
gendwann Premiere nicht mehr gibt, son-
dern nur noch DF 1. Und dann hätten wir
ein Monopol.
SPIEGEL: Warum wollen sie Kirch auch
Pay-per-view-Angebote verbieten, bei
denen aktuelle Spielfilme gegen Einzel-
gebühr abgerufen werden können? Das
ist doch eine neue Verwertungsstufe. 
Kundrun: Das stimmt, aber es ist im klas-
sischen Sinne auch Pay-TV, also das, was
Premiere macht und ausbauen will.
SPIEGEL: Die Kirch-Gruppe sagt, Ge-
schäftszweck von Premiere sei einzig das
Betreiben eines Pay-TV-Programms. Alle
Investitionen in die digitale Welt machten
eine Änderung der Satzung erforderlich –
und die Zustimmung von Kirch.
Kundrun: Diese Argumentation ist juri-
stisch nicht haltbar, das haben wir inten-
siv geprüft. Mit Premiere war nie ein ein-
ziges Abo-Programm gemeint, es ging
immer um Pay-TV generell. Zum Bei-
spiel waren sich alle drei Gesellschafter
vor Jahren einig, die Lizenz für einen
Kinderkanal zu beantragen, ohne dabei
den Gesellschaftsvertrag zu ändern.
SPIEGEL: Vielleicht erklärt sich der Zwist
aus der generellen Unzufriedenheit
Kirchs mit Premiere. Die wirtschaftliche
Entwicklung sei „nicht so verlaufen wie
erwartet“, sagt sein Manager Zmeck, der
Sender sei ja immer noch nicht rentabel. 
Kundrun: Daß die Kirch-Gruppe bei Pre-
miere auf die Bremse tritt und dort mehr
Geld verdienen möchte, ist aus deren
Sicht verständlich. Herr Zmeck sollte lie-
ber vorsichtig sein und auf die wenigen
Abonnenten bei DF 1 schauen. Wir haben
in den letzten Jahren durch erhebliche In-
vestitionen eine Neuentwicklung einge-
leitet und nach einer Stagnationsphase
wieder hohes Wachstum erzielt. Operativ
sind wir klar im Plus, Premiere ist über
zwei Milliarden Mark wert. ™
Ein TV-Krieg
ist um den Pay-Sender Premiere ent-
brannt, der mit 1,3 Millionen Abon-
nenten als beste Basis für digitales
Fernsehen gilt. Vergangenen Freitag
schickte Geschäftsführer Bernd Kun-
drun dem eigenen Gesellschafter Leo
Kirch eine einstweilige Verfügung, die
er beim Münchner Landgericht er-
wirkt hatte. Danach ist es Kirch und
seinem neuen Unternehmen DF 1
(10000 Abonnenten) verboten, mit
aktuellen Spielfilmen Premiere Kon-
kurrenz zu machen. Kirch, der 25 Pro-
zent bei Premiere hält, kündigt Wider-
spruch an. Von Bertelsmann und Ca-
nal plus, die je 37,5 Prozent bei Pre-
miere besitzen, erhielt er Briefe: Man
müsse noch mal übers Pay-TV reden. 
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K a b e l f e r n s e h e n

Telekom greift an
Nach dem Scheitern der
Multimedia-Betriebsgesell-
schaft MMBG will die
Deutsche Telekom ihr TV-
Kabelnetz selbst vermark-
ten. „Demnächst werden die
Programmanbieter nicht uns
bezahlen, weil wir Leitun-
gen zur Verfügung stellen,
sondern wir zahlen an die
TV-Unternehmer, weil sie
uns Inhalte liefern“, umreißt
Telekom-Vorstand Herbert
May die neue Strategie. Da-
mit zeichnet sich auf dem
TV-Markt eine gravierende
Wende ab. Lange Zeit sah es
so aus, als würden Medienkonzerne wie
Kirch und Bertelsmann das Fernsehen
der Zukunft beherrschen. Nun könnte
die Telekom dominieren. So kann sich

Sommer 
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Werner-Comic
May durchaus vorstellen, zunächst be-
stimmte Teile aus dem Programm von
Kirchs Digital-TV DF 1 zu überneh-

men. In einem Geheimpro-
jekt namens „Prima TV“
kümmert sich die Telekom
sogar selbst bei US-Filmfir-
men um den Ankauf von
Programmrechten. Auch die
notwendigen Decoder sol-
len vermarktet werden. Das
neue Geschäft wird die Te-
lekom wohl nicht allein
stemmen, da sie mit ihrem
Kabelnetz nur direkten Zu-
gang zu etwa fünf Millionen
Endkunden hat. Seit Mo-
naten verhandelt Telekom-
Chef Ron Sommer deshalb
mit privaten TV-Netzbetrei-
bern über die Gründung ei-

ner entsprechenden Vermarktungsge-
sellschaft. Eine Einigung mit den Priva-
ten, die über elf Millionen Kundenzu-
gänge verfügen, scheint greifbar nahe.
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Baudebakel in Meißen
Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR)
steckt wegen eines Immobilienge-
schäfts in der Klemme. Vor kurzem ver-
urteilte das Landgericht Dresden die
Sendeanstalt, über 466 000 Mark an 
die Erlanger Tertia Terrain-Verwaltungs
GmbH zu zahlen. Der MDR habe, so
die Richter, im Januar treuwidrig einen
zehnjährigen Mietvertrag gekündigt.
Dabei geht es um gut 200 Wohnungen
in Meißen, die Ende 1995 fertiggestellt
wurden und die der MDR schon 1993
von der Tertia angemietet hatte. Mit
dem potenten Mieter lockte Tertia Inve-
storen. Doch weil der vereinbarte Miet-
preis von zunächst 18,80 Mark und spä-
ter 21,95 Mark inzwischen marktfern
ist, rückte der MDR von dem Projekt
ab. Wegen angeblicher Formfehler kün-
digte er zum Jahresende und stoppte die
Zahlungen, vermietete aber die meisten
Wohnungen zu einer niedrigeren Miete
weiter. Nach der Prozeßniederlage dro-
hen MDR-Chef Udo Reiter nun Millio-
nenverluste: Weitere rund 90 Klagen
sind anhängig. Der MDR habe seinen
Mitarbeitern „in der Aufbauzeit Wohn-
raum bieten wollen“, sagt eine Spreche-
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Reiter 
rin, den Mietpreisverfall habe keiner
ahnen können. Der Sender hat sich bei
34 Wohnungen außergerichtlich geei-
nigt. Gegen das Tertia-Urteil hat er Be-
rufung eingelegt. Der MDR habe mehr-
fach darauf hingewiesen, so ein Tertia-
Anwalt, er könne als öffentlich-rechtli-
che Anstalt „einen längerwierigen Pro-
zeß ohne weiteres durchstehen“.
C o m i c s

Werner an die Börse
Der Erfinder der populären Comic-Fi-
gur „Werner“, Rötger „Brösel“ Feld-
mann, möchte die Millionengeschäfte
mit dem Cartoon-Star besser kontrollie-
ren. Deswegen wird er an die Börse ge-
hen. Insbesondere sucht Feldmann Di-
stanz zu dem Münchner Filmproduzen-
ten Bernd Eichinger. Dieser hatte beim
ersten „Werner“-Streifen Produktion-,
Verleih sowie Merchandising dirigiert;
auch für den jüngsten Kinohit „Werner
– Das muß kesseln“, der bisher 5,4 Mil-
lionen Zuschauer lockte, sowie für ein
drittes „Werner“-Opus hat Eichinger
die Verleihrechte. Er sei umzingelt von
„Anwälten, Handaufhaltern, Türstehern
und Arschgeigen“, kommentiert Feld-
mann, darauf habe er „keinen Bock
mehr“. Zusammen mit Verleger Jens
Nieswand gründete der Zeichner darum
die Achterbahn AG, deren Aktionäre
neue Projekte finanzieren sollen.
P r o d u c t  P l a c e m e n t

Einsatz vor der Kamera
Das Film- und Fernsehstudio Bavaria,
mehrheitlich dem Westdeutschen und
dem Süddeutschen Rundfunk ge-
hörend, versucht sich mit einer neuen
Geschäftsidee. Die Spezialagentur Mei-
ning Media Consulting (MMC) akqui-
riert für die Bavaria-Tochter FTA bei
Unternehmen Produkte, die sie ge-
gen eine Gebühr von durchschnittlich
50 000 Mark ein Jahr lang in einem
„Filmkaufhaus“ führen will. Bei die-
sem Handelshaus, das nach Eigenan-
gaben „rund 90 Prozent der deutschen
Film- und TV-Produktionen mit Re-
quisiten zum Einsatz vor der Kamera“
beliefert, können Ausstatter und Re-
gisseure gratis die geführten Produkte
leihen. Die Listungsgebühr, die von
den umworbenen Lieferanten für ei-
nen Regalplatz im Requisitenlager
gezahlt werden muß, richte sich nach
dem Sortiment und „der zu erwarten-
den Einsatzhäufigkeit“, heißt es im Wer-
beschreiben für das Filmkaufhaus. Bei
Exklusivität werde ein Aufschlag von 50
Prozent fällig. Im Auftragsformular ver-
pflichten sich die Anbieter, die Produkte
„möglichst oft“ einzusetzen. Mit dem Re-
quisiten-Dreh würden „die positiven Sei-
ten des Product Placement aufgegriffen,
die negativen aber vermieden“, sagt
MMC-Chef Peter Meining, das sei „eine
Bereinigung in der Branche“. Die Fir-
men, so Meining, könnten schließlich
keinen Einfluß auf Drehbücher nehmen.
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Angetaute
Broccoli
Die Post versucht ihre Schalter aus-

zulasten. Neben Briefmarken gibt es

in Testfilialen jetzt auch Sekt und 

Heringe.
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 Köln: „Wir müssen völlig neue Wege beschreiten“ 
A uf der Stirn von Eva-Maria Engeler
bilden sich erste Schweißperlen.
Seit mehreren Minuten versucht

die Kölner Postangestellte mit dem
feschen Seidenschal, den Preiscode einer
Zeitung in ihre elektronische Kasse zu
hämmern – vergebens. Der Artikel, mel-
det das Display lakonisch, sei nicht
gespeichert.

Auf alles hat sich die Postdame in ei-
nem dreiwöchigen Intensivkurs vorberei-
tet. Inventur, Regalpflege und Warenkun-
de hat sie über sich ergehen lassen. Selbst
bei Weinen ist sie fit: Zum Fisch emp-
fiehlt sie den trockenen Weißen, zum
Wildschwein den Roten für 12,99.

Nur von dem hämischen Grinsen der
Kunden, die den Zweikampf mit der
Computerkasse feixend
beobachten, davon hat
ihr im Lebensmittel-
Crashkurs der Post kei-
ner etwas erzählt. Die Fi-
liale sei ganz neu, recht-
fertigt sich die Schalter-
frau, in jedem anderen
Geschäft könne das auch
passieren. Das laute La-
chen zeigt ihr, daß außer
ihr hier keiner so denkt:
„Die Post“, gluckst ein
älterer Herr sichtlich
amüsiert, „bleibt eben
doch die Post.“

Aber die hat sich et-
was ganz Neues ausge-
dacht. Inspiriert von den
langen Warteschlangen
vor ihren Schaltern, ka-
men findige Postler auf
eine Idee: Die Kund-
schaft, die sowieso meist
gelangweilt herumsteht,
könnte auf lukrative 
Art beschäftigt werden:
mit Einkaufen, Stöbern,
Geld ausgeben – zum
Wohle der Post.

Rund 17 000 Filialen
betreibt Postchef Klaus
Zumwinkel in der ge-
samten Republik, viele
ließen sich spielend zu Postfiliale in
SB-Märkten umbauen. Viel zu verlieren
hat er dabei nicht. Der größte Teil der Fi-
lialen macht hohe Verluste. Immer weni-
ger Briefe und Päckchen finden den Weg
über die Posttheken, Telegramme und
Anweisungen, ausgefüllt von mürrischen
Schalterbeamten, sind in Zeiten von Fax
und Internet kaum noch gefragt.

Von den fünf Milliarden Mark, die Jahr
für Jahr an Mieten, Unterhalt und Gehäl-
tern für den Schalterdienst draufgehen,
ist nicht einmal die Hälfte gedeckt. „Wir
müssen da“, mahnt Zumwinkel, „völlig
neue Wege beschreiten.“

Und so wurde die Kölner Poststube als
erste Testfiliale in Nordrhein-Westfalen
in den vergangenen Wochen rigoros 
umgestaltet. Wo früher Schreibpulte 
mit Kugelschreibern an Metallfedern 
und die unvermeidlichen orangefarbenen
Schwämmchen zum Befeuchten von
Briefmarken standen, schillern und fun-
keln jetzt Leuchtreklamen, bunte Regale
und verchromte Tiefkühltruhen. 

Vom Hering in Tomatensauce über
Sekt, Eis und Butter bis hin zu Bock-
würstchen und Penatencreme reicht das
Sortiment. Selbst auf richtig lange Warte-
zeiten der Postkunden haben sich die
Einkäufer eingestellt: Dauerlutscher,
Kreuzworträtsel und selbst Damenbin-
den ergänzen in einigen Shops das Brief-
markenangebot.

Noch spricht die Post vorsichtig von
einem Versuch. Fünf Filialen, drei im
Osten, zwei im Westen, wurden bisher
umgebaut. Doch sollte die Testreihe er-
folgreich verlaufen, will Zumwinkel
richtig groß ins Lebensmittelgeschäft
einsteigen. Die Erwartungen sind hoch:
Alleine in der Filiale in Köln, glaubt
Postmanager Hans Oskar Zieschang,
könnten jährlich bis zu zwei Millionen
Mark zusätzlich umgesetzt werden.

Die Kunden sind da skeptisch. „Die
Idee“, befindet die 70jährige Rentnerin
Hanni Trott, sei ja ganz nett. Aber die
Preise könne sich keiner leisten. Schon
am Vortag hat die Rentnerin erkundet,
daß der Mumm-Sekt im Postshop fast
fünf Mark teurer ist als „im Kontra-Markt
gegenüber“. Der Broccoli in der Tief-
kühltruhe sei sogar schon angetaut. „Für
einen Supermarkt“, befindet die Kölne-
rin fachmännisch, „isset hier viel zu
wärm.“

Wie warm, haben auch die Steinpilze
zu spüren bekommen, die – von einem
Kunden nach Köln geschickt – seit zwei
Tagen auf ihren neuen Besitzer warten
und zwischen Paketen und Päckchen vor
sich hin faulen. Die wertvolle Fracht in
den Müll zu werfen kommt den Postlern
jedoch nicht in den Sinn. Das wäre gegen
die Vorschrift – und die wird auch in den
neuen Shops strikt eingehalten.

Der scharfe Geruch der gärenden Pilze
macht den Beamten trotzdem Sorgen:
Der vergrault uns, fürchtet einer, noch die
ganze neue Kundschaft. ™
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Deutsch-polnische Grenze in Frankfurt (Oder): Der Machtrausch der letzten 200 Jahre, der die Welt hier in Landkorridore und
O s t e n

Grenze ohne Schatten
Matthias Matussek über die deutsche Ostgrenze, wo der Kapitalismus viel, die Vergangenheit wenig zählt (I)
AHLBECK: 
Das Sylt der Nachwende

Der Grenzstreifen ist fünf
Meter breit, mit Platten
ausgelegt und heißt Kur-
promenade. Er verläuft
mitten in Ahlbeck zwi-
schen dem Hotel Ostende
hüben und dem Imbißzen-
trum drüben. Hier der

Nachwende-Palast für den betuchten
Gast, dort die Ex-DDR-Baracke für den
Billigtouristen. 

„Wenn der ein Wessi wäre, hätten wir
ihn schon längst weg“, meint Brigitte
Würzner auf der Terrasse der mondänen
Strandvilla. Doch das Schicksal will es,
daß sie beide aus der DDR stammen: der
Budenbesitzer wie die Hotelchefin. 

Die üblichen Nachwende-Ressenti-
ments und Kriegstaktiken greifen also
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nicht. Frau Würzners Blick, der sonst
über die weißen Dünen zum Meer
schweifen könnte, bleibt bitter auf den
zehn Plastiktischen gegenüber hängen,
auf Dosenbier und Bockwurst.

Der da drüben, Günther Seifert, kann
über Frau Würzners ästhetische Beden-
ken nur lachen. Der Imbiß ist eine Gold-
grube. Gerade hat ihm die Treuhand-
Nachfolgerin den Pachtvertrag verlän-
gert. „Die kann mich ja auskaufen“,
meint er. „Aber unter zwei Mille ist da
nichts zu machen.“

Das ist die Grenze, die das Seebad
Ahlbeck beschäftigt – die zwischen ge-
stern und heute. Ahlbeck sucht nach einer
neuen Identität. Um die Jahrhundertwen-
de war es das mondäne Kaiserbad, im
Zweiten Weltkrieg Durchgangsstation für
Millionen von Ostflüchtlingen, danach
mit realsozialistischem Beton zur FDGB-
Erholungsfabrik heruntergewirtschaftet,
nun allmählich auf dem Weg zurück zur
Flaniermeile für betuchte Berliner Bür-
ger. Ahlbeck, Sylt der Nachwende, Pro-
menadenglück im neuen Deutschland.

Nur ein paar hundert Meter östlich ver-
läuft ein unscheinbarer Zaun: die Grenze,
die deutsche und polnische Badetücher
trennt, ihr nördlichster Punkt. Das Licht
ist weiß hier oben am Strand, wie auf ei-
nem überbelichteten Foto, als ob es die
Grenze in einem absolut gegenwärtigen,
geschichtslosen Gleißen verschwinden
lassen wolle.

Wenn der polnische Publizist Adam
Krzemiński recht hat mit der Behaup-
tung, daß die „tausend Jahre deutsch-pol-
nischer Nachbarschaft zu einem Klum-
pen kontaminiert“ sind, der die „psycho-
logische Ausstrahlung eines mittleren
Tschernobyl hat“, so ist dieser Reaktor,
zumindest hier oben, entsorgt. Eine
Grenze ohne Schatten. Die Ahlbecker



Aufmarschgebiete teilte, ist lange schon verflogen 
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30 Kilometer

Fotos: G. MENN / AGENTUR FOCUS
Promenade zwischen Imbißbude und Ho-
tel ist vergifteter als jener östliche Strich
am Strand.

Auch wenn das neue Deutschland wie
das neue Polen noch nach seiner Rolle
sucht – fest steht angesichts der fried-
lichen Flecken der Handtücher und 
Sandburgen eines: Die geopolitischen
Machträusche und Phobien der letzten
200 Jahre, die die Welt im weißen Licht an
der Ostsee in Landkorridore, Aufmarsch-
gebiete, Pufferzonen sortierten, sind ferne
Vergangenheit. Coca-Cola wird an den
Buden im deutschen Ahlbeck und im be-
nachbarten polnischen Swinoujście (Swi-
nemünde) gleichermaßen vertrieben – das
ist die sichtbare Geopolitik von heute. 

Die von gestern scheint zum belächel-
ten Anachronismus geworden zu sein.
Napoleons Diktum, daß die Politik eines
Staates von seiner Geographie bestimmt
würde, hatte fast 200 Jahre lang Strategen
und Stammtische verhext. Von Rudolf
Heß’ Mentor Karl Haushofer zum Sy-
stem ausgebaut („Deutschlands gefährli-
che Mittellage“), tapezierten die Axiome
der Geopolitik nicht nur Hitlers Erobe-
rungswahn, sondern sie wirkten noch fort
im Blockdenken des Kalten Krieges, in
den Domino-Theorien und Weltherr-
schafts-Phantasien der Großmächte. 

Mit einem Wimmern ging diese Ideo-
logie des 19. Jahrhunderts erst vor sechs
Jahren in die Knie, und nirgends wurde
sie harmloser dementiert als hier. Ein paar
Grenzschützer im Hinterland schnappen
Über 1200 Kilometer 
verläuft die deutsche Ostgrenze,
von den Sanddünen an der Ostsee
über die Polderlandschaften des
Oderbruchs über die Sächsische
Schweiz bis tief hinein in den
Bayerischen Wald. Was einst als
kriegerische Frontlinie Millionen
Tote und Vertriebene kostete,
wurde während des Kalten Krieges,
in ihrem längsten Teil, zur Schweiß-
naht zwischen „sozialistischen Bru-
derländern“, der DDR auf der einen und
Polen sowie der Tschechoslowakei auf
der anderen Seite.
Heute ist die Grenze im wesentli-
chen Demarkationslinie zwischen
westlichem Wohlstand und öst-
lichem Wirtschaftsaufbau. Die
neureichen Deutschen im Grenz-
gürtel sind ihren ehemaligen soziali-
stischen Kampfgenossen nicht grün,
jahrzehntelang verschwiegene Ressen-
timents brechen neu auf.
Prostitution, Autoschiebe-
reien, Schmuggel, ille-
gale Einwanderung – das
ist der Grenzalltag heute. 
Die deutsche Ostgrenze, die in
früheren Epochen Geopolitiker
und Stammtisch-Strategen hyp-
notisiert hatte, ist zur Polizei-Auf-
gabe geworden.



S E R I E

Hure Nadja, Zuhälter Adam in Swinemünde: Zwei Mädchen, eine Flasche Sekt, fertig in 15 Minuten 
die dreistesten Schmuggler weg, anson-
sten: schläfriges Badeglück. 

Die wahre Grenze aber ist in Ahlbeck
selbst. Während Imbiß-Seifert den Bür-
germeister ab und zu im Tennis gewinnen
läßt, bemüht sich Frau Würzner mit kul-
turellen Aktivitäten um Stimme und Ein-
fluß. Auf einer Pressekonferenz stellt sie
die Bilder des Ahlbecker Malers Volker
Köpp vor, die nun die mattweißen Re-
staurant-Wände zieren sollen. 

Eine mutige Wahl. Köpps Bilder ver-
sprühen keine Sommerlaune. Sie zeigen
Sackgassen, Promenadenblicke, die von
Spalieren von gestutzten Bäumen ver-
stellt sind wie Gitter eines Gefängnisses.
Sie zeigen Begrenzungen, Amputatio-
nen. Bilder, die in der DDR-Friedhofsru-
he der achtziger Jahre entstanden sind:
die Metaphysik des Stillstands.

Köpps Bilder illustrieren einen grim-
migen Treppenwitz der deutschen Ge-
136 DER SPIEGEL 41/1996

Deutsch-polnische Grenze an der Ostsee
schichte: Nie hatte die Nation, die selt-
sam unfähig schien, die eigenen Gren-
zen zu erkennen, eine gültigere Grenze
im Osten als die des Eisernen Vorhangs.
Jahrhunderte von Kriegen und Vertrei-
bungen waren mit ihr zum Stillstand ge-
kommen. Die Ironie dabei: Sie verlief
mitten durchs eigene Land und zerhack-
te es in zwei Teile, die sich, jeweils
eingebunden in das geopolitische Patt
der Blöcke, grimmig gegenseitig belau-
erten. 

Diese Grenze interessierte die Ahl-
becker, sie band sämtliche Energien,
nicht die nach Polen. Die Sehnsuchtsrich-
tung der deutschen Grenzbewohner lag
nicht nach Osten, sondern nach Westen
und nach Norden, jenseits des schwerbe-
wachten Küstenstreifens, übers Meer in
die Freiheit. 

Nebenan, das war keine Grenze – le-
diglich eine Schweißnaht zwischen so-
 bei Ahlbeck: Schläfriges Badeglück 
zialistischen Brudervölkern, deren histo-
risches Drama in der Falltür des proleta-
rischen Internationalismus verschwun-
den war. Eine Linie zwischen Zwangs-
alliierten, die auf der „richtigen Seite“
der Geschichte standen und sich nun, un-
ter das gleiche Joch gekrümmt, in den
gleichen Mangel teilten. 

Die Grenze zu Polen vor der Wende:
ein dumpfvergessener Korridor, mit un-
zähligen Vertriebenen auf der einen und
neu Angesiedelten auf der anderen Seite.
Auf der einen Seite der kleinere Schnitt-
rest einer Nation. Auf der anderen Seite
ein „Homunculus“, der, so Krzemiński,
von den Siegermächten in Potsdam „aus
Leichenteilen etwas schief zusammen-
genäht“ war: „Der linke (östliche) Arm
an die rechte (westliche) Schulter.“ Die
Grenzgebiete: ein Verhandlungsergebnis
ohne geschichtliche Wurzel für die, die
sie nun besiedelten. 



Ahlbecker Maler Köpp: Bilder von der Metaphysik des Stillstands 
Heute ist die Grenze auf andere Art ge-
schichtslos. Heute trennt sie lediglich
verschieden starke Kaufkraftzonen von
McWorld.

Für die Urlauber im Ahlbeck von heute
ist der Raum im Osten lediglich der Preis-
vorteil hinter den Dünen – in den Polen-
märkten am Ende der schattigen Allee,
die ins benachbarte Swinemünde führt.

Die einstige preußische Hafenstadt, in
der Fontane seine Kindheit verbrachte,
war im Zweiten Weltkrieg Flottenstütz-
punkt und Anlaufstelle für Flüchtlings-
boote in den letzten Kampftagen. Am 12.
März 1945 wurde sie von 700 US-Bom-
bern praktisch zerstört und erlebte ihre
polnische Wiedererstehung als sozialisti-
sche Retortenstadt. Nach der Wende ent-
stand hier einer der größten Schnäpp-
chenmärkte des Landes. 

* Inszeniertes Propagandafoto.
Deutscher Überfall auf Polen*: „Tausend
Die Betreiber bemühen sich zuvor-
kommend um ihre Kunden. „Hier kaufst
Du schnell und billig“, hat Krzysztof, der
mal Architektur studierte, auf seinen La-
den geschrieben, in dem es Aal gibt und
„Beverly Hills Cop II“ als Raubkopie.

Die deutschen Grenzgänger erblicken
sich dort in einem Zerrspiegel. Sie lieben
offenbar Plastikrosen und Trikots von
Borussia Dortmund, Marlboro und
„Schuhwaren für Sie und Ihn“. Sie wollen
„schnell und billig“ kaufen, und zwar mög-
lichst Gartenzwerge, die in Massen produ-
ziert werden. So ist die gesamte deutsch-
polnische Grenze, an der einst ab 5.45 Uhr
zurückgeschossen wurde, heute weitge-
hend bewacht von Gartenzwergen, dösen-
den, schuftenden, bärtigen, rotbäckigen
Gnomen in Schwarz, Rot und Gelb.

Der Deutsche, der es schnell und billig
haben will, gehört zu Adams Lieblings-
kunden. Adam führt einen gutgehenden
 Jahre Nachbarschaft, kontaminiert zu eine
Puff in einem ruhigen Viertel Swinemün-
des, wo Ingenieure und Staatsangestellte
die Satellitenschüsseln auf ihren Einfa-
milienhäuschen nach Westen ausgerich-
tet haben. Adam sitzt in Shorts und Un-
terhemd an einem heißen Sommernach-
mittag am Grill seines Gärtchens, neben
ihm Nadja aus Belorußland, in Locken-
wicklern, Steppbademantel und roter
Spitzenwäsche.

Adam mag die Deutschen. Die Schwe-
den oder Engländer, die hier durchfegen,
randalieren des öfteren. Aber der Deut-
sche ist ruhig. Da ist ein Stammkunde,
der kommt alle drei Wochen, nimmt 
sich zwei Mädchen und eine Flasche 
Sekt mit aufs Zimmer und ist in exakt 
15 Minuten fertig. „Einmal hat es 18 
Minuten gedauert. Ich wollte schon klop-
fen, weil ich mir Sorgen gemacht habe.“

Früher hat Adam in der polnischen
Marine gedient. Historischer Groll den
DER SPIEGEL 41/1996 137
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S E R I E

Grenzübergang bei Stettin: Tor im grünen Nirgendwo 
Deutschen gegenüber? Ach was! „Die
Geschichte ist begraben, heute kommt es
doch nur noch darauf an, gut zu leben.“ In
seinem Haus hat früher eine Deutsche ge-
wohnt. „Ihre Enkel waren kürzlich hier.
Sie haben sich gefreut, daß alles so schön
ordentlich aussieht.“ Nadja kichert.

Die 19jährige Nadja wird diesen Job
noch zwei Jahre machen und dann in die
Heimat zurückkehren, wird, eine Katho-
likin mit Gewissen, zur Beichte gehen
und ehrbare Geschäftsfrau werden. Was
sie mal vorhat? „Handel“, sagt sie. Jeder
in Osteuropa kennt dieses deutsche Wort.

Adam ist mit seinen Mädchen zufrie-
den, die aus der Ukraine, aus Beloruß-
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land stammen. Die meisten sind gerade
unterwegs zurück an die Ostgrenze, um
sich ihr Visum verlängern zu lassen. Eine
Formalie. Als Puffbesitzer ist Adam
glücklich über diese unbürokratische
Lässigkeit, aber als polnischer Nationa-
list wettert er dagegen.

Er ist für den polnischen EU-An-
schluß, denn Polen gehört zum Westen,
war schon immer der slawische Brücken-
kopf des christlichen Abendlandes. Im
Osten dagegen sollte der Vorhang runter-
gehen, denn da beginnt Asien, die Unkul-
tur. „Wenn wir die Ostgrenze ganz auf-
machen würden“, sagt ausgerechnet der
Zuhälter Adam, „kämen die ganzen asia-
tischen Kriminellen rüber, das könnten
wir gar nicht verkraften.“

Doch auch Adam, der Geopolitiker mit
der Bierdose, weiß: Im Zeitalter multina-
tionaler Konzerne werden Schlachten
nicht mit Kriegsschiffen, sondern mit Fir-
mengründungen geschlagen. In dieser
neuen Welt kommt es nicht mehr auf
natürliche Begrenzungen durch Gebirgs-
züge und Meere an – heute bestimmen
Marketing-Spezialisten mit ihren Lap-
tops den Zuschnitt des Globus. Und der
zerfällt in Reich und Arm. 

Adam ist entschlossen, auf der richti-
gen Seite mitzumischen. Die Interesselo-
sigkeit der deutschen Urlauber gegen-
über allem Polnischen, das man nicht
kaufen kann, beunruhigt Adam nicht. Im
Gegenteil. Er lebt davon. 

Allenfalls die Rentner, die sich auf der
Seebrücke von Ahlbeck treffen, interes-
sieren sich für ein anderes Polen. Nämlich
für die einstige Heimat, das Deutsche un-
ter polnischer Maske. Wo früher Boote
der NVA patrouillierten, verbinden heute
die „Adlerschiffe“ Ahlbeck und die ein-
stige deutsche Schwesterstadt Swinemün-
de. An diesem Morgen ist das Boot voll.
Drei Rentner müssen zurückbleiben.

„Die anderen haben sich vorgedrängt“,
protestiert der mit dem karierten Käppi.

Die Frau neben ihm, im gelben Som-
mertuch: „Wir wollten doch nur aus Neu-
gier mal rüber.“

Ihre Bekannte: „Hat sich alles verän-
dert drüben. Keiner spricht mehr deutsch.
Sind ja alle vertrieben worden.“

„Die sind ja auch vertrieben worden,
von den Russen.“

„Und von uns. Wir haben 15 Millionen
vertrieben. Habe ich kürzlich im Radio
gehört.“

„Vielleicht sollten wir uns nächstes Mal
vorher ein Ticket im Kurhaus besorgen.“

„Teuer ist es geworden.“
„Früher konnte man für sechs Mark

hier Urlaub machen.“
„Wir zahlen ja immer noch nach drü-

ben. Einmal muß Schluß sein.“
„Drüben ist ja nichts gemacht worden

die letzten 40 Jahre.“
„Wie bei uns.“
„Schlimmer.“
DOBIESZCZYN: 
Königskinder im Niemandsland

Ein paar Kilometer
nordwestlich der ele-
ganten, geschäftstüch-
tigen Hansestadt Szcze-
cin (Stettin), in deren
Schloßgruft die großen
pommerschen Fürsten
in ihren Bleisärgen von

einer ruhmreichen Vergangenheit träu-
men, liegt der Flecken Dobieszczyn. 

Hier steht das Getreide satt, und die
Grenze nach Deutschland ist grün. Mit-
ten in den Rübenäckern ist ein Platten-
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Schnäppchenmarkt in Swinemünde: „Hier kaufst Du schnell und billig“
weg verlegt worden, der, von eisernen
Laufgattern flankiert, auf eine Gittertür
hinführt. 

Weiß-rote Grenzpfähle markieren die
polnische Seite, schwarz-rot-goldene die
deutsche. Die Adler auf beiden Wappen
schauen majestätisch über die Auen, die
menschenleeren Felder. Vielleicht unter-
halten sie sich in diesen stillen Nachmit-
tagsstunden, denn sie sind völlig allein.
Das Tor im grünen Nirgendwo trägt ein
Vorhängeschloß. Die Grenze ist vorüber-
gehend geschlossen.

Soviel Idyll liegt über diesem absurden
Tor. Man fühlt sich versetzt in andere
Welten, vielleicht in Büchners „Leonce
und Lena“, wo Staaten die Größe von
Gärten haben, und in Märchen, die mit
den Worten beginnen: „Es waren einmal
zwei Königskinder…“

Tausendjährige Nachbarn, die sich die
Grenze teilten und die Benennung dafür:
die „grenitze“ ist ein slawisches Lehn-
wort, das Mitte des 13. Jahrhunderts in
den Ostseegebieten des Deutschen Or-
dens übernommen wurde. Die Christen-
ritter aus dem Heiligen Land waren 
gegen einen ungebärdigen Baltenstamm
– die heidnischen Preußen – zu Hilfe ge-
rufen worden. 

In den Ordensleuten, die den Osten mit
Schwert und Gebet kolonisierten, erstand
den Polen ein mächtiger Partner, bald zu
mächtig, bedrohlich nun für König Wla-
dislaw II., der die Ritter 1410 bei Tannen-
berg vernichtend schlug.

Preußen, lange unter polnischer
Lehnshoheit und historischer Parvenü,
stieg im 18. Jahrhundert zur Großmacht
auf. Das stolze Königreich Polen, aufge-
rieben in Thronfolgekriegen, geriet fast
vollständig unter russischen Einfluß. Es
wurde die Heimat der tragischen Helden,
der romantischen Verlierer. Da war Ta-
deusz Kościuszko, ein Freund Jeffersons
und der Jakobiner, der einen heiligen Eid
auf die Freiheit Polens schwor. 1794
führte er Bauernheere mit Sensen gegen
russische Kanonen bei Raclawice zum
Sieg – für Generationen von europäi-
schen Dichtern der Beweis, daß Wille
und moralische Gesinnung fehlende Mit-
tel ersetzen können.

Kościuszkos Heldentat wird noch heu-
te besungen, doch die endgültige Zertei-
lung Polens an die Großmächte ein Jahr
später konnte er nicht mehr verhindern.
Die Adelsrepublik mit der ältesten ge-
schriebenen Verfassung Europas, ohne
eigenes nennenswertes Heer und voller
Stolz auf ihre „goldene Freiheit“, endete
als geographische Verfügungsmasse.

Die von Friedrich II. initiierte „Kon-
zertierte Aktion“ zur Teilung Polens
schuf einen Präzedenzfall und einen
Vorgriff auf den imperialistischen Irr-
sinn der Weltkriege. Von nun an konnte
jeder Staat von seinen mächtigeren
Nachbarn kassiert werden, wenn er nur
schwach genug war. 
„Polen, das heißt Nirgendwo“, schrieb
Alfred Jarry 1896. Das ganze 19. Jahr-
hundert blieb es von den Landkarten ver-
schwunden und lebte nur fort in den ro-
mantischen Gedichten von Mickiewicz,
im Trotz gegen preußische, russische,
österreichische Okkupanten, in der
nostalgischen Erinnerung an mittelalter-
liche Helden, die dem Deutschen Orden
Paroli boten und den Russen. 

Mit einem Federstrich wurde es erst
1918 wieder auf die Landkarte gesetzt,
nur, um bald darauf erneut zugeschnitten,
geplündert und geteilt zu werden. Polen,
das ist der ewige Widerstand, die Luft-
wurzel, die Idee, die sich Jahrhunderte
lang um Wirklichkeit bemühte.

Vielleicht war es dieses lyrische Poli-
tikverständnis, die romantische Fähig-
keit, „mit der Hacke auf die Sonne“ los-
zugehen, die es den Polen ermöglichte,
die Ostblock-Verhältnisse zum Tanzen zu
bringen. Vom Westen durch den stalini-
stischen Klotz DDR abgeriegelt, waren
es die Polen, die den Kommunismus fast
im Alleingang zum Einsturz brachten. 

Die ostdeutschen Nachbarn haben den
Heldenmut, der auch ihnen die Freiheit
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Krieg auf den Seelower Höhen (1945)
Durchbruch nach Berlin 
brachte, nicht verziehen. Als Helmut
Kohl in Dresden 1989 der Solidarnośƒ
dankte, erntete er Pfiffe. Und Minister-
präsident Modrow legte in den Verhand-
lungen zur Einheit Wert auf die Feststel-
lung, daß die DDR-HO-Märkte „nur für
Deutsche“ da seien.

Modrows Forderung war skandalös,
aber durchaus logisch. Das ostdeutsche
Verlangen nach einem durchsubventio-
nierten Quarantäne-Kapitalismus bereits
im Jahre Null der Einheit entsprach
durchaus dem Wunsch nach dem Qua-
rantäne-Sozialismus aus den Jahren zu-
vor. Aus Sorge um die eigene Gebrech-
lichkeit war der Bau der Todesmauer
einst auch von der DDR-Intelligenz als
Errichtung eines „Schutzwalls“ begrüßt
worden.

Als die polnischen Brüder begannen,
unruhig zu werden, fiel der ostdeutsche
Grenzvorhang prompt auch auf dieser
Seite. Der deutsch-sozialistische Schre-
bergarten befürchtete die Ansteckung
durch den polnischen Bazillus, durch ei-
nen Nachbarn, der Unruhe zur ersten
Bürgerpflicht erklärte.

Jetzt liegt dieser Grenzübergang bei
Dobieszczyn mit seinem Plattenweg und
den roten Geländern in den deutsch-pol-
nischen Äckern wie eine Kanüle. Nur ein
kleines Hängeschloß. Rechts und links
bequeme Wanderwege, nach hüben und
nach drüben. Pollenflug, viel frische
Luft. Eine aufregende Nachbarschaft.
Eine schöne Grenze.
Ausgrabung in Küstrin
Pompeji des Ostens 
DER ODERBRUCH: 
Idyll auf blutigem Boden

Seit dem Tag des Mau-
erfalls ist die DDR-
Seele in der Klemme:
Sie muß sich den 
Erfolg des Kapitalis-
mus wünschen, um 
am ersehnten Wohl-
stand zu partizipieren.

Und gleichzeitig muß sie sein Scheitern
herbeisehnen, um mit der eigenen, der
sozialistischen Biographie, recht zu be-
halten. So entstand ein identitätsverwir-
render Doppelton, mit dem auch in den
Tagen der Vereinigung verhandelt wurde:
wohlstandsgierig, doch stets mit der 
leisen Hoffnung, daß sich der Westen 
am unbequemen DDR-Brocken ver-
schlucken möge.

Das hat zu überraschend progressiven
Ergebnissen geführt. Kurz vor der Wie-
dervereinigung etwa entdeckte die einsti-
ge SED den Naturschutz für sich. Buch-
stäblich als letzte Maßnahme brachte die
DDR-Regierung, die sich sonst nie um
Umweltschäden gekümmert hat, mit ko-
stenlosem Mut ein Stück DDR in Sicher-
heit: Sich selbst konnte sie zwar nicht
mehr unter Naturschutz stellen, aber im-
merhin rund 10 Prozent der Fläche der
154 DER SPIEGEL 41/1996
neuen Bundesländer, meist grenznahe
Gebiete, von der Boddenküste im Norden
bis zum Elbsandsteingebirge im Süden,
die zu gesetzlich geschützten National-
parks und Biosphären-Reservate erklärt
wurden. 

Wer die entnadelten Zahnstocherwäl-
der nördlich von Schwedt, die mächtigen
Pipelines und gelb qualmenden Schlote
der PCK-Raffinerie hinter sich gelassen
hat, taucht ein in die sanft schimmernde
Polderlandschaft des Oderbruchs, in die
Auwälder und Moore des artenreichsten
Überflutungsgebiets Mitteleuropas. 

Der weniger berührte Teil des Parkes
liegt in Polen, das die im Kriege zerstör-
ten Poldersysteme aus Geldmangel nicht
mehr instand gesetzt hat. „Die Grenze ist
ein Geschenk“, meint Ralf Köhler, ein
junger Mainzer Biologe, der seit knapp
zwei Jahren für den neu gegründeten
deutsch-polnischen „Nationalpark Unte-
res Odertal“ arbeitet. „Sie hat die Natur-
zerstörung verhindert.“ Tausende von
Kranichen legen hier im Herbst ihre
Etappe auf dem Weg nach Süden ein, und
Störche und Seeadler, Seggen-Rohrsän-
ger und Wachtelkönige brüten ihre Jun-
gen aus. 

Während Köhler durch eine schattige
Allee aus alten Kastanien im Dorfe Crie-
wen zum Parkeingang führt, spricht er
mit dem Enthusiasmus des Menschheits-
retters von seiner Aufgabe, wobei ihm
DDR-Rhetorik und Öko-Lyrik auf ver-
blüffende Weise zusammenfließen. Er
schwärmt von „Sicherstellung“ und
„Sperrgebieten“, doch diesmal geht es
nicht um Staatsgrenzen und Republik-
flüchtige, sondern um Naturreservate
und die Rohrdommel. 

Die Trockenrasen mit ihrem silbrigen
Federgras markieren für Köhler eine
neue Grenze: die zur Zukunft, in der es
nicht um Polen oder Deutsche gehen
darf, sondern um den Fortbestand der Na-
tur und damit des Menschen. Grenzen,
sagt Köhler, gehören der Vergangenheit
an. Plötzlich legt er den Kopf zurück und
lauscht. „Wußten sie eigentlich, daß auch
Vögel Dialekte habe?“ Ein polnischer
Sprosser, sagt er, hört sich anders an, als
ein deutscher. Sollten nun etwa die
Sprosser Probleme haben mit einem ge-
einten Europa?

Die grüne Zukunft im Oderbruch
wächst aus einem blutigen, einem zer-
schossenen Boden. Nicht nur grenz-
überschreitende Zugvögel sondern auch
grenznostalgische Veteranen zieht die-
ser Streifen an, der an seinem südwestli-
chen Ausgang, auf den Seelower Höhen,
den entscheidenden Durchbruch nach
Berlin erlebte.

In einem Appell an die Heeresgruppe
Weichsel am 15. April 1945 beschwor
Hitler noch einmal den „jüdisch-bolsche-
wistischen Todfeind“ und das Schicksal,
das den Soldaten im Falle einer Niederla-
ge bevorstünde: „Frauen und Mädchen
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werden zu Kasernenhuren erniedrigt, der
Rest marschiert nach Sibirien.“ 

Die Alliierten hatten die uneinge-
schränkte Luftherrschaft gewonnen und
mit ihren Bombardements die deutsche
Rüstungsproduktion nahezu vollständig
ausgeschaltet. Am Westufer der Oder
stand das letzte Aufgebot von Wehrmacht
und Volkssturm, schlecht ausgerüstet und
zu großen Teilen unausgebildet, einer
Streitkraft von insgesamt 2,5 Millionen
Mann gegenüber, die von den Marschäl-
len Rokossowski, Schukow und Konjew
in einem bizarren Wettlauf auf Berlin ge-
führt wurden – Stalin wollte die Reichs-
hauptstadt vor den Westalliierten errei-
chen und einnehmen.

Dank eines nächtlichen Stellungs-
wechsels durch General Heinrici ging der
erste russische Artillerieschlag aus mehr
als 16000 Geschützen am 16.April um
drei Uhr morgens ins Leere. Gegen Mit-
tag kam der russische Angriff fast voll-
ständig zum Erliegen – nicht nur wegen
des zähen deutschen Widerstandes, son-
dern auch wegen der Fehleinschätzungen
durch Marschall Schukow, der die geo-
graphischen Gegebenheiten um Seelow
völlig falsch beurteilte.

Am Nachmittag eröffnete ihm Stalin
am Telefon, daß der Angriff des Mar-
schall-Rivalen Konjew im Süden wesent-
lich erfolgreicher verlaufen war. Stalins
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Küstriner Bauleiter Szaffruga: Ein Pole, e
Erfolgsdruck kostete. Nun befahl Schu-
kow hektisch den Angriff über die Schüt-
zenkorps des Generalobersten Tschui-
kow hinweg.

Es entstand ein unbeschreibliches Cha-
os, das nur wegen des Munitionsmangels
auf deutscher Seite nicht zu einem De-
bakel für die Rote Armee geriet. Tschui-
kow notierte: „Die Panzer der 1. Gardear-
mee rammten buchstäblich die Zugma-
schinen unserer Artillerie und blockierten
dadurch das Manöver der zweiten Staf-
feln unserer Divisionen und Korps.“

Unter schweren Verlusten trieb Schu-
kow seine Truppen nach vorne, denen es
schließlich am 17. April gelang, Seelow
einzuschließen. Doch erneut verhinderte
der deutsche Widerstand den Durch-
bruch. Erst am 19. April wurde die deut-
sche Verteidigung in einer Breite von 30
Kilometern beiderseits der Reichsstraße
1 überrannt – zwei Tage später erreichten
Schukows Truppen als erste Berlin.

Ein Betonpavillon, der aussieht wie
eine geschlossene Imbißbude, erinnert an
die 30000 russischen, 5000 polnischen
und 6000 deutschen Soldaten, die hier
verbluteten. Russisches Kriegsgerät steht
auf dem menschenleeren Vorplatz in selt-
sam verlorenem Triumphalismus, anson-
sten: betonierte, unbeachtete, restlos be-
wältigte Vergangenheit am Asphaltrand
einer Schnellstraße. 
in Deutscher? „Ist ja auch völlig egal“
In Kostrzyn (Küstrin) dagegen, ein
paar Kilometer östlich auf der polnischen
Seite, wird der Boden erneut aufgerissen:
Gleich hinter dem Grenzübergang, im
Schatten der Abfertigungshallen, werden
Mauerreste und Wegeverläufe freigelegt,
wird Archäologie betrieben zwischen wil-
dem Mohn und den Buden der Schnäpp-
chentouristen. Eine Stadt wird ausgegra-
ben. Küstrin – ein Pompeji des Ostens. 

Kaum ein Ort belegt deutsch-polni-
sche Geschichte eindrucksvoller: Eine
slawische Ansiedlung unter König Bole-
slaw dem Tapferen, Residenzstadt unter
Hohenzollerngraf Johann, in der die sla-
wische Mehrheit mit der deutschsprachi-
gen Minderheit einträchtig lebte. In der
Folge sollten Schweden, Russen und
Franzosen die Stadt verwüsten.

In der Festung Küstrin arretierte der
preußische Soldatenkaiser seinen unbot-
mäßigen Sohn, Friedrich den Großen,
und ließ dessen Freund Katte hinrichten.
Als preußische Handelsstadt florierte
Küstrin Mitte des 19. Jahrhunderts, bis es
kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs
von den Russen dem Erdboden gleichge-
macht wurde.

In den folgenden Jahren wurden mit
den Trümmern und Ziegeln Küstrins die
Schlösser von Warschau und Stettin wie-
deraufgebaut. Nun hat Bauleiter Adam
Szaffruga den Auftrag, mit seinen Aus-
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Frankfurter Stadtbrücke über die Oder: Wettlauf zwischen Schmugglern und Zöllnern
FRANKFURT (ODER): 
Tempel des Mißmuts

Ausgerechnet hier, auf
der Frankfurter Stadt-
brücke über der Oder, hat
sich Zollamtmann Roland
Händler das Rauchen ab-
gewöhnt. Hunderte von

Zigaretten-Stangen zieht er mit seinen
Leuten täglich aus dem Verkehr, spürt
sie im endlosen Pkw-Treck über die
Brücke in doppelten Planen, hinter Ar-
maturen und Rückbänken auf. Er ist
stolz auf seine Leute. „Die kennen sich
top aus. Keine Theoretiker, sondern
Praktiker aus alten Zeiten. 100 Prozent
DDR-Personal.“

Allerdings kennen sich die Schmugg-
ler, die auf der anderen Seite in Slubice
im Hotel Polonia sitzen und die Einsätze
absprechen, genausogut aus. Sie kennen
Händler, den sie den „Nordländer“ nen-
nen, oder den „Buckligen“ oder
„Küßchen“, sie haben die Dienstpläne im
Kopf und schlagen zu, wenn die weniger
Wachsamen an der Reihe sind. 

Sichtbares Zeichen dieses bizarren
Wettlaufs zwischen Schmuggler und
Zöllner ist der Zaun auf der Brücke. Er
wächst. Früher gelang es den Jungs aus
Slubice, die Konterbande von der Brücke
aus auf die westliche Promenade zu
schmeißen. Erste Maschengitter wurden
hochgezogen, die jedoch, im Schutze der
Besucherschlangen, aufgeschnitten wur-
den. Nun wird der deutsche Brückenbe-
reich zum Raubtierkäfig eingerüstet, zu-
sätzliche Fangnetze machen den Abwurf-
Schmuggel unmöglich.

Die Zigaretten, meist nach Rußland 
exportierte Ausschußware, sind ein 
Bombengeschäft. Eine gutorganisierte
Schmugglergruppe schafft es, rund
40000 Stangen mit einem Schwarzmarkt-
wert von 800000 Mark jährlich über die
Brücke nach Frankfurt zu bringen.

Frankfurter nutzen den Preisvorteil
billiger polnischer Zigaretten (15 Mark
pro Stange) ganz legal. Zwei Päckchen
am Tag dürfen sie zollfrei mit nach Hau-
se nehmen. An Wochenenden verzeichnet
Händler rund 30000 Besucher. Auch
Brot, Wurst und – natürlich – Garten-
zwerge, sind drüben billiger zu haben. 

Selbst Rentner Hammerschmidt, der
hinter seinen Petunien auf dem Balkon in
der Rosa-Luxemburg-Straße genau über
dem Grenzhäuschen sitzt und der noch
nie viel mit Polen anfangen konnte, geht
ab und zu rüber. Zum Haareschneiden. Er
lächelt verschämt. Keiner spricht hier
grabungen an Ort und Stelle für ein wei-
teres deutsches Touristenziel zu sorgen. 

Der 56jährige, dessen Familie aus Ost-
polen hier angesiedelt wurde, schüttelt
den Kopf darüber. Ihm sind die Anord-
nungen von oben, ja überhaupt das ganze
Unternehmen mehr als fragwürdig. „Was
soll man hier schon finden?“ fragt er.
„Ein bißchen alte Munition und Kno-
chen. Sollen sich die Deutschen doch
drum kümmern.“ Wenn es nach ihm gin-
ge, würde man das ganze Areal an einen
Privaten verkaufen, und der soll damit
machen, was er will.

Szaffrugas Protest gilt nicht einer hi-
storischen Fragwürdigkeit, sondern einer
kommerziellen. Nicht, daß man den
Deutschen ausbuddelt, was ihnen seiner
Ansicht nach völlig zu Recht wegge-
bombt wurde, ist der Skandal, sondern
die mangelnde Aussicht auf finanziellen
Gewinn. Die Deutschen ziehen da drüben
hin, zu den Buden. Dort wird Umsatz ge-
macht, dort spielt die Musik.

Nun gut, er wird seinen Job erledigen.
Vielleicht geht es denen da oben auch nur
darum, ein paar Arbeitslose zu beschäfti-
gen und ansonsten die deutsche Regie-
rung zu beeindrucken. Die Besucherströ-
me bleiben aus. Bis auf das alte Ehepaar
aus Hamburg, das seit drei Jahren immer
wieder nachschaut, ob die Kirche schon
freigelegt wurde. Da wurde die Frau
nämlich getauft. Vor 70 Jahren.

Ob er Fundstücke zeigen kann. „Na
klar“, sagt er. Er schiebt die brüchige Tür
zu einem Schuppen auf. Dort lagern, in
Marlboro-Kartons gepackt, Relikte nicht
des römischen, sondern des tausendjähri-
gen Reiches, Tassen, ein Wecker ohne
Zeiger, eine verrostete Mine. Dann greift
er sich einen Totenschädel heraus. Er hält
ihn in der Hand, und schaut sinnierend
auf ihn herab. 

Ein Pole, ein Deutscher? „Wer weiß
das schon?“ Er legt ihn in den Karton
zurück. „Ist ja auch völlig egal“, seufzt er
müde.
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Deutscher Zöllner, polnische Schmuggelware: „Praktiker aus alten DDR-Zeiten“
gern über die würdelose Schnäppchen-
jagd beim Nachbarn. So liegt ein merk-
würdiger Zweiton über der Stadt: Man
empört sich öffentlich über den polni-
schen Krämergeist mit durchaus völki-
schem Zungenschlag und bedient sich
heimlich an ihm.

Offen ist diese ehemalige SED-Beam-
tenstadt nicht. Frankfurt, so hat es den
Eindruck, lebt mit dem Rücken nach
Osten, im dumpfen Gefühl der Bedro-
hung. Die gläsernen Einkaufspassagen
mit ihren Boutiquen und Espresso-Bars,
die hier in den letzten Jahren hochgezo-
gen wurden, sind Tempel des Mißmutes. 

Besonders auf die polnischen Nach-
barn muß er unverständlich wirken.
„Warum jammern die Ossis soviel?“
fragte verwundert der polnische Journa-
list Janusz Tycner, der die DDR, in der er
studierte, nach der Wende bereiste. „Es
ist sagenhaft, wie viele Menschen in Ost-
deutschland an ihrem Glauben festhalten,
Freiheit, Wohlstand und Sozialismus mit
Nullarbeitslosigkeit und anderen sozia-
len Wohltaten der DDR sei machbar.“

Die Kabarettisten führen die Jammer-
fritzen an. Bei Schmelzfleisch und Sekt-
fläschchen, bei Kerzenlicht und schicken
Puffärmelkleidchen von Karstadt, brin-
gen die „Oderhähne“ ihren Mißmut auf
den ostalgischen Nenner. „Schmierige
Zeiten“ heißt das Programm. Schmierig
ist der Kapitalismus, schmierig sind die
Medien, die Jagd auf Stasi-IM machen,
schmierig ist Norbert Blüm, der vier Mil-
lionen Arbeitslose zu verantworten hat,
vor allem die des Halbleiterwerkes vor
den Toren der Stadt. Früher haben hier
13000 Angestellte für DDR-Spitzentech-
nologie gesorgt, die sich nach dem Fall
des Vorhangs als weniger spitzenmäßig
entpuppt hat.

Franz Jahn, ehemaliger Ingenieur des
Werkes, der heute auf dem Werksgelände
in der halbkommunalen „SMI“ als Pro-
kurist arbeitet, kennt „im Prinzip kei-
nen“, der nicht einen Job oder zumindest
eine ABM-Stelle ergattert hätte. Polen al-
lerdings arbeiten hier nicht mehr. Jahn ist
gut mit ihnen klargekommen früher,
meist Frauen, die „sehr emsig“ waren:
„Die wußten genau – wenn sie nichts
bringen, fliegen sie raus.“

Das Durchschnittseinkommen der
Frankfurter ist heute fast zehnmal höher
als das der einstigen realsozialistischen
Brüder jenseits der Oder. Gemessen an
der Produktivität werden in den neuen
Bundesländern die höchsten Löhne der
Welt gezahlt. Woher dann der pessimisti-
sche Grundton in dieser ungemütlichen
Stadt?

„Sie haben Angst“, meint Professor
Karl Schlögel. Für ihn ist das Gerede
etwa über die Grenzkriminalität nur 
eine Maske dieser Angst – die dunkle
Gefahr von drüben ist nichts als die Bil-
lig-Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.
„Sie wissen, daß Deutschland irgend-
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Fürst Pückler*
„Laßt dem Adel seine Poesie“ 

A
K

G

BAD MUSKAU: 
Das böse Ufer an der Neiße

Wie viele ostdeutsche
Grenzorte träumt auch
Bad Muskau davon, einst
Kurort zu werden. Für die
Muskauer und ihre PDS-
Bürgermeisterin klingt das

nach viel Geld, guter Luft, sauberem
Umsatz. Doch solange der Sanatoriums-
Kapitalismus noch nicht brummt, muß es
der Bustourismus der Schnäppchenjäger
tun, auch wenn die Abgase sich schwer
auf die Lungen legen. 

Schon morgens kurven Kolonnen
durch die winkligen Gassen, um jenseits
der Grenze den üblichen Schrott zu ergat-
tern. Kaum einer nimmt sich die Zeit für
einen Besuch im schönsten Landschafts-
garten Europas, Fürst von Pücklers Park.

Womöglich übersehen sie ihn einfach.
Wie eine Kriegserklärung an den grünen
Fürstentraum riegelt ein HO-Klotz den
Blick auf den Parkeingang ab, ein Lamel-

* Als Afrika-Reisender, Lithographie aus dem Jahr
1835.
lenbunker, der die Grenze zwischen der
Welt der Nützlichkeit und der Schönheit
markiert. Auf die graue Außenhaut ist
eine Friedenstaube geschmiert, als müsse
sich der häßliche Klotz für sein ästheti-
sches Verbrechen mit dem Verweis auf
ein höheres Ideal entschuldigen. 

Dabei umfängt der Park den Besucher
immer noch mit jener „imposanten
Ruhe“, die schon eine adlige Freundin
des Grafen vermerkte. Das Herz weitet
sich in diese Ruhe hinein, über die
Schloßwiese hinweg, die Tränenwiese,
die Gloriette, menschenleer und vogel-
stimmenschwer, eine botanische Sin-
fonie aus Buchen und Linden und Ei-
chengruppen, mit raffinierten Blick-
verengungen, die Vergrößerungen be-
wirken in eine endlose Tiefe, weit in
den polnischen Teil des Parks hinein.

Mit seinem Garten malte Fürst
Pückler-Muskau zu Beginn des 19.
Jahrhunderts ein Ideal in die Natur,
die durch Kunst gesteigerte Land-
schaft, ein gigantisches Wirklich-
keits-Aquarell aus Bäumen und Bü-
schen. In Vorahnung des Maschinen-
zeitalters, der Welt der häßlichen Nütz-
lichkeiten, notierte er: „Euer ist jetzt das

Geld und die Macht, laßt dem armen
ausgedienten Adel seine Poesie, das Ein-
zige, was ihm übrig bleibt.“

Die rosafarbene Schloßruine mit ihren
Zinnen im Stil der Neorenaissance, umge-
ben von einem Wassergraben, über dessen
Spiegel goldene Mücken tanzen, ist von
westdeutschen Baufirmen eingerüstet.
„Wann das wohl endlich repariert wird“,
murmelt ein Rentner, Gast des nahen Kur-
bades, „damit es ordentlich aussieht.“

Er ist, wie viele hier, Vertriebener aus
dem Schlesischen. Als Junge half er sei-
nem Vater, die Pferde auf den Gutshöfen
um Löwenberg zu beschlagen, 1945 ge-
riet er in Gefangenschaft und in russische
Arbeitslager, um sich dann später 30 Jah-
re lang im Gleiswerk bei Görlitz die
„Schultern kaputt zu hämmern“. 

Heute ist er 84, verwittert und krumm
und gebrechlich wie die Schloßruine, ge-
schlagen von einer Biographie, die zwei
Kriege kannte und ein Leben in Diktatu-
ren. Er steht in rosa Frottee-Latschen auf
dem Kiesweg, und auf seine Pantoffeln
ist „Viktor“ gestickt, der „Sieger“.

„Den Krieg hat das Schloß überstan-
den“, sagt er. „Die Polen nicht, die haben
gehaust wie die Vandalen.“ Das zumin-
dest, so sagt er nach einem entschuldi-
genden, beinahe erschrockenen Seiten-
blick, sei ihm gesagt worden: Die Front
ist am 16. April hier durchgebrochen. Am
20. April stand das Schloß in Flammen. 

Zerstört haben nicht die Deutschen,
zerstört haben die anderen – ein leise ge-
murmelter Protest in die Schatten der Ver-
gangenheit hinein, gegen die deutsche Tä-
terneurose, die polnische Opferneurose.
Haben nicht auch die Polen gewütet, anti-
jüdische Pogrome veranstaltet? Gab es
wann hier abgewickelt wird, und nicht
in Köln.“ 

Am Ende eines heißen Sommertages
sitzt Schlögel in einem Promenadenre-
staurant am Fuße der Stadtbrücke, lächelt
resigniert über den Griesgram der Kell-
nerin und schaut über den Fluß nach
Osten. „Sie haben Angst vor dem We-
sten dort drüben“, sagt er. „Dort drüben
ist der eigentliche Kapitalismus. Die
Polen gehen viel chaossicherer mit
ihren Problemen um.“

Hier wird der Kapitalismus mäze-
niert – dort drüben, im Westen des
Ostens, wird er aufgebaut. Die polni-
sche Wirtschaft – für Newsweek der
„mitteleuropäische Superstar“ – leg-
te im vergangenen Jahr um 6,5 Pro-
zent zu, das vierte Wachstumsjahr in
Folge. Das Geheimnis: geringe Löh-
ne bei gewaltig gesteigerter Produk-
tivität.

Schlögel, ein brillanter Vagabun-
dierer im akademischen Betrieb, zog
vor einem Jahr aus Konstanz hierher,
an die neu gegründete Viadrina, die
Europa-Universität, an der polnische
und deutsche Studenten gemeinsam
studieren. Er wünscht sich Frankfurt als
kosmopolitische Grenzstadt, aber ebenso
mißtrauisch steht er der „Europa“-Rheto-
rik gegenüber, die geistige Öffnung als
Bankettrede herstellen möchte.

Da zieht es ihn, der über die Ge-
schichte der osteuropäischen Vertrei-
bungen liest, hinaus auf die Sammel-
plätze der Lkw, die vor der Grenze oft
tagelang biwakierenden Fernfahrer, die
Rom und St. Petersburg verbinden, Neu-
Ulm und Duschanbe in Tadschikistan,
Genf und Kaunas. „Hier findet Europa
statt.“

Schlögel pendelt. Jeden Abend fährt er
im Zug zurück nach Berlin, so, als müsse
er sich das Frankfurter Sackgassen-
Gefühl aus den Gliedern schütteln, und
jeden Morgen neu, mit Berliner Anlauf,
einen Brückenkopf erobern, der einmal
europäisch sein könnte.

Am Bahnhof fällt der Blick auf ein
Theaterplakat: „Die Strategie eines
Schweins“. Hier, in einer stillgelegten
Bahnhofshalle, hat das Kleist Theater
eine neue Spielstelle gefunden. Das
Stück ist eine französische Satire aus den
siebziger Jahren. In einem Monolog phi-
losophiert ein Schwein vor seiner
Schlachtung über die Wonnen der Stall-
haltung, das Glück der Begrenzung: „Der
Gedanke, meine Freiheit in einem Qua-
drat zu verbringen, verursacht mir Wohl-
gefühl“, grunzt der Schauspieler Rolf
Günther ins Publikum. 

Hier wird die Anspielung verstanden.
Günther grinst sardonisch. „Sofern man
seine Ambitionen einschränkt, ist das
hier durchaus ein akzeptabler Lebens-
raum.“ Das Lob der Gefangenschaft aus
vollem Bauch – ein fettes Schwein mit
vertrauten Tönen.



S E R I E
nicht auch unter ihnen Verbrecher, Plün-
derer, Diebe? Und hat er, Viktor, nicht ge-
nug gebüßt mit der eigenen Biographie? 

Zerstört haben hier alle, meint Parkleiter
Ekkehard Brucksch, der seit 30 Jahren um
Pücklers Naturidee kämpft, nun gemein-
sam mit der polnischen Seite. Er deutet auf
Geschoßnarben im Schaft einer mächtigen
Eiche. „Bauwerke können wieder errichtet
werden, diese Schäden sind irreparabel.“

Er spricht mit Liebe und Hochachtung
von dem Garten und seinem genialen
Schöpfer. „Wenn’s nicht Verrückte wie
Pückler gäbe, gäb’s solche Kunstwerke
nicht“ – das schlichte Lob auf den adligen
Individualismus, aus dem Munde eines
langgedienten Parteimitglieds. Ein kopf-
schüttelndes Lob, das dem Unbegreifli-
chen gilt: „Der Mann hat sich ja ruiniert.“

Ein paar hundert Meter weiter, am un-
teren Ufer der Neiße, steht ein Grenz-
pfahl in Schwarz-Rot-Gold. „Früher wur-
den die Grenzpfeiler immer in Ordnung
gehalten“, meint Brucksch. „Ich weiß gar
nicht, wer jetzt dafür zuständig ist.“

Nur eine Verhandlungsmüdigkeit, eine
kartographische Lässigkeit war über-
haupt schuld, daß die Grenze heute durch
den Park verläuft. In Jalta haben es
Roosevelt und Churchill versäumt, die
Schloßruine Muskau: „Wenn’s nicht Verrü
(östliche) Glatzer Neiße als Grenze zu
Polen zu präzisieren. 

Stalin jedoch hatte längst begonnen,
hier, an der (westlichen) Lausitzer Neiße,
Fakten zu schaffen und weitere Millionen
von Deutschen zu vertreiben. In Potsdam
dann gaben die Westmächte, verhand-
lungsmüde und im Grunde desinteres-
siert, kurzerhand nach.

Nun also ist das Pücklersche Erbe ein
grenzüberschreitender Traum. Pücklers
harmonische Naturvision beruhte auf
Durchblicken, auf Schneisen und tiefen
Perspektiven. Vom Eichberg aus etwa
breiten sich Sichtfächer, durch einzelne
Baumgruppen gegliedert, über Linden-
wiese und Schafwiese hinüber zur Neiße
und auf die polnischen Anhöhen. 

Dort drüben, auf der polnischen Seite
der Neiße, hat sich Wildwuchs den Park
zurückerobert. Die Wiederherstellung der
alten Sichtschneisen war nicht unproble-
matisch. „Plötzlich sah man von drüben
die häßlichen grauen DDR-Wohnblocks“,
sagt Brucksch in überraschendem Per-
spektiv-Wechsel. Das ist die Dialektik der
Grenzöffnung, des gefallenen Vorhangs,
des freien Blicks: der wird nun auch von
außen auf häßliche Wahrheiten geworfen.
Einige dieser Wahrheiten lassen sich nur
ckte wie Pückler gäbe, gäb’s solche Kunst
im Schutze des kollektiven „man“ ertra-
gen. „Wenn man gewußt hätte, was man
heute weiß“, sagt Brucksch. Er läßt den
Satz unvollendet und wandert still an der
Neiße entlang, hinauf zum Eichberg.
„Man war ja ehrbarer Bürger“, seufzt er
irgendwann. „Man hat ja alles geglaubt.“ 

Hier, wo in den Nachtstunden der Bun-
desgrenzschutz patrouilliert, beginnt der
verwunschene Teil des Parks. Die Neiße
wird reißender, die Böschung steiler.

Manche Unkundige der rund 20000 
illegalen Einwanderer, die den Grenz-
schützern jährlich durch die Lappen ge-
hen, wählen diese Stelle. Ertrunkene
werden von Bewohnern der Nachbarge-
meinden flußabwärts bisweilen wieder
zurückgestoßen, aus Angst, auf den Beer-
digungskosten hängenzubleiben.

Schon in alten Zeiten nannte man die-
se Stelle das „Böse Ufer“. Schon früher
stürzten sich Unglückliche hier in die
Fluten. Der Fürst taufte diesen Teil seines
Parkes, der am Horizont des feudalen
Schloßausblickes lag, „Weltende“.

Im nächsten Heft

Das Böse von drüben – von Görlitz bis
Waidhausen
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Offener Krieg gegen Serben
R
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Demonstration von Exil-Albanern in Luxemburg
Noch ist Bosnien nur mit Hilfe einer internationalen Frie-
densstreitmacht befriedet, da droht auf dem Balkan ein neuer
blutiger Konflikt: Eine bisher unbekannte „Befreiungsarmee
Kosovo“ erklärt Serbien „den offenen Krieg“. Nach dem Vor-
bild militanter Nordiren verüben illegale Albaner-Komman-
dos  Anschläge auf serbische Kasernen, Polizeistationen und
Geheimdienstzentralen. Seit Anfang Juni wurden dabei min-
destens elf Sicherheitsbeamte erschossen und ebenso viele
schwer verwundet. Die Untergrundkämpfer machen kein
Hehl aus ihrem Ziel, die zu 90 Prozent albanisch besiedelte
Provinz im Süden Serbiens gewaltsam mit dem Mutterland
Albanien zu vereinen. Den bewaffneten Kampf rechtfertigen
sie mit der Tatsache, daß durch den Zerfall des Vielvölker-
staats Jugoslawien auch die zwei Millionen Albaner für sich
das Recht auf Selbstbestimmung in Anspruch nehmen könn-
ten. Belgrad hat in den vergangenen Jahren auf friedliche Pro-
testkundgebungen der Albaner stets mit Polizeiterror und der
Schließung albanischer Kulturhäuser und Schulen reagiert.
Demokratische Parteien und Bürgerbewegungen der Albaner
wurden in die Illegalität gedrängt. Die Volksbefreiungsbewe-
A
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Novizinnen in Peking
gung lehnt den friedlichen Widerstand als einziges Kampf-
mittel ab und droht „Pazifisten und Verrätern in den eigenen
Reihen“ mit Rache. Um ihre Entschlossenheit zu unterstrei-
chen, liquidierten die Radikalen bereits drei ihrer eigenen
Landsleute – „wegen Kollaboration mit den Besatzern“. 
R u ß l a n d

Kein Geld, keine Kohle
Energienotstand mit häufigen Strom-
ausfällen, bereits zu Sowjetzeiten ein
gefürchtetes Winter-Phänomen, droht
jetzt in Rußland Dauerzustand zu wer-
den. Im sibirischen Omsk können Be-
triebe nur noch nachts arbeiten; am Tag
wird ihnen kein Strom mehr zugeteilt.
Elektrizität reicht auch kaum noch für
private Haushalte, seit die über Omsk
nach Kasachstan führende Energietras-
se wegen zu hoher Stromschulden der
kasachischen Nachbarn abgeschaltet
wurde. Russische Großverbraucher von
der Schwerindustrie bis zum Militär
zahlen ihre Stromrechnungen schlep-
pend oder gar nicht mehr. Die Elektrizi-
tätserzeuger ihrerseits stehen mit umge-
rechnet mindestens einer Milliarde
Mark bei den Kohle-Kumpeln in der
Kreide – und die erwägen, seit Monaten
ausstehende Lohnzahlungen durch ei-
nen landesweiten Streik einzutreiben.
A n g o l a

Droht ein Kampf um 
„Afrikas Kuweit“?
Rund 2000 Soldaten von Jonas Savim-
bis Rebellenbewegung Unita sind in
den vergangenen Wochen aus Nord-
angola unbehindert durch Zaire nach
Cabinda vorgedrungen. Die angolani-
sche Exklave gilt wegen ihrer Erdölvor-
kommen im Küstenbereich als ein „afri-
kanisches Kuweit“ und bringt der bank-
rotten Regierung in Angolas Hauptstadt
Luanda lebenswichtige Devisenein-
künfte. Cabindas Hinterland allerdings
wird von separatistischen Guerrillas
kontrolliert, zu denen nun die Unita-
Kämpfer gestoßen sind. Da zwischen
den Regierungstruppen und der Unita
ein nur brüchiges Friedensabkommen
besteht, könnte der Aufmarsch von
Savimbis Soldaten in Cabinda einen
neuen Konflikt auslösen. 
A N G O L A
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Mehr Christen 
als Kommunisten
Chinas Sicherheitskräfte geben Alarm,
weil in einigen Provinzen die geschätz-
te Zahl der Christen die der Parteimit-
glieder übertrifft. In einem geheimen
Rundschreiben warnten die Behörden
ausgewählte Kader der Parteikomitees
in den Provinzen Hebei und Hubei: In
den vergangenen beiden Jahren hätten
sich immer mehr Menschen zu Chri-
stentum, Buddhismus und Islam be-
kannt. Dem Zirkular zufolge werden 
in der 64-Millionen-Einwohner-Pro-
vinz Hebei, die Peking umschließt,
schon 2,2 Millionen Christen vermu-
tet, die sich zum Großteil in Unter-
grundkirchen organisiert hätten. Pe-
king läßt nur zwei staatskonforme „pa-
triotische“ Kirchen zu. Schuld an dem
Zulauf, so die Behörden, seien westli-
che Geldspenden.
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Russische Soldaten vor dem Abzug aus Tschetschenien: „Hart am Rande eines militärischen Umsturzes“ 
R u ß l a n d

Eine Armee hungert
Seit Monaten keinen Sold mehr – für ihre 1,7 Millionen Soldaten und auch für Waffen hat die russische Regierung kein

Geld. Der Verteidigungsminister fürchtet gar den „Verlust der Armee“ – und gerade jetzt möchte sich die Nato bis an

Rußlands Grenzen ausdehnen. General a. D. Alexander Lebed empfiehlt sich als Retter der Truppe.
S ie schoß den ersten Hund in den
Weltraum, Laika (1957), und vier
Jahre später den ersten Menschen,

Jurij Gagarin. Ihre Raketen hatten 
Washington im Visier und Wiesbaden,
ihre Panzer rollten auf Kreml-Knopf-
druck in Berlin, Budapest und Prag. Ihre
Generäle waren wohlgenährt, hoch deko-
riert und hatten den Mund voller golde-
ner Zähne: die Sowjetarmee war eine
sehr mächtige Firma.

Für sie arbeitete in den fetten Jahren
des Kalten Krieges jeder zweite der be-
sten sowjetischen Wissenschaftler und
Ingenieure. Weit über 50 Prozent aller
dauerhaften Industriegüter, ein Sechstel
der vaterländischen Energieerzeugung
flossen dem Militär zu.
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74 Jahre und 52 Tage nach ihrer Grün-
dung als „Rote Armee der Arbeiter und
Bauern“ empfing die Truppe im März
1992 neue Messingschilder mit der Auf-
schrift „Streitkräfte der Russischen Föde-
ration“. Doch nach der Niederlage 
gegen afghanische Partisanen hat der
Neu-Demokrat Jelzin ein Demoralisie-
rungswerk fortgesetzt, welches schon un-
ter seinen kommunistischen Vorgängern
im Kreml begann. Nach dem Afghani-
stan-Syndrom droht nun das tschet-
schenische Trauma: „Die Folgen dieses
sinnlosen, mörderischen Bürgerkrieges“,
ahnt ein Moskauer Militärpsychologe,
„werden sich auf Moral und Selbstver-
ständnis unserer Soldaten verheerend
auswirken.“
„Elendsgestalten“ nannte Sicherheits-
berater Alexander Lebed jene abgerisse-
nen Kameraden, die er bei seinen ersten
Friedensfahrten in den rebellischen Kau-
kasus trübsinnig auf Munitionskisten
hocken sah. Der General a. D. hätte so
weit gar nicht reisen müssen: Mitten in 
Moskau schnorren hungrige Soldaten bei
Passanten Geld für eine warme Mahlzeit. 

Ihre Offiziere verdingen sich stunden-
weise bei den Neureichen des Landes als
Wachleute für Nachtklubs und Glitzerlä-
den. Mitleidige haben sich angewöhnt,
auf vorbeifahrende Militärlastwagen
Geld und Zigaretten zu werfen – es könn-
ten die eigenen Söhne und Enkel sein.

Deren Neigung zum Waffendienst war
nie so gering wie heute: Im vorigen
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r Rodionow: „Träumen darf man“ 
Herbst entzogen sich 31000 junge Män-
ner der Musterung oder kauften sich eine
Bestätigung der Dienstunfähigkeit, die in
Moskau rund 500 Dollar kostet. Binnen
sechs Monaten gerieten 3000 Armeean-
gehörige als Fahnenflüchtige in die Fahn-
dungslisten.

Ein offizielles Recht, den Wehrdienst
zu verweigern, existiert in Rußland
trotz Auflagen des Europarats noch
immer nicht. Wer sich dem Kommiß
entzieht, um nicht im Kaukasus oder 
an der afghanisch-tadschikischen Gren-
ze zu sterben, um nicht Hunger zu lei-
den, von den Vorgesetzten schikaniert
oder von ihnen zur Zwangsarbeit beim
Bau von Datschen mißbraucht zu wer-
den, riskiert nach wie vor langjährige
Haftstrafen.

Der Staat, der einst aus seinem Militär
ein goldenes Kalb machte und ihm alles
opferte – zivilen Fortschritt, Lebensstan-
dard, Menschenrechte –, steht vor dem
Offenbarungseid: Rußlands neuer Vertei-
digungsminister Igor Rodionow, 59,
machte deutlich, was er von diesem Staat
hält, als er der Rossiiskaja gaseta ein In-
terview verweigerte: „Die Regierung gibt
uns kein Geld, warum soll ich mit einem
Regierungsblatt reden?“

Noch freilich richten die zur Staatser-
gebenheit erzogenen Offiziere in ihrer
Verzweiflung die Waffe zuallererst gegen
sich selbst – wie Jewgenij Golubjow: Seit
Monaten kam der 31jährige Kapitänleut-
nant mit leeren Händen zu Frau und
Tochter zurück. Sold erhält seine Einheit
auf der fernen Pazifik-Halbinsel Petro-
pawlowsk-Kamtschatski schon seit Mo-
naten nicht mehr. Golubjow erschoß sich.
„Ich bin müde“, so sein Abschiedsbrief:
„Endlich keine Probleme mehr.“

Werde die Lage der Armee nicht un-
verzüglich zum Besseren gewendet,
warnt der mit der Stimmung in den Ka-
sernen bestens vertraute Lebed, drohten
„unwiderrufliche Konsequenzen für die
nationale Sicherheit“. Auch Minister Ro-
dionow mochte vorige Woche „unkon-
trollierbare Ereignisse“ nicht mehr aus-
schließen, womöglich den „Verlust der
Armee“ – derweil die Nato, in Moskauer
Sicht, Rußlands Schwäche nutzt, Ruß-
lands Glacis in Osteuropa ohne einen
Schuß Pulver zu besetzen (siehe Lebed-
Interview Seite 170). 

„So kann man weder leben noch die-
nen“, empörte sich die Armeezeitung 
Roter Stern und richtete einen heißen
Draht ein: Bei der Moskauer Telefon-
nummer 941 24 57 können Soldaten und
Offiziere jeden Tag eine Stunde lang
ihren Unmut abladen. Der Zorn ist groß –
und es gärt überall: Im fernöst-
lichen Jelisowo traten zum er-
stenmal in der russischen Ar-
meegeschichte vier Piloten in
den Hungerstreik. Ihre Luft-
waffeneinheit hat seit Mai kei-
ne Bezüge mehr erhalten.

Im Kaliningrader Gebiet
blockieren Frauen und Kinder
der dort stationierten Mili-
tärflieger immer wieder in
Niwenskoje (Wittenberg) die
Gleise der Eisenbahnlinie Ka-
liningrad–Bagrationowsk (Kö-
nigsberg–Preußisch Eylau).
Der Protest soll endlich den
seit Mai überfälligen Sold
erzwingen.

Die aufgebrachte Stimmung in der
Garnison Sofrino bei Moskau kostete
Hauptmann Igor Wjassjuk, 30, Vater
zweier Kinder, das Leben: Ihm war es ir-
gendwie gelungen, sich ein Westauto an-
zuschaffen. Er wurde deshalb erschossen.
Einhelliger Kommentar der Kameraden:
Richtig so, solche müssen als erste erle-
digt werden; wir sitzen hier ohne Löh-
nung, und die kutschieren im BMW
herum.

Die 600000 Zivilbediensteten der Ar-
mee, ebenso unbezahlt, wollen streiken;
ihre Gewerkschaften haben angekündigt,
Werkstätten und Werften für fahrendes
und schwimmendes Kriegsgerät lahmzu-
legen. „Wir meinen es ernst“, warnte eine
Delegierte aus dem Leningrader Wehrbe-
zirk: „Kommt kein Geld, überleben wir
den nächsten Winter nicht.“

Im Juli erhielt die Truppe gerade mal
4,4 Prozent der im Etat vorgesehenen
Mittel. Im August wurde nicht ein einzi-
ger Rubel angewiesen. Minister Rodio-
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Ministe
now gelobte öffentlich Solidarität: An-
ders als sein korruptionsumwitterter
Vorgänger Pawel Gratschow will er so
lange auf eigene Bezüge verzichten, bis
endlich der letzte Soldat besoldet wor-
den ist.

Von der Ostsee bis zum Pazifik lebt die
Armee auf Pump: Sie kann weder Tele-
fonkosten noch Treibstoff, weder Strom
noch die Lebensmittel für die Truppe be-
zahlen. Zwänge Moskau die lokalen
Gläubiger nicht immer wieder zum Still-
halten – viele Standorte hätten längst
geräumt werden müssen.

Der Baltischen Flotte fehlen derzeit
278 Milliarden Rubel, das sind nach
Börsenkurs knapp 80 Millionen Mark.
Dem fernöstlichen Militärbezirk schuldet
der Staat laut Vize-Kommandeur Jurij
Jakubow fast das Vierfache. Laut Rodio-
now hat das Verteidigungsministerium 
25 Billionen Rubel nicht erhalten. Das
entspricht fast exakt den allein für 1997
erwarteten Budget-Einnahmen aus der
russischen Mehrwertsteuer.

Vollmundig hat Präsident Boris Jelzin
angekündigt, bis zum Jahr 2000 werde
seine angeschlagene Wehr von 1,7
Millionen Soldaten zu einer kompakten
Berufsarmee umgebaut. Der Minister be-
schied seinen Oberbefehlshaber trocken:
„Träumen darf man.“ Eine auf 1,2 Mil-
lionen Mann verschlankte Profi-Truppe
sei frühestens in neun Jahren zu erwarten.

Billiger sei es, das bestehende Heer
mehr schlecht als recht zu erhalten. Die
Auflösung eines Panzerschützenregi-
ments würde schon wegen der Pensionen
und Abfindungen (30000 Mark je Offi-
zier) 13 Millionen Mark verschlingen,
seine Unterhaltung jedoch nur 3,8 Millio-
nen – nicht einmal die seien verfügbar.
Offenkundiger Sparplan der Regierung:
Die Offiziere sollen von selbst ihren Hut
nehmen, gratis.

Unter den 550000 Offizieren der Ar-
mee Rußlands wächst indes die Neigung
zu offensiven Methoden soldatischer In-
teressenvertretung: Laut militärinternen
Umfragen ist jeder fünfte Kommandeur
bereit zu „passiver Dienstausübung“,
mehr als jeder vierte sogar entschlossen,
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A U S L A N D
„Man sperrt uns aus“
Sicherheitsberater Alexander Lebed über die Nato-Erweiterung
SPIEGEL: Alexander Iwanowitsch,
warum ist Rußland so besorgt über
eine mögliche Nato-Osterweiterung?
Lebed: Unsere Politiker und Militärs,
Diplomaten und Wissenschaftler ha-
ben schon so viele Argumente dage-
gen genannt, daß ihre Wiederholung
allmählich peinlich wird. Der Westen
will gar nicht richtig zuhören, genau-
er: Unsere Position wird ignoriert.
SPIEGEL: Sie tragen Ihre Position
jetzt in Brüssel vor.
Lebed: Wir sollen immer neue Ant-
worten geben, die dann als allmäh-
liche Veränderung des russischen
Standpunkts, als Zeichen von Nach-
giebigkeit oder gar Kapitulation
interpretiert werden.
So wird versucht,
zwischen den Auf-
fassungen von Pri-
makow und Rodio-
now, von Tscher-
nomyrdin, Nikolajew
oder Lebed irgend-
welche Differenzen
zu konstruieren.
SPIEGEL: Außenmi-
nister und Verteidi-
gungsminister, Pre-
mier, der Befehlsha-
ber der Grenztruppen
und Sie – einmal aus-
nahmsweise einig?
Lebed: Die Suche
nach angeblichen
Meinungsunterschie-
den ist besonders beliebt bei Journali-
sten, die in jeder kritischen Bemer-
kung, in jeder Entscheidung gleich
ein Indiz für Intrigen und Macht-
kampf sehen wollen.
SPIEGEL: Welche einheitliche Positi-
on der russischen Führung vertreten
Sie in Brüssel?
Lebed: Die Nato-Osterweiterung ist
für Rußland inakzeptabel.
SPIEGEL: Warum?
Lebed: Sie würde unsere geopoliti-
sche und strategische Situation
grundlegend verändern. Wenn sich
der Verantwortungsbereich des
Nordatlantikpakts direkt bis an die
russischen Grenzen vorschiebt,
müßten die Aufstellung unserer
Streitkräfte, ihre strategische Grup-
pierung sowie ihre Mobilisierungs-
pläne von Grund auf neu bedacht
werden.

Lebed 
SPIEGEL: Auch die Nato hat ihre Kon-
zeption geändert – von einem Militär-
bündnis zu einer politischen Allianz.
Lebed: Dafür ist die Nato bislang den
Beweis schuldig geblieben. Der äuße-
re Feind und die Bedrohung, die War-
schauer Pakt und UdSSR noch bis vor
fünf oder zehn Jahren angeblich dar-
stellten, existieren nicht mehr. Aber
die Nato formuliert und verwirklicht
ihre Ziele und Aufgaben unverändert
so wie früher.
SPIEGEL: Ist Ihnen entgangen, wie
sehr das alte Feindbild im Westen ver-
blaßt ist?
Lebed: Aber es heißt doch schon wie-
der: So ungefährlich sei es nun doch

nicht im großen eu-
ropäischen Haus. Die
Nato versucht, ihren
östlichsten und größ-
ten Nachbarn durch
Partnerschaftsgeplap-
per einzulullen, sie
belebt die alten Äng-
ste, weckt zugleich
neue, und erweitert so
ganz nebenbei ihre
Aufmarschbasis.
SPIEGEL: Rußland
fühlt sich von der
Nato nicht als gleich-
wertiger Partner be-
handelt?
Lebed: Man bemüht
sich nicht einmal, bei
Entscheidungen auf

unsere Sorgen Rücksicht zu nehmen.
Läßt sich so ein allgemeines Sicher-
heitssystem in Europa aufbauen? Da-
durch, daß man uns aussperrt?
SPIEGEL: Wie verhält sich Rußland,
wenn die Pläne der Nato dennoch
durchgesetzt werden?
Lebed: Im Westen scheint man sich
nicht darüber im klaren zu sein, wel-
che Reaktion ein solcher Akt des
Mißtrauens uns gegenüber, was sol-
che Mißachtung unserer Forderungen
und Einwände auslösen muß.
SPIEGEL: Klären Sie uns auf.
Lebed: Der Großmacht Rußland ins
Gesicht zu sagen, dieser Nato-Erwei-
terungsprozeß sei unvermeidbar und
gehe uns nichts an – wissen Sie, ich
bin kein Diplomat: Aber ich würde je-
dem raten, es sich gut, am besten
dreimal zu überlegen, bevor er so et-
was sagt.

V
YA

T 
/ 

S
IP

A



„Gewalt anzuwenden“, falls elementare
Forderungen weiter ignoriert würden.

Offiziere organisieren sich schon in
Aktionsgruppen. „‚Den Staat in die eige-
nen Hände nehmen‘ wird zu einer Forde-
rung“, heißt es in einem Staatsschützer-
Report, „die immer mehr Beifall findet.“

Die Militär-Soziologen Wladimir Mu-
chin und Sergej Solowjow mögen nicht
mehr ausschließen, „daß Protestaktionen
der Militärs übergehen in großflächigen,
nicht mehr beherrschbaren Widerstand
der Bevölkerung“.

Wie das aussehen könnte, wenn die
„erniedrigte russische Armee“ weiter
ohne Sold bleibt, skizzierte die Zeit-
schrift Sawtra (Morgen): Rußlands Terri-
torien „erbeben und zerfallen; die Eisen-
bahn- und Elektrizitätsnetze zerreißen;
unzählige Geplänkel an den Grenzen ab-
driftender Regionen; Bandenkriege unter
der Führung ehemaliger Offiziere …“

Daß dies nicht nur chauvinistische Pa-
nikmache ist, zeigen die Prognosen von
Muchin und Solowjow. Auch sie halten
zwei für Staat und Regierung gleicher-
maßen gefährliche Szenarien für am wahr-
scheinlichsten: Entweder integrieren sich
die Offiziersorganisationen „in linksradi-
kale und nationalistische Politstrukturen“,
oder es droht ein „regionaler Militärsepa-
ratismus“. Noch alarmierender warnt der
linksliberale Publizist Witalij Tretjakow:
„Niemals befand sich Rußland so hart am
Rande eines militärischen Umsturzes.“

Derzeit gibt es in Rußland nur einen,
der diesen Tiger reiten könnte: Lebed.
Obwohl Moskaus Bürokraten-Bataillone
sich mit aller Macht mühen, seinen Frie-
densschritten in Tschetschenien eine
Dolchstoßlegende anzudichten, vermoch-
te das Genörgele über eine angebliche
„Niederlage“ (Moskaus Oberbürgermei-
ster Luschkow) und „Kapitulantentum“
(Innenminister Kulikow) Lebeds Renom-
mee in der Armee nicht zu beschädigen.

Rußlands wackliger Präsident jedoch
übt sich noch in der Kunst der Quadratur
des Kreises: Er möchte seinen eigenwilli-
gen Sicherheitsberater zugleich halten
und kleinhalten. Jelzin beförderte den
Lebed-Vorgänger im Amt des Sicher-
heitsberaters, den Juristen Jurij Baturin,
zum Sekretär eines neuen „Verteidi-
gungsrats“, dem Lebed nur als einfaches
Mitglied zugehört, und dann zum ober-
sten Personalchef der Armee. Vorigen
Freitag konstatierte der Verteidigungsrat,
Waffen könnten kaum noch angeschafft
werden, und entließ sechs Generäle. 

Lebed blieb der Sitzung fern, er drohte
mit Rücktritt. Boris Jelzin aber pries Le-
beds Tschetschenien-Erfolg, verwarf das
Demissionsgesuch und insistierte öffent-
lich, der General möge gefälligst seine
Pflicht tun. Der Offizier („Zum Beamten
tauge ich nicht“) parierte noch einmal und
machte sich auf den Weg nach Brüssel zur
Nato, um dort allein mit starken Worten
seine Großmacht zu verteidigen. ™
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Auf den 
Kopf geküßt
Zwei neue Unterhändler, Vertraute

von PLO-Chef Arafat und Israels 

Premier Netanjahu, sollen den Frie-

densprozeß wieder in Gang bringen. 
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Verhandlungspartner Arafat, Netanjahu: „Nicht mit leeren Händen“ 
D ie angespannte Lage in Hebron löst
selbst bei kleinsten Mißgeschicken
große Panik aus: 

Einem israelischen Soldaten rutscht
der Gurt seiner Maschinenpistole von der
Schulter, als er lässig eine Zigarettenkip-
pe in die Luft schnippt. Die Waffe landet
krachend auf dem Asphalt neben der
Straßensperre. Seine Kameraden brüllen
vor Schreck, daß ihnen fast die schicken
Sonnenbrillen von den kurzgeschorenen
Köpfen rutschen – jede Sekunde ohne
Gewehr, fürchten sie, könnte palästinen-
sische Gewalttäter ermutigen. Die jungen
Israelis wissen: Sie sind, mehr denn je,
verhaßte Besatzer.

Ein halbes Dutzend neugieriger arabi-
scher Gesichter tauchen hinter einem
Fenstergitter im ersten Stock des angren-
zenden Hauses auf. Männer und Kinder
wollen wissen, was da los ist vor ihrer
Tür. Hinaustreten dürfen sie nicht, das
könnte sie das Leben kosten.
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Israelische Soldaten in Hebron: Ausgang
In Hebron, der Stadt im Westjordan-
land, herrscht seit sechs Tagen auf Befehl
der israelischen Regierung für 140 000
Palästinenser Ausgangssperre. Nur mor-
gens dürfen sie für ein paar Stunden ihre
Wohnungen verlassen: einkaufen, zum
Arzt gehen, dringende Besorgungen erle-
digen. Danach sind sie wieder einge-
sperrt in ihre eigenen vier Wände.

„Ich bin der Bürgermeister einer Gei-
sterstadt“, klagt Mustafa el-Natsche, 65,
in seinem schäbigen Büro in der Stadt-
verwaltung, wo eine Notbelegschaft
Dienst schiebt. 100 Dollar hat er den
ssperre für eine ganze Stadt 
ärmsten Familien zukommen lassen, „da-
mit sie wenigstens nicht hungern müs-
sen“. Das Heer der Tagelöhner bringt
keinen Schekel mehr heim – bei Aus-
gangssperre gibt es keine Arbeit.

Die jüdischen Siedler von Hebron
hingegen genießen die araberfreien
Straßen. Nachdem die Stadt 1967 von
Israel im Sechstagekrieg erobert worden
war, hatten sie ihren Anspruch erhoben
– mit Erfolg. Im Herzen der Stadt haben
400 Siedler einen Stützpunkt: eine
schreckliche Provokation für die Palästi-
nenser.

Vor allem die jüdischen Kinder schei-
nen großen Spaß am kollektiven Hausar-
rest ihrer arabischen Mitbewohner zu ha-
ben. Sie feiern Sukkot, das Laubhütten-
fest, und die Stadt gehört ihnen. Vor der
Abrahams-Moschee haben sie riesige
Lautsprecherboxen aufgebaut, wie zum
Hohn hallen patriotische Lieder durch
die Straßen. 

Jetzt haben die Siedler auch das sonst
zwischen den Juden und Moslems aufge-
teilte Heiligtum, unter dem sie das Grab
des semitischen Stammvaters Abraham
vermuten, ganz für sich allein. Die Mos-
lems, die Abraham ebenfalls tief vereh-
ren, müssen zu Hause beten.

Zur blendenden Laune der Israelis
trägt maßgeblich bei, daß sich Benjamin
Netanjahu vergangene Woche beim Gip-
fel in Washington weder vom PLO-Chef
noch vom amerikanischen Präsidenten
auf einen Abzug der israelischen Armee
aus Hebron festlegen ließ. 

Daß in dieser Woche am Gaza-Grenz-
übergang Erez abermals über die Pro-
blemstadt im Bergland südlich von Je-
rusalem verhandelt wird, ficht den Spre-
cher der ultranationalistischen Siedler
von Hebron nicht an. „Die haben schon
so oft über den Rückzug der Armee gere-



K O M M E N T A R
Weder Krieg noch Frieden
RUDOLF AUGSTEIN
E inem Spitzenpolitiker und seiner
Mannschaft kann man wohl
nichts Ärgeres ins Stammbuch

schreiben, als Wolfgang Günter Lerch
dem israelischen Premierminister
Benjamin „Bibi“ Netanjahu unter
dem 27. September in der FAZ be-
scheinigt hat: Er und seine Regierung
hatten es „in knapp vier Monaten ver-
standen, fast alles zunichte zu ma-
chen, was in Jahren zuvor zwischen
Israelis und Palästinensern erreicht
worden war“.

Man muß es deutlich sagen, meint
Lerch. Deutliche Worte tun not. Und
das ist auch nicht mehr, wie man sich
früher zu lange vorgegaukelt hat, eine
Sache, die uns nichts angeht. Sie geht
die ganze westliche Welt an, zu der
die Araber den Judenstaat mit eini-
gem oder mit vollem Recht zählen.

Mag Netanjahu ein besonders arro-
ganter und einfallsloser Regierungs-
chef sein: Vom Himmel gefallen ist er
nicht. Er hat eine Vorgeschichte, die
lange zurückreicht, zumindest bis
zum Ende des Sechstagekrieges 1967.

Wir sind jetzt zuständig, weil seit
Beginn des sogenannten Friedens-
prozesses Israel allein, obwohl mi-
litärische Vormacht im Vorderen Ori-
ent, ohne westliche Unterstützung
nicht bestehen kann. Zwar ist denk-
bar unwahrscheinlich, daß Staat und
Bevölkerung irgendwie verschwin-
den könnten. Sehr möglich, wenn
nicht wahrscheinlich ist aber ein Zu-
stand, der nach der berühmten For-
mel Leo Trotzkis mit „weder Krieg
noch Frieden“ treffend beschrieben
wäre.

Mögen viele Wähler sich jetzt fra-
gen, warum sie den Likud und seinen
Führer Netanjahu gewählt haben.
Aber man sollte sich hinsichtlich der
Stimmung der Bürger erster Klasse,
der Juden also, nicht täuschen. Sie
wurde nicht gedämpft, sondern in den
letzten Wochen noch angeheizt. Es
war schon immer so, daß ein Drittel
der jüdischen Bevölkerung, Intellek-
tuelle und Nichtintellektuelle, mit der
schikanösen Eroberungspolitik nicht
einverstanden war, als sie 1967 be-
gann. Die Ziele des Zionismus wur-
den mit anderen Mitteln verfolgt, als
sie dem Gründervater Theodor Herzl
vorgeschwebt haben mögen.

Seitdem sind die Palästinenser, die
unter israelische Besatzung geraten
waren, mit Willkür behandelt und ge-
demütigt worden. Eine Zivilverwal-
tung, die diesen Namen verdiente, hat
es in den besetzten Gebieten nicht ge-
geben.

So betrachtete alle Welt es als ei-
nen Segen, daß Schimon Peres und
Jizchak Rabin die Ausweglosigkeit
der bisherigen Politik erkannten, Pe-
res früher und mit tieferer Überzeu-
gung, Rabin, als Militär, mit der
größeren Autorität. Sie schalteten um
und versuchten, das Mögliche wie
das Unmögliche zu bewältigen. 

Die Ermordung Rabins war, wie
der Attentäter es geplant hat, ein
schwerer Schlag für alle Friedenswil-
ligen. Aber wiederum täuscht man
sich, wenn man annehmen würde,
beide zusammen hätten in Wahlen
noch eine Mehrheit bekommen. Die
Mehrheit stand bereits gegen sie. 

Die Grundidee des Zionismus war
mit Krieg nicht verbunden. Aber ir-
gendwann mußte sie in bewaffnete
Landnahme einmünden. Und es ist
die Idee des Zionismus, die jetzt in
ein helleres Licht rückt und schärfere
Umrisse annimmt, dies bevölkerte
Land zusätzlich zu bevölkern.

Die Araber, angesichts der zivilisa-
torischen Tüchtigkeit der Israelis von
ständigen Minderwertigkeitskomple-
xen geplagt, ließen ihrer Rhetorik
(„Alle ins Meer werfen“) freien Lauf,
was angesichts des deutschen Holo-
caust die Schrecknisse der Vergan-
genheit ständig wachhielt.

Schon wegen der militärischen
Überlegenheit Israels mußten sie ihre
Waffe der militanten Rhetorik aufge-
ben. Der Überlebenskünstler Jassir
Arafat gab symbolisch den Revolver,
den er vor den Vereinten Nationen
noch demonstrativ im Halfter trug, an
der Garderobe in Oslo ab.

Auch er, der Unentbehrliche und
inzwischen Gemäßigte unter den
Palästinensern, muß nun durchweg
bewacht werden. Was Israel bisher
angeboten hat, war nur geeignet, Ka-
mikaze-Kämpfer, auf die er ohnehin
kaum Einfluß hat, zur Aktion 
zu reizen. Dieser Schrecken ist auch
für Israel nicht mehr lange zu ertra-
gen.

Was „Bibi“ getan hat, die Tunnel-
Öffnung an „heiliger Stätte“, war eine
Provokation, auch ignorant und
töricht, aber nur ein Anlaß. Wenn die
Mehrheit sich nicht überzeugen läßt,
daß radikales Umdenken not tut, kann
es tatsächlich dahin kommen, daß alle
ernsthaften Friedensbemühungen er-
stickt werden.

Es ist Torheit zu glauben, man kön-
ne die Palästinenser in eine Art „Indi-
aner“-Reservat sperren und ihnen die
staatliche Unabhängigkeit vorenthal-
ten. Kein Frieden auf dieser Basis.

Es ist Torheit, auf eine angebliche
Krankheit des syrischen Präsidenten
Assad zu setzen. Ohne Rückgabe der
Golan-Höhen an Syrien gibt es kei-
nen Frieden.

Ich habe 1967 dort gestanden und
in die von den Israelis kultivierte
Ebene geschaut. Damals war der Go-
lan noch strategisch wichtig. Heute
hat er jede militärische Bedeutsam-
keit verloren. Es ist eine Torheit und
eine Provokation zugleich, neue Sied-
lungen zu erstellen und die alten
stückchenweise auszubauen.

Die Wut der jüdischen Siedler, die
dort weichen müßten, kann man ver-
stehen. Sie sitzen dort nicht dank per-
sönlicher Schuld, sondern dank einer
kollektiven und ideologischen An-
maßung ihrer Regierenden.

Über Jerusalem und dessen Status
sich Gedanken zu machen ist zu früh
und auch nicht unsere Sache. Viel-
leicht können etliche Status-Ände-
rungen stattfinden, aber keine israeli-
sche Regierung würde einen Tag im
Amt bleiben, die Jerusalem aufgibt.

Angesichts der fundamentalisti-
schen Islamisierung ringsum wirkt
die Mahnung des Staatspräsidenten
Eser Weizman genau ins Gegenteil.
Israel war und sollte sein eine „Heim-
statt“ für jene Juden, die dorthin
strebten. Juden von höchster Stelle,
die nicht dorthin strebten, moralisch
zu disqualifizieren, wie Weizman das
zu tun pflegt, ist nichts weiter als ein
Appell, die bewaffnete Landnahme
fortzusetzen. Gleichzeitig ruft er alle
zum großen Friedensfest.

Wenig fröhlich wird man gestimmt,
wenn „Bibi“ der Israel ins Unrecht
setzenden Resolution, die auch die
fünf ständigen Mitglieder des Uno-Si-
cherheitsrats passieren ließen, trotzig
die Stirn bietet. Nein, er wird den Tun-
nel ewig offenhalten. Dann also ewig
Krieg? Nein, auch das nicht. Viel-
mehr, solange der Vorrat reicht: „We-
der Krieg noch Frieden“.
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det, und passiert ist nichts“, gibt sich der
David Wilder zuversichtlich.

Offiziell ist der Teilabzug der Israelis
längst beschlossene Sache. Seit März
dieses Jahres sollte, laut Vertragsverein-
barungen von Oslo, der größte Teil der is-
raelischen Besatzer seine Posten geräumt
haben. Doch die Schießereien zwischen
der Polizei Arafats und israelischen Sol-
daten Ende September geben Premier
Bibi Netanjahu willkommenen Anlaß,
das ganze Hebron-Paket noch einmal
aufzuschnüren.

20 Prozent der Stadtfläche sollen auch
künftig unter der Kontrolle der israeli-
schen Armee stehen, damit die Juden
Hebrons im historischen Stadtkern ihr fa-
natisches Siedlerleben unter israelischer
Obhut fortführen können – dem hatte
PLO-Chef Arafat nach monatelangen Ver-
handlungen mit Jizchak Rabin in einem
mühsam erreichten Kompromiß schließ-
lich zugestimmt. Nun will der neue Mini-
sterpräsident, „der Sieger von Washing-
ton“ (so sein Kabinettssekretär Danny Na-
veh), noch weitere Zugeständnisse.

Jetzt sollen die Palästinenser auch
noch die Kontrolle über einen Hügel in
Sichtweite von vier israelischen Sied-
lungskomplexen abgeben, zu neuen
Mit Rückendeckung sogar
vom Vatikan kämpft

Arafat um sein Jerusalem
„Pufferzonen“ zwischen den bewaffneten
Ordnungshütern beider Volksgruppen
sollen nur die Israelis Zutritt haben: neue
Maximalforderungen, die den Friedens-
prozeß aufhalten.

Hochgradig erzürnt war US-Präsident
Bill Clinton, als Netanjahu seinen Vor-
schlag, das Hebron-Problem „binnen 60
Tagen“ zu lösen, brüsk zurückwies. Jor-
daniens König Hussein, auch mit am Ver-
handlungstisch, herrschte seinen Frie-
denspartner Netanjahu an, er könne Ara-
fat „doch nicht mit leeren Händen nach
Hause kommen“ lassen. Er konnte sehr
wohl.

Netanjahu weiß aber immerhin, daß
die Atmosphäre stimmen muß, soll wie-
der Frieden herrschen im Heiligen Land.
Deshalb versuchte er noch in Washing-
ton, Arafat zu seinem „Partner und
Freund“ zu küren. Man sei sich „als
Menschen wirklich nähergekommen“,
berichtete er Vertrauten – Erzählungen
über eine Schlacht sollen das kleine
Wunder bewirkt haben.

1968 hatte eine israelische Armee-Ein-
heit das Dorf Karameh auf der Ostseite
des Jordan genommen, um den dort ver-
muteten PLO-Chef zu ergreifen. Netan-
jahu gestand nun dem Palästinenser, er
habe damals zu den Arafat-Häschern von
Karameh gezählt. Der PLO-Chef entgeg-
nete amüsiert, er sei gar nicht im Dorf ge-
wesen, den Angriff der Israelis habe er
von einem Hügel aus beobachtet.

Wohl eher Anlaß zur vorsichtigen
Hoffnung auf eine Annäherung geben die
neuen Unterhändler bei den künftigen
Friedensgesprächen – auf beiden Seiten.

Der Palästinenser Abu Masen gilt als
Arafats enger Vertrauter. Der PLO-Vize,
mit bürgerlichem Namen Mahmud Ab-
bas, hat zwar schon seit Jahren den Oslo-
Friedensprozeß begleitet, doch bisher
eher im zweiten Glied. 1933 im heute is-
raelischen Safed geboren, gilt er als Spe-
zialist für Zionismus. Er hat seine israeli-
schen Verhandlungspartner mittlerweile
durch geschliffene Umgangsformen und
Konzilianz beeindruckt.

Beim Gipfel in Washington wollte Ara-
fat nur ihn zur Seite haben, als er mit Ne-
tanjahu im engsten Kreise sprach. Netan-
jahu seinerseits zog einen Mann in sein
Vertrauen, der selbst in Israel noch weit-
gehend unbekannt ist: den Jerusalemer
Rechtsanwalt Jizchak („Itzig“) Molcho,
51, einen langjährigen Freund der Familie.

Molcho leitet eine der bedeutendsten
Rechtsanwaltskanzleien Israels und war
Netanjahu in der Vergangenheit bei priva-
ten Rechtshändeln behilflich. Er ent-
stammt einer geachteten sephardischen
Familie, die ihren Stammbaum bis zur
Vertreibung der Juden aus Spanien durch
die Inquisition im Jahre 1492 zurückver-
folgen kann. Molchos Vater, der aus Grie-
chenland nach Israel einwanderte, war
ein bedeutender Bankier, sein Bruder
gehört zu den ersten Architekten im Hei-
ligen Land.

Der Bibi-Freund hat Arafat durch ge-
lassene Freundlichkeit für sich einge-
nommen; Netanjahus Verhandlungsfüh-
rer, Dore Gold, konnte der PLO-Chef
nicht ausstehen. Arafats Entourage nann-
te den hartnäckigen Ideologen wegen sei-
ner herablassenden Art „Hitler“.

Für den sensiblen Arafat sind Proto-
kollfragen und Gesprächsatmosphäre äu-
ßerst wichtig. Als König Hussein dem
Palästinenser versicherte, daß er über die
Israelis überaus erbost sei, weil sie es ge-
wagt hatten, den umstrittenen Tunnel
nahe der Aksa-Moschee zu öffnen, küßte
Arafat dem König gerührt den Kopf und
brach in Tränen aus. El-Kuds, wie die
Araber die Heilige Stadt nennen, ist ihm
eine Herzensangelegenheit.

Auch deshalb ist es schwer vorstellbar,
daß eine verbesserte Atmosphäre allein
die Friedensgespräche zum Erfolg führen
kann: Arafat hat sich auf dem Rückweg
von Washington Rückendeckung bei den
Europäern, bei der arabischen Welt und
sogar im Vatikan geholt – er möchte den
Status von Jerusalem zum ersten Diskus-
sionspunkt machen: „Jerusalem first.“ 

Über die Heilige Stadt aber, behauptet
Israels Premier einmal mehr im Wider-
spruch zur Osloer Vereinbarung, gebe es
gar nichts zu verhandeln: „Das ist unsere
Hauptstadt, und sie bleibt es auf ewig.“
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„Pfahl in unserem Fleisch“
Interview mit dem Mufti von Jerusalem über verletzten Nationalstolz, Religion und Gewalt
Mufti Akrima Sabri
„Auf Schritt und Tritt gedemütigt“ 
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Akrima Sabri, 51, ist seit Oktober 
1994 Mufti von Jerusalem und Palä-
stina und damit die höchste Instanz 
für islamische Rechtsfindung. Der
Sproß einer Jerusalemer Patrizierfami-
lie studierte an der renommierten
Kairoer Ashar-Universität – er gilt als
Vertreter eines aufgeklärten Islam.

SPIEGEL: Eminenz, wie war es möglich,
daß die Eröffnung eines seit langem be-
kannten historischen Tunnels unter der
Altstadt Jerusalems zu einem Aufstand
der Palästinenser führte?
Mufti: „Fadschran wa-fudschran“, „laster-
haft und in der Morgendämmerung“, ka-
men die Israelis und öffneten den Tunnel.
Die Verantwortlichen hatten bewußt die-
sen Zeitpunkt gewählt, um uns Palästi-
nenser zu überrumpeln. Die Nacht-und-
Nebel-Aktion war eine gezielte Provoka-
tion. Sie ließen den Stollen mit einem
großen Polizeiaufgebot bewachen, weil
sie wußten, daß sie sich ohne glaubwürdi-
ge rechtliche Handhabe an Liegenschaf-
ten der islamischen Stiftungen vergriffen.
Sie nahmen auch in Kauf, daß die religiö-
sen Gefühle und Ängste der Moslems ver-
letzt und aufgepeitscht wurden.
Umstrittener Tunnel: „Sie kamen lasterha
SPIEGEL: Warum diese Emotionen um
ein unterirdisches Gemäuer?
Mufti: Seit in Israel der radikale Premier
Netanjahu die Regierungsgeschäfte lei-
tet, wird unser Volk auf Schritt und Tritt
gedemütigt. Die seit Monaten ohnehin
nur noch gedämpften Friedenshoffnun-
gen sind verflogen.
SPIEGEL: Dann geht es also gar nicht um
den Tunnel selbst?
Mufti: O doch, er wirkt wie ein Fanal zum
Angriff auf die Aksa-Moschee und den
Felsendom, das drittwichtigste Heiligtum
aller Moslems.
SPIEGEL: Aber der Durchgang berührt
die Moschee doch gar nicht …
Mufti: … sagen wir lieber noch nicht di-
rekt, denn die Israelis graben ununterbro-
chen unter dem Felsplateau, auf dem un-
sere Heiligtümer stehen. Die Besatzer be-
gannen schon vor über 25 Jahren, alles zu
unterwühlen. Der Oberste Islamische Rat
Jerusalems protestierte von Anfang an.
Aber sie gruben weiter, und zwar weiter
parallel zur Westmauer der Aksa-Mo-
schee. Gebäude aus der Zeit Saladins und
aus der Mamelucken-Ära wurden zum
Beispiel 1979 stark in Mitleidenschaft
gezogen. Böden senkten sich.
ft und in der Morgendämmerung“
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SPIEGEL: Mag sein, aber die Aksa-Mo-
schee selbst war nie dadurch gefährdet.
Mufti: 1981 stießen die Israelis bei ihren
Grabungen auf den Kaid-Bey-Brunnen
und behaupteten eine Zeitlang, einen 
Tunnel zum Felsendom gefunden zu ha-
ben. Das stellte sich zwar als Unsinn her-
aus, aber wir waren gewarnt und mauer-
ten die als Öffnung des angeblich zur
Aksa-Moschee führenden Tunnels si-
cherheitshalber mit Zement zu. Prompt
gruben die Israelis in andere Richtungen
weiter. 1984 wurden die Fundamente der
Ribat-el-Kurd-Bauten im Aksa-Komplex
beschädigt, und das Treppenhaus der is-
lamischen Wakf-Verwaltung aus dem 14.
Jahrhundert stürzte ein. Der Tunnel, den
Netanjahu öffnen ließ, verläuft direkt un-
ter diesem Raum, in dem wir uns jetzt un-
terhalten. Schauen Sie aus dem Fenster
und überzeugen Sie sich, wie nah unsere
Heiligtümer sind. Ich glaube: Die Aksa-
Moschee ist ernsthaft bedroht.
SPIEGEL: Bei den Tunnelbesuchern han-
delt es sich doch meist um Schaulustige
und Touristen, von denen auch die arabi-
schen Händler profitieren könnten.
Mufti: Jüdische Extremisten dringen in
den Tunnel ein, als ob sie eine religiöse
Handlung vollzögen. Die jüdischen Ul-
tras und ihr Idol Netanjahu wollen die
DER SPIEGEL 41/1996 175



A U S L A N D
Palästinenser vor den Kopf stoßen und
zeigen, daß sie mit ihnen und ihren Hei-
ligtümern umspringen können, wie es ih-
nen paßt. Wer garantiert, daß einige Ver-
rückte nicht Sprengstoff in den Tunnel
einschleusen? Einen Brandanschlag auf
die Aksa-Moschee hat es schon gegeben.
SPIEGEL: Gibt es nicht auf beiden Seiten
Radikale?
Mufti: Netanjahu hat sich dazu verstie-
gen, den extremistischen Juden zuzusi-
chern, daß sie auf dem Vorhof der Aksa-
Moschee beten dürfen. Dazu darf es aber
nicht kommen, weil die heilige Aksa-Mo-
schee, wo der Prophet seine himmlische
Reise aus Mekka beendete, ausschließ-
lich moslemischen Gläubigen zum Gebet
vorbehalten ist.
SPIEGEL: Was würde denn passieren,
wenn es eine Handvoll Juden wirklich
einmal schaffen würde, dort zu beten?
Mufti: Das möge Allah verhüten, es könn-
te so schlimm werden, daß ich es mir gar
nicht ausmalen möchte. Ich weiß, daß die-
se Extremisten, die im Grunde genom-
men Terroristen genannt werden müßten,
nur darauf warten, vor dem islamischen
Heiligtum getötet zu werden, um dort 
eine jüdische Gedenktafel als Pfahl in un-
serem Fleisch errichten zu können. 
SPIEGEL: Vor der Aksa-Moschee floß
aber bereits Blut …
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Mufti: … weil die israelische Polizei auf
betende Gläubige schoß. Kein einziger
Palästinenser war bewaffnet – das schwö-
re ich –, und dennoch schossen die Be-
satzer gezielt auf uns, auch auf Frauen
und Kinder. Die Blutlachen der Opfer
und die Blutspuren führen bis in die Mo-
schee hinein. Die Splitter der Schädel-
knochen haben wir wie Reliquien aufbe-
wahrt – die Israelis zielten nämlich direkt
auf die Köpfe: Es ist grauenhaft.
SPIEGEL: Auch Israelis sind zu Tode ge-
kommen …
Mufti: … bei blutigen Zusammenstößen,
jedoch nicht im Aksa-Komplex. Dennoch
heizt die israelische Regierung die Kon-
frontation besonders in Jerusalem bewußt
weiter an, als ob sie jeden Versöhnungs-
und Friedensansatz im Keim ersticken
will, indem sie die von der Uno aufs
schärfste verurteilte Zwangsjudaisierung
des arabischen Jerusalem fortsetzt.
SPIEGEL: Sie meinen die neuen jüdischen
Siedlungen in den Außenbezirken?
Mufti: Jerusalem ist im Würgegriff der
Juden. Selbst im moslemischen und im
christlichen Stadtteil pflanzt die Stadt-
verwaltung jüdische Siedler ein, denen es
sichtlich eine Genugtuung ist, die arabi-
schen Bewohner zu brüskieren. Sie ma-
chen vor nichts halt. Neuerdings versu-
chen sie sogar, die ausschließlich von
Moslems und Christen bewohnte Via Do-
lorosa in den Griff zu bekommen. Ent-
eignung der von Palästinensern bewohn-
ten Gebäude ist hier eine gängige Praxis
geworden. Araber dagegen haben seit der
Besetzung 1967 keine einzige Baugeneh-
migung erhalten, oft werden ihre Häuser
willkürlich abgerissen.
SPIEGEL: Alles im Rahmen der Gesetze,
behaupten die Israelis. Nur in Ausnahme-
fällen würde enteignet, arabische Besit-
zer verkauften freiwillig.
Mufti: Aber dabei bedienen sich die Is-
raelis juristischer Winkelzüge, und die 
sogenannten freiwilligen Verkäufe sind
ausnahmslos angefochten worden. Wir 
haben protestiert, auf Uno-Entschließun-
gen hingewiesen, die Medien aufgeklärt.
Die Judaisierung Jerusalems bringt uns 
in Rage. Die jüdischen Demonstranten
fordern die Schließung meines Büros,
weil ich Kontakte zur palästinensischen
Autonomieverwaltung unterhielte – hö-
ren Sie nur die Lautsprecherstimme vor
meinem Büro.
SPIEGEL: Hat Sie nicht Jassir Arafat zum
Mufti von Jerusalem und Palästina er-
nannt?
Mufti: Die Autonomiebehörde ist doch
wohl noch immer offizieller Verhand-
lungspartner Israels, was soll also der
ganze Quatsch? Natürlich bin ich Palästi-



Israelische Soldaten vor der Aksa-Moschee: „Besatzer schossen gezielt“ 
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nenser und werde niemals israelischer
Staatsbürger werden. Die gewaltsame
und widerrechtliche Annexion des arabi-
schen Jerusalem ändert daran gar nichts.
SPIEGEL: Netanjahu hat versprochen,
sich an die Abmachungen halten zu wol-
len, die seine Vorgänger mit Jassir Arafat
unterschrieben haben.
Mufti: Wir haben erfahren müssen, daß
sich die Juden nicht an ihre Versprechen
halten. Sie treiben ihre Friedensfeindlich-
keit im Gegenteil immer weiter auf die
Spitze. Der israelische Bürgermeister
von Jerusalem, Ehud Olmert, hat gerade
wieder angekündigt, jetzt noch drei zu-
sätzliche Grabungen unter dem Aksa-
Komplex starten zu wollen.
SPIEGEL: Können Sie das verhindern?
Mufti: Ich allein werde das nicht können,
zumal im Schatten der rechtslastigen Li-
kud-Regierung eine terroristische jüdi-
sche Minderheit an Einfluß gewinnt. Die-
se Leute werden nicht belangt, wenn sie
den Palästinenser-Mörder Baruch Gold-
stein ihren Kindern als nachahmenswer-
tes Vorbild hinstellen – sie werden von
Netanjahu sogar geradezu hofiert.
SPIEGEL: Haben Sie nach dem Gipfel-
treffen in Washington die Hoffnung auf
Frieden aufgegeben?
Mufti: Nein. Die Kreuzritter hatten Jeru-
salem länger als das heutige Israel be-
setzt, anderthalb Jahrhunderte, mußten es
aber doch wieder freigeben. Je halsstarri-
ger und je blutrünstiger die Israelis vor-
gehen, um so enger schließen sich die
Reihen der Araber gegen Israel. Diesen
Prozeß hat Netanjahu selbst in Bewegung
gesetzt. Hinzu kommt, daß sich in Israel
selbst Widerstand gegen den Terror der
jüdischen Extremisten bildet, sogar die
Rechte ist gespalten. Die Weltöffentlich-
keit steht ebenfalls auf unserer Seite.
SPIEGEL: Andererseits: Die USA bauen
hier gerade eine neue Botschaft – sie wol-
len in einigen Jahren wohl von Tel Aviv
nach Jerusalem umziehen.
Mufti: Auch die Amerikaner werden 
nicht umhinkönnen, uns zu unterstützen,
sonst kommt eine neue Intifada, die
schrecklicher sein wird als die erste. Aber
wir hoffen auf eine neue Friedens-
initiative –  vielleicht des Papstes in Rom.
Wir wollen eine gemeinsame Abwehr-
front gegen Israel bilden: Moslems, ge-
meinsam mit Christen. ™
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Fr a n k r e i c h

Teurer als
katholisch
Zum erstenmal wird Mitgliedern der

Scientology-Sekte ein aufsehenerre-

gender Prozeß gemacht. Doch die

Verfassung schützt die Seelenfänger.
Ehemaliger Scientologenführer Mazier (M.): Für kommerziellen Profit Gutgläubigkeit
I n der Nacht, die seine letzte sein soll-
te, wälzte sich Patrice Vic, 31, „stöh-
nend in seinem Bett“, wie sich seine

Ehefrau Nelly erinnert. Um fünf Uhr
sprang er von seiner Schlafstätte auf und
stürzte sich mit den Worten „die einzige
Lösung“ vom Balkon zwölf Stockwerke
hinab in die Tiefe. Grund für die Ver-
zweiflungstat des einst fröhlichen Lyo-
ners: Der zweifache Familienvater konn-
te die 30000 Francs nicht auftreiben, die
er für eine innere „Reinigung“ brauchte.
Die rabiate Reinigungsfirma: Frank-
reichs Scientology-Sekte.

Die junge Witwe stellte Strafantrag.
Aber es dauerte siebeneinhalb Jahre, bis
die Menschen, die den Industriedesigner
mit ihrem Psychoterror erst in einen un-
nahbaren Einzelgänger verwandelt und
mit stetig steigenden Geldforderungen
zum Suizid getrieben haben sollen, vor
Gericht gestellt wurden. Seit der vergan-
genen Woche verhandelt das Strafge-
richt von Lyon gegen 22 Scientologen
wegen gemeinschaftlichen Betrugs, ille-
galer ärztlicher Berufsausübung – und
gegen den damaligen Lyoner Sektenchef
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Jean-Jacques Mazier auch wegen Tot-
schlags.

Denn der Mann mit dem markanten
Kinn soll es gewesen sein, der von sei-
nem Opfer (Vic wurde durch ein harmlos
scheinendes „Ferienquiz“ mit 200 Fragen
geködert) nicht mehr abließ. Vor Gericht
erklärte Mazier die notorische Geldgier
seiner Sekte: Scientology sei halt „teurer
als katholisch sein“. Die übrigen Ange-
klagten, unter ihnen ein Gärtner, ein 
inzwischen zum Katholizismus heimge-
kehrter Pfarrer sowie mehrere kaufmän-
nische Angestellte, repräsentieren bieder-
sten französischen Mittelstand.
Es ist das erstemal, daß gewisser-
maßen der Sekte als Institution – sie sieht
sich mit ihren sieben Millionen Anhän-
gern als „Kirche“ und wird etwa in den
USA auch als solche anerkannt – in
Frankreich der Prozeß gemacht wird. „Im
Verfahren von Lyon steht die Zukunft der
Scientologen in Frankreich auf dem
Spiel“, schwant es denn auch der Mitan-
geklagten Danièle Gounord, Ex-Präsi-
dentin der Pariser Filiale.

Im Prozeß wird der Sekte, die in der
Republik etwa 40000 Mitglieder zählt
(prominentester Anhänger: Tennisstar
Arnaud Boetsch), vorgeworfen, sie beute
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„für kommerziellen Profit Vertrauen und
Gutgläubigkeit ihrer Opfer mittels pseu-
dowissenschaftlicher und paramedizini-
scher Methoden“ aus und schaffe „medi-
zinisch-psychologische Risiken“.

Ein gesetzliches Verbot droht den
Adepten des 1986 verstorbenen Gründers
Ron Hubbard in Frankreich nicht: Verfas-
sung und die Erklärung der Menschen-
und Bürgerrechte garantieren Glaubens-
freiheit. Aber die Aussagen von 60 Zeugen
– von Scientology-Geschädigten bis zum
psychiatrischen Sachverständigen – über
den Psychoterror der Seelenfänger könn-
ten die Anziehungskraft von Scientology
nachhaltig dämpfen.

Bisher haben einige Verfahren gegen
einzelne Adepten, etwa wegen Betrugs,
der Sekte in Frankreich ebensowenig an-
haben können wie die Entscheidung von
Frankreichs höchstem Verwaltungsge-
richt, daß die Scientologen mit ihren um-
fassenden ökonomischen Aktivitäten
kein Anrecht haben auf den Status eines
gemeinnützigen Vereins – und damit kei-
ne Steuerfreiheit. Auch in Deutschland
ist Scientology der steuersparende Titel
„Kirche“ verweigert worden.

Rund 943 Millionen Francs, so ein Kri-
minalkommissar vor Gericht, seien allein
in drei Jahren transferiert worden. Vor-
zugsländer: Dänemark und Luxemburg.
Das Pariser „Celebrity Centre“, Treff
berühmter und reicher Hubbard-Jünger,
nahm stolze 25 Millionen Francs ein.

Weil sich die Scientologen unter dem
Deckmantel der Gemeinnützigkeit vor
dem Steuerzahlen gedrückt hatten, wurde
die Pariser Niederlassung im November
letzten Jahres zu 48 Millionen Francs
Nachzahlung verurteilt. Ein Angebot, die
Schuld mit einem Scheck einer Luxem-
burger Bank zu begleichen, lehnte das Pa-
riser Finanzministerium ab. Ein Sprecher:
„Das Gesetz verbietet uns, möglicherwei-
se schmutziges Geld aus einer dubiosen
Quelle anzunehmen.“ Deswegen verfügte
ein Handelsgericht die Liquidation des Pa-
riser Scientology-Ablegers.

Die Strafaktion störte die „Zarathu-
stras aus dem Popcorn-Land“ (Le Figaro)
kein bißchen – letzten Januar formierten
sie sich einfach neu: In der Pariser Rue
Jules-César residiert nun eine „Associa-
tion spirituelle de l’Eglise de Scientolo-
gie d’Ile-de-France“ im Verbund mit ei-
nem als GmbH eingetragenen „Centre
culturel de l’Eglise de Scientologie“ in
der Rue Legendre.

Gleichzeitig verschärfte die Sekte of-
fenbar ihren Grabenkrieg gegen Feinde.
Im Wahlkreis des Abgeordneten Jacques
Guyard, der in einem Parlamentsbericht
über Sektenumtriebe die „arglistige“ Me-
thode der „mentalen Destabilisierung“
durch die Scientologen anprangerte,
gründete die Pseudo-Kirche eine Kampf-
zeitung, die sich auf den Sozialisten ein-
schoß. Guyard: „Dreimal wurde ich mit
dem Tod bedroht.“ Scientology erklärt,
damit nichts zu tun zu haben.

Richter Georges Fenech, der den Pro-
zeß vorbereitete, fühlte sich ständig be-
schattet, Post verschwand, gegen drei 
unter ihm arbeitende Polizisten gingen
ominöse Strafanzeigen wegen „gemein-
schaftlichen Diebstahls“ ein.

Ein wahres Martyrium durchlitt der
Psychiater Jean-Marie Abgrall, der in
Lyon als Gutachter aussagt. Ein Sciento-
logy-Sprecher verglich ihn mit Hitler, der
Sektenexperte wurde mit 18 Strafanzei-
gen überzogen, bis er selbst drei Sciento-
logen wegen Postdiebstahls und Beste-
chungsversuchen vor Gericht brachte.
Die gaben zu, sie hätten die Kampagne
im Auftrag des „Office of Special Af-
fairs“, des Sekten-Geheimdienstes, in-
szeniert. Der Lohn: „Gute Punkte“, um
im System aufzusteigen.

Der Pariser Regierung macht das Phä-
nomen der Sekten zunehmend angst. Die
150 bis 200 pseudoreligiösen Gemein-
schaften in Frankreich mit ihren rund
300 000 Anhängern breiten sich wie ein
Buschfeuer unter der Jugend aus; vor 
allem die Scientologen unterwandern 
systematisch Sport- und Kulturorgani-
sationen und schleichen sich mit ihren
Broschüren sogar schon in Kinder-Feri-
enlager ein. Vorige Woche verfügte Ju-
gend- und Sportminister Guy Drut, daß
jede der 22 französischen Regionen einen
Sektenberater, „Monsieur secte“, erhält.
Justizminister Jacques Toubon hat seine
Staatsanwälte zu schärferem Vorgehen
gegen Sektierer aufgerufen.

Die neue Wachsamkeit stimmt Sekten-
jäger Jacques Guyard „erstmals“ optimi-
stisch: „Lyon wird für uns ein großer
Punktsieg.“ ™
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„Frieden ohne Freiheit“
Die Taliban, radikale islamische Gotteskrieger, eroberten Kabul und führten fundamentalistisches Recht und Lebens-

art ein: Steinigen von Ehebrechern, Händeabhacken bei Dieben, öffentliches Prügeln. Am schlimmsten unterdrückt

werden die Frauen. Doch fast der gesamte Westen schweigt – die Ultras passen ins geopolitische Konzept.
S eit Tagen ist die Ärztin Raschida*
nicht zur Arbeit erschienen, obwohl
sie endlich keine Angst mehr haben

muß, auf dem Weg dorthin von einer Gra-
nate getroffen zu werden. Bärtige Krieger
mit schwarzen Turbanen patrouillieren
neuerdings durch die Straßen Kabuls.
Die fürchtet Raschida mehr als die Ge-
schosse jener rivalisierenden Milizenfüh-
rer, die Afghanistans Hauptstadt seit vier
Jahren umkämpfen. 

Im Sturm hatten die Taliban, eine Sam-
melbewegung fanatischer Moslems, am
Freitag vorvergangener Woche das
Machtzentrum des in 17 Jahren Krieg
und Bürgerkrieg verwüsteten Landes ge-
nommen. Noch im Morgengrauen des
darauffolgenden Tages proklamierten die
neuen Mullahs unter dem Vorsitz des
einäugigen Mohammed Omar einen isla-
mischen Gottesstaat, der drastischer in
das Leben von Raschida eingreift, als 
es der Krieg je vermochte.

* Name von der Redaktion geändert.
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Verschleierte im kriegszerstörten Kabul:
Es war gegen halb sechs Uhr morgens,
als von den Minaretten der Moscheen
Verordnungen ergingen, die Raschida
wie ein Todesurteil empfand: Frauen ist
ab sofort jede berufliche Betätigung ver-
boten; das Haus dürfen sie nur noch ver-
schleiert verlassen. 

Raschida hat noch zu Zeiten sowjeti-
scher Besatzung an der Akademie der
Wissenschaften von Kabul studiert. Als
die Mudschahidin 1992 die Russen-Sa-
trapen verjagten und die Macht übernah-
men, versteckte sie zwar Jeans und Lip-
penstift im Schrank; ihrem Beruf ist die
heute 40jährige aber weiter unbehelligt
nachgegangen. In wadenlangen Röcken
und ärmellosen Blusen, ein Tuch locker
um den Kopf gewunden, behandelte sie
Bomben- und Minenopfer, unterernährte
Kinder und anämische Frauen. 

Niemand hatte ihr Auftreten je bean-
standet. Und nie wäre es ihr in den Sinn
gekommen, sich jenen afghanischen In-
tellektuellen anzuschließen, die zu Tau-
senden das Land am Hindukusch ver-
 Verordnungen der Radikalislamisten wie T
ließen. Doch seit die Taliban in Kabul
Einzug hielten und ihr Willkürregime die
Bevölkerung, vor allem die Frauen, terro-
risiert, hegt sie abwechselnd Flucht- und
Selbstmordgedanken. „Wenn die Unfrei-
heit der Preis für den Frieden ist, dann
wird dieser Frieden mich das Leben ko-
sten“, sagt sie.

Tagelang hat sie wie gelähmt vor dem
Radio gesessen und dem Programm der
neuen Machthaber gelauscht. Selbst die
Musik haben die bärtigen Turbanträger
verboten. Aus dem Äther erreichen nur
noch düstere Botschaften Raschidas Ohr:
Sechs Frauen wurden vor dem Außenmini-
sterium im Zentrum der Stadt für ihre „un-
moralische Kleidung“ – sie waren nicht
voll verschleiert – unbarmherzig gezüch-
tigt, berichtete der Nachrichtensprecher.
Um „Anstand“ in sie hineinzuprügeln,
schlugen die Sittenwächter auf Rücken
und Gesicht ein. Ähnliches widerfuhr
Krankenschwestern in Raschidas Hospital.

Männer haben jetzt noch 35 Tage 
Zeit, sich gesetzlich vorgeschriebene
P.
 T

U
R

N
LE

Y
 /

 B
LA

C
K

 S
TA

R

odesurteile für Frauen 



Werbeseite

Werbeseite



A U S L A N D

der des Regierungsrates der Mullahs
fieren verwerflich 
Bärte wachsen zu lassen; die Mullahs
sind angehalten, jeden anzuzeigen, der
nicht fünfmal täglich in der Moschee be-
tet; Jungen ist Sport in Shorts verboten;
alle Schulen für Mädchen werden ge-
schlossen.

Mit der Außenwelt nur durch ihr Radio
verbunden, versucht Raschida, den dro-
henden Nervenzusammenbruch mit
Hausarbeit abzuwenden. Sie wäscht
selbst jene leuchtenden Seidenblusen und
geblümten Röcke, die sie fortan nicht
mehr wird tragen dürfen. Sie fegt mehr-
mals den Innenhof, um den herum sie mit
Bruder, Schwester und deren Familien
wohnt. Zwölf Menschen leben von ihren
Einkünften. 

Alles hätte die Ärztin dafür
getan, die Träume ihres acht-
jährigen Neffen zu erfüllen: In-
genieur wollte er werden, um
sein zerstörtes Land wieder
aufzubauen. Nun scheint selbst
diese Hoffnung zerstoben. Die
Schule ist geschlossen; die
Lehrerinnen wurden entlassen.
„Wie kann ein Land eine Zu-
kunft haben, das seine Frauen
so erniedrigt?“ fragt Raschida.

Noch vor zwei Jahren waren
die Taliban („Schüler“) weitge-
hend unbekannt. Ende 1994
startete die geheimnisvolle
Gruppe jugendlicher Glau-
benskrieger vom Volksstamm
der Paschtunen ihren ersten
Feldzug – und zeigte sich bald
erstaunlich bewandert im
Kriegshandwerk: Die funda-
mentalistischen Milizionäre
hatten in pakistanischen Me-
dressen offensichtlich mehr als
den Koran studiert, sie konnten
perfekt mit Panzern, Raketen-
werfern und Schnellfeuerge-
wehren umgehen.

Seit die Radikalislamisten
dann die erste afghanische Pro-
vinz eroberten, lassen sie keine
Zweifel an ihrer grimmigen
Entschlossenheit: Wo immer
die vermeintlichen „Koran-
schüler“ regieren, wagt keine
Frau mehr, ohne den Ganzkörperschleier
vor die Tür zu gehen. 

Westlich dekadente Ablenkungsmög-
lichkeiten vom rechten Glauben wie
Kino oder Konzert sind verboten. Auch
Fotografieren gilt als verwerflich, weil
der Islam die Menschenabbildung ver-
biete. Die Scharia, das islamische Recht,
tritt in Kraft: Ehebrecherinnen werden
öffentlich gesteinigt, Dieben Hände und
Füße amputiert.

Die neuen Herren streben ein Regime
des „reinen Islams“ an, einen Modellstaat
für die gesamte moslemische Welt – und
lassen so selbst die rigiden iranischen
Mullahs als vergleichsweise liberal er-
scheinen. In Herat, nahe der persischen

Mitglie
Fotogra
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Grenze, haben afghanische Intellektuelle
begonnen, ihre Töchter zur Erziehung
„hinüber“ nach Iran zu schicken. 

Gebildete und an ihre Selbständigkeit
gewöhnte Frauen wie Raschida, die ein
Leben lang gläubige Mosleminnen wa-
ren, läßt die mit Zwang und Repression
durchgesetzte Ordnung des frommen
Scheins am Glauben verzweifeln. „Wenn
das der reine Islam sein soll“, meint Ra-
schida, „dann bin ich die längste Zeit
Moslemin gewesen.“

Besorgt, der Fanatismus der Taliban
könnte ihre eigene, mehrheitlich mosle-
mische Bevölkerung erfassen, haben bis-
her einzig Rußland und die mittelasiati-
schen Republiken des ehemaligen So-
wjetreiches versucht, der Entwicklung in
Afghanistan entgegenzuwirken. Am ver-
gangenen Freitag trafen sich die Staats-
chefs zum Krisengipfel. 

Pakistans Außenminister Asif Ahmed
Ali dagegen feierte die neuen Machthaber
in Kabul als „gottesfürchtige Männer“ mit
„großem Respekt für den Islam“. Raschi-
da hat das nicht sonderlich erstaunt. Lange
schon wird vermutet, daß die Regie-
rung von Benazir Bhutto den Radikal-
islamisten, womöglich gemeinsam mit
dem US-Geheimdienst, finanzielle und
logistische Unterstützung gewährt.

Doch daß man auch in Washington we-
nig Verwerfliches an den bisher von den
Taliban getroffenen Maßnahmen erken-
nen konnte, daß das US-Außenministeri-
um die Taliban gar als „Befreier“ des Lan-
des lobte, hat die Ärztin entsetzt und ihr
jede Hoffnung auf einen Frieden in Frei-
heit genommen. Die USA setzen offen-
sichtlich darauf, daß die neuen, sunniti-
schen Herren von Kabul im „Great Game“
um die Macht zwischen Kaukasus und Pa-
mir ein wichtiges Gegengewicht zum
schiitischen Iran werden könnten. Außer-
dem öffnen sich so neue Handelswege,
auch für eine lukrative amerikanisch-sau-
disch finanzierte Öl- und Erdgaspipeline
von Turkmenistan über Afghanistan nach
Pakistan. 

„Großmachtpolitische Interessen ha-
ben unser Land an den Rand der Zer-

störung gebracht“, sagt Ra-
schida. „Keinen im Westen
kümmert, daß sie uns Frauen
sogar die Menschenrechte rau-
ben.“

Nach einer Woche zermür-
benden Hausarrests hat die
Ärztin jetzt beschlossen, wie-
der erste Schritte vor die Tür zu
wagen. Raschida hat den Aus-
schnitt ihres Kleides mit einer
Brosche verkleinert, eine lange
Hose untergezogen und den
schwarzen Tschador überge-
worfen, den sie vor vier Jahren
angeschafft, aber seither nie
gebraucht hatte. 

In der Taxe, die sie zum
Haus einer Freundin bringen
soll, zupft sie beim Anblick be-
waffneter Turbanträger nervös
an den zu kurzen Ärmeln ihres
Kleides. Die Straßen wirken
wie ausgestorben; selbst die
Basare sind nicht sonderlich
geschäftig, obwohl die Preise
gefallen sind. Wo Schneider
samt Kunden verprügelt wer-
den, weil sie mit Frauenklei-
dern handeln, verspürt kaum
jemand den Drang zum Ein-
kaufsbummel.

Auf dem Teppich im Wohn-
zimmer der Freundin hocken
eine in die Arbeitslosigkeit ge-
zwungene Bauzeichnerin so-

wie eine junge, aus dem Kultusministeri-
um entlassene Sekretärin. Sie debattieren
über die neueste Verordnung der Taliban:
Ab sofort darf keine Frau mehr das Haus
ohne die Burka verlassen, den Umhang
mit den vergitterten Augenschlitzen, der
den Körper der Frauen von Kopf bis Fuß
mitsamt der provozierenden Haarsträh-
nen verhüllt. 

Damit ist auch Raschidas vorsichtiger
erster Befreiungsversuch gescheitert: Die
Burka kostet mehr als einen Monats-
verdienst – und nicht nur das: Um sich
korrekt zu verschleiern, muß sie erst 
mal nach Hause, dann zum Markt. 
Immer voller Angst, vorbei an den Tu-
gendwächtern.
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Alle meine
Schäfchen
Präsident Fujimori pflegt einen bizar-

ren Führungsstil – er schaut im Land

überall selbst nach dem Rechten.

Diese Woche kommt er nach Bonn.
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Präsident Fujimori in Suyo: „Erzählen Sie mir, was die Leute bedrückt“

htung in Peru: „Ich habe euch den Fortschri
B etty Blue tropft der Schweiß von
der Stirn. „Wo sind wir?“ fragt sie
und blinzelt auf dem Flugfeld in

die gleißende Sonne. „Piura, Señorita“,
antwortet der Adjutant des Präsidenten.
40 Grad im Schatten: Die Stadt liegt in
der Wüste des peruanischen Nordens, ei-
ner der heißesten Regionen Südamerikas.

Die Fernsehjournalistin seufzt. Unter
dem blauen Jeansanzug, dem sie ihren
Spitznamen verdankt, trägt sie einen
dicken Alpaca-Pulli. „Gestern hieß es
noch, wir fliegen in die Berge“, prote-
stiert sie. Der Adjutant zuckt ungerührt
die Schultern.

Betty Blue heißt eigentlich Rosario
Enciso und hat jeden Winkel des Landes
mit Alberto Fujimori bereist. Im Troß mit
drei weiteren TV-Reporterinnen begleitet
sie ihn, seit er vor sechs Jahren Präsident
wurde. Zu den „chicas“, wie Fujimori das
Kleeblatt seiner „Mädels“ nennt, gehören
noch die kokette „Guantes“ („Hand-
schuh“, so genannt wegen ihrer zarten
Hände, mit denen sie gelegentlich den
Nacken des Präsidenten massiert), „la
Morocha“ („Die Mulattin“) und die
schwarzhaarige „Betty Black“.

Reisen mit Perus Staatsoberhaupt sind
eine Art Überlebenstraining. Auf den er-
sten Trips ins Anden-
hochland mußten die
Chicas mit Sauerstoff
aufgepäppelt werden.
Im Dschungel des Ama-
zonasgebiets holten sie
sich die Krätze, an der
Grenze zu Ecuador wur-
den sie von Soldaten be-
schossen. In den Bergen
bei Ayacucho übernach-
teten sie in den Ruinen
eines Dorfes, das die
Terroristen vom „Leuch-
tenden Pfad“ niederge-
brannt hatten. In Lima
verkeilten sich die Autos
des Begleitkonvois in-
einander, weil die Präsi-
denten-Limousine zu
abrupt gebremst hatte.
Erst vor drei Wochen ex-
plodierte eine Rauch- Drogenvernic
granate im Helikopter des Präsidenten.
Im letzten Moment fing der beherzte Pi-
lot die Maschine ab.

Auf dem Flughafen von Piura wartet
ein klappriger russischer Militärhub-
schrauber, der früher im Afghanistan-
Einsatz war. Für den Transport haben die
Soldaten hastig Schonbezüge mit dem
Präsidenten-Wappen über die abgewetz-
ten Sitze gestreift. Eine Stunde lang knat-
tert der Präsident samt Troß über die Wü-
ste, dann landet er in einem ausgetrock-
neten Flußbett bei Suyo, einem Kaff nahe
der ecuadorianischen Grenze.

Die Dorfbewohner strömen zusam-
men. „Es el Chino!“ rufen sie, „der Chi-
nese kommt!“ So nennen die Peruaner
den Sohn japanischer Einwanderer. Die
Schuldirektorin, einzige Autorität im
Dorf, trommelt schnell das Schulorche-
ster zusammen.

Der Agraringenieur Fujimori, 58, ist
zum zweitenmal in Suyo. Vor drei Jahren
hatte er versprochen, die Straße zu as-
phaltieren, die durch das Dorf führt. Jetzt
glänzt der neue Highway in der Sonne.
„Ich habe euch den Fortschritt gebracht!“
ruft der Präsident durchs Megafon. Die
Leute jubeln. Wen kümmert es schon,
daß die Straße von der Interamerikani-
schen Entwicklungsbank BID finanziert
wurde. Für die Bürger von Suyo ist sie
ein Geschenk des Präsidenten.

Geschickt erweckt Fujimori den Ein-
druck, als kümmere er sich um alle Nöte
persönlich. Er setzt Pioniere des Heeres
auf Bagger und Straßenwalzen. Offiziere
befehligen Militärspezialisten beim Bau
von Wasserleitungen: „Die Soldaten blei-
ben nicht faul in den Kasernen, sie helfen
dem Volk.“ Später überprüft er vor Ort,
ob das Versprochene angekommen ist;
auch diese Volksnähe unterscheidet ihn
von seinen Vorgängern. In den vergange-
nen drei Jahren ließ er 1200 Schulen bau-
en, die meisten weihte er selbst ein. Die
Gebäude ließ er orangefarben anstrei-
chen, sie sollen gut sichtbar sein.

Auf seinen Reisen demonstriert der
Präsident Bescheidenheit. Er trägt 
Collegejacken und brüstet sich damit,
daß er Papier auf beiden Seiten be-

schreibe. Seine Sicher-
heitseskorte weist er an,
vor roten Ampeln anzu-
halten.

Oft fährt Fujimori
selbst. Zurück in Lima,
steigt er am Rande des
Elendsviertels Manchay
vom Dienst-Mercedes in
einen Geländewagen
um. An der Spitze eines
Konvois aus 17 Autos
braust der Präsident in
den Slum. Sofort bildet
sich eine Menschentrau-
be. „Wem kann man hier
vertrauen?“ fragt der
Präsident die Leute.
„Der Padre ist okay,
Fuji“, ruft jemand. Ein
verschwitzter Priester
drängelt sich zum Auto
vor. „Steigen Sie ein“,
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Präsident Fujimori: „Mein oberstes Ziel is
ruft der Präsident. „Erzählen Sie mir, was
die Leute bedrückt!“

Der Adjutant muß auf den Rücksitz,
atemlos spult der Priester seine Be-
schwerdeliste herunter: Im Viertel fehlen
Wasser und Strom, korrupte Beamte ver-
kaufen gefälschte Landtitel. „Laßt euch
nicht von der Landmafia betrügen“, er-
mahnt Fujimori die Zuhörer durchs Me-
gafon. „Glaubt allein dem Padre, der ist
hier mein Stellvertreter!“

Der Pragmatiker Fujimori schert sich
nicht darum, daß der Klerus ihn jüngst
kritisierte, weil er seinen Landsleuten
Geburtenkontrolle empfiehlt. Familien-
planung ist sein Lieblingsthema. „In
Manchay haben sich in einer Woche 14
Männer sterilisieren lassen“, berichtet er
stolz. Den kichernden Frauen versichert
er: „Nach dem kleinen Schnitt sind eure
Männer noch schärfer als vorher!“

Im Grunde habe der Präsident ja recht,
pflichtet der Padre bei: „Vor Ort würde
der Papst das genauso sehen.“ Fujimori
nickt: „Haben Sie eigentlich ein Auto,
um Ihre große Gemeinde zu betreuen?“
Der Priester schüttelt den Kopf. „Notie-
ren Sie: ein Auto für den Padre“, diktiert
Fuji seinem Adjutanten. Der Priester
strahlt. Bei der nächsten Wahl kann Fuji-
mori auf alle seine Schäfchen zählen.

In jedem Dorf hat er Statthalter seines
Vertrauens. Ihm ist gleich, ob sie Ex-
Kommunisten oder ihm ideologisch ver-
wandte Neoliberale sind, ob sie der ka-
tholischen Kirche angehören oder einer
Sekte. Nur loyal müssen sie sein. So hat
er ein Macht- und Informationssystem
errichtet, das bis in den letzten Winkel
des Landes reicht. Eine Alternative zu
dem Alleinherrscher Fujimori sieht es al-
lerdings nicht vor.

Der Autokrat gibt sich alle Mühe, sei-
ne diktatorischen Züge zu überspielen.
Im April 1992 löste er das Parlament auf.
Später ließ er Abgeordnete wählen. Die
schrieben ihm nach Maß eine neue Ver-
fassung. Die Medien, die er anfangs an-
feindete, manipuliert er inzwischen ge-
schickt für seine Zwecke. Ohne die Chi-
cas vom Fernsehen geht er nicht mehr auf
Reisen. Jeden Abend berichten sie auf al-
len Kanälen über die Auftritte des Präsi-
denten – kostenlose Propaganda. Für die
Kameras reitet er auf Eseln, fährt Fahrrad
und Motorrad, badet in Urwaldtümpeln
und labt sich an Lama-Fleisch.

Nur manchmal geht etwas schief bei
der präsidialen Sponti-Show. „Wasser,
Wasser“, rufen die Bewohner von La Ma-
tanza dem Präsidenten entgegen. Seit
drei Jahren hat es hier nicht geregnet. Fu-
jimori ist sichtlich verstimmt. „Ihr solltet
euch erst mal für die schöne neue Straße
bedanken“, herrscht er die Zuhörer an.
Doch das Klagekonzert geht weiter.
„Wählt euch doch einen anderen Präsi-
denten“, fährt der Präsident da den ver-
dutzten Bürgermeister an. Er ruft die
Chicas zusammen – und ab geht’s.
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„Krieg der Kokainmafia“
Interview mit Präsident Alberto Fujimori über Armut, Terror und Drogen
SPIEGEL: Herr Präsident, Sie streben
jetzt Ihre dritte Amtszeit an und gelten als
einzige Autorität im Lande. Fühlen Sie
sich als Perus Sonnenkönig?
Fujimori: Ich bin nichts weiter als der Ma-
nager eines großen Apparats. Der Kon-
greß hat jetzt eine erneute Wiederwahl
erlaubt. Das bedeutet noch nicht, daß ich
auch kandidieren werde. Andererseits:
Peru hat so viele Wirren durchgemacht.
Das Land braucht Kontinuität.
SPIEGEL: Und was Kontinuität bedeutet,
entscheiden Sie.
Fujimori: Wenn ich so autoritär wäre, wie
Sie sagen, gäbe es keine Pressefreiheit
und keine Institutionen, die selbständig
arbeiten. Die Aufgabe des Präsidenten ist
es nur, darüber zu wachen, daß sie gut
funktionieren. Mein oberstes Ziel ist Ef-
fizienz. Das darf man nicht mit Autorita-
rismus verwechseln.
SPIEGEL: 1992 haben Sie das Parlament
aufgelöst. Damals sagten Sie, es sei nur
eine Übergangsphase. Ist es nicht Zeit,
der Opposition mehr Raum zu geben?

Das Interview führten die Redakteure Jens Glüsing
und Helene Zuber in Lima.
Fujimori: Bei der letzten
Wahl verschwanden viele
Parteien, weil sie nicht ge-
nug Stimmen bekamen.
Wahrscheinlich wünscht
das Volk zur Zeit keine
Parteien.
SPIEGEL: Demokratie be-
steht aber doch gerade aus
dem Zusammenspiel zwi-
schen Regierung und Op-
position.
Fujimori: Hören Sie sich
doch einmal eine unserer
Parlamentsdebatten an.
Die Opposition ist laut ge-
nug.
SPIEGEL: Kritik kommt
auch von der Weltbank:
Wenn Sie den Staat nicht
dezentralisieren, seien
Ihre Wirtschaftsreformen
gefährdet.
Fujimori: Da sind wir ge-
rade dabei. Wir teilen
jetzt den ärmsten Regio-
nen die meisten Mittel
zu. In einigen Bereichen
sind wir zweifellos noch
sehr rückständig, zum
Beispiel im Bildungssy-
stem. Aber wir müssen
auch an die Kosten den-
ken. Allein die Sozialver-

sicherung ist mit elf Milliarden Dollar
verschuldet.
SPIEGEL: Ihre Reformen haben mehr Ar-
beitsplätze vernichtet als geschaffen.
Sind solche sozialen Härten vertretbar?
Fujimori: Wir mußten zunächst den Staat
abspecken. Viele Arbeitsplätze wurden
früher künstlich durch staatliche Subven-
tionen aufrechterhalten. Zugleich haben
wir die Industrie, die vor meiner Regie-
rungszeit durch hohe Zollschranken ge-
schützt war, dem Wettbewerb ausgesetzt.
Das hat die Arbeitslosigkeit natürlich in
die Höhe getrieben. So ist beispielsweise
die heimische Autoindustrie zusammen-
gebrochen. Aber dafür werden in aufstre-
benden Wirtschaftszweigen neue Ar-
beitsplätze geschaffen.
SPIEGEL: Sie haben das Land geöffnet.
Aber durch den Importboom ist auch die
Handelsbilanz ins Minus gerutscht.
Droht in Peru ein Crash wie in Mexiko?
Fujimori: Wir haben so große Devisenre-
serven wie nie. Das sind vor allem lang-
fristige Kapitalanlagen. Perus Wachstum
beruht nicht auf einem Konsumboom,
sondern auf Direktinvestitionen. Außer-
dem haben wir einen freien Wechsel-
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kurs. Deshalb ist der mexikanische Te-
quila-Effekt bei uns nicht eingetreten.
SPIEGEL: Die Auslandsschuld beträgt 32
Milliarden Dollar. Wie wollen Sie das ab-
zahlen?
Fujimori: Es wäre ein leichtes für uns, bei
den Geberländern immer neue Moratori-
en zu erbitten. Wir haben uns entschie-
den, den Stier bei den Hörnern zu packen
und uns einige Jahre lang sehr einzu-
schränken. In diesem Jahr werden wir 19
Prozent unseres Staatsbudgets für den
Schuldendienst aufwenden müssen. Ab
2003 werden sich die Schuldaufwendun-
gen dann verringern, bis 2015 haben wir
alles abgezahlt.
SPIEGEL: Können Sie den Peruanern zu-
muten, den Gürtel noch enger zu schnal-
len?
Fujimori: Ich gehe davon aus, daß die
Wirtschaft wächst. Wir rechnen mit fünf
bis sechs Prozent im Jahr, dann ist das zu
machen. Außerdem haben wir die Inflati-
on unter Kontrolle.
SPIEGEL: Sie haben das wohl radikalste
Privatisierungsprogramm in Lateiname-
„Bis zu 800 Millionen
Drogendollar fließen in

unsere Wirtschaft“
rika durchgepaukt. Betreiben Sie nicht
den Ausverkauf des Staates?
Fujimori: Die peruanischen Unternehmer
waren die ersten, die ihr Kapital ins Aus-
land geschafft haben. Allein in den Ban-
ken von Miami sollen 20 Milliarden
Dollar Fluchtgelder aus Peru liegen. Ka-
pital kennt keine Staatsbürgerschaft.
SPIEGEL: Perus erfolgreichster Exportar-
tikel war lange Zeit Kokain. Welchen An-
teil hat der Drogenhandel noch an der
Wirtschaft?
Fujimori: Früher war er die bei wei-
tem wichtigste Einnahmequelle. Heute
nimmt das Drogengeschäft vielleicht den
vierten Rang ein, nach der Fischerei, dem
Kupferabbau und dem Tourismus. Den-
noch hat der Zufluß der Drogendollar
eine enorme Bedeutung für unsere Wirt-
schaft: Es mögen 600 bis 800 Millionen
Dollar pro Jahr sein – was der Wirtschaft
schadet, weil es zu einer Überbewertung
unserer Währung führt.
SPIEGEL: Das ist doch mehr als eine
Währungsfrage! Sogar in einem Flug-
zeug, das Sie benutzten, wurde Kokain
gefunden. Viele Militärs, sogar Ihr Adju-
tant, sind unter Verdacht geraten.
Fujimori: Im Unterschied zu früher
decken wir den Drogenschmuggel heute
auf. Der Adjutant wurde zwei Tage vor
dem Flug der Besatzung zugewiesen –
aber auf jeden Fall habe ich eine gründli-
che Untersuchung angeordnet. Bei dem
Flugzeug handelte es sich um eine Trans-
portmaschine, mit der ich gelegentlich
unterwegs war. Zum Staatsbesuch nach
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Deutschland reise ich jedenfalls lieber
mit einem Linienflug.
SPIEGEL: Wie stark hat die Drogenmafia
die Streitkräfte unterwandert?
Fujimori: Es handelt sich um Einzelfälle,
die vor allem im Koka-Anbaugebiet vor-
kommen. Dort sind nicht nur Soldaten in
den Rauschgifthandel verwickelt, son-
dern auch Polizisten und Richter. Wir ha-
ben schon einige verurteilt.
SPIEGEL: Was unternehmen Sie gegen
die Komplizenschaft von Drogenhänd-
lern und Militärs?
Fujimori: Mit Ausnahme der Luftwaffe
setzen wir keine Soldaten mehr zur
Bekämpfung des Rauschgifthandels ein.
Das macht jetzt allein die Polizei.
SPIEGEL: Ein inhaftierter Drogenboß be-
hauptet, er habe Bestechungsgelder an
den ehemaligen Offizier Montesinos ge-
zahlt, einen Ihrer engsten Berater. Welche
Rolle spielt Montesinos in Ihrer Regie-
rung?
Fujimori: Der Drogenboß wurde vom Ge-
heimdienst festgenommen. Es ist nicht
verwunderlich, daß er jetzt versucht, sei-
ne Häscher anzuschwärzen. Montesinos
berät den Geheimdienst im Kampf gegen
Terroristen und Drogenhändler. Aber er
ist nicht mein Ratgeber.



SPIEGEL: Wenn der Verdacht gegen Mon-
tesinos so leicht zu zerstreuen ist, warum
lassen Sie dann keinen Untersuchungs-
ausschuß im Parlament zu?
Fujimori: Wir dürfen uns nicht auf das
Spiel der Dealer einlassen. Die versu-
chen, mit ihren Anschuldigungen den
Staat zu unterminieren. Wenn wir allen
Anwürfen nachgehen würden, hätten wir
bald tausend Untersuchungsausschüsse.
SPIEGEL: Ist Peru auf dem Weg zum Dro-
genstaat, zu einem zweiten Kolumbien?
Fujimori: Davon sind wir weit entfernt,
aber grundsätzlich besteht die Gefahr –
nicht nur hier. Der Drogenhandel bewegt
weltweit etwa 500 Milliarden Dollar. Wo
werden diese Summen gewaschen? Be-
stimmt nicht in Peru.
SPIEGEL: Hat der Fall Montesinos die
Beziehungen zu den USA getrübt?
Fujimori: Keineswegs. Washington hat
uns jetzt erstmals bescheinigt, daß Peru
erfolgreich den Rauschgiftschmuggel be-
kämpft. Aber Kokain ist eben nicht allein
unser Problem: Die USA und Europa sol-
len erst mal den Konsum unterbinden.
Wir haben Gesetze gegen die Geldwä-
sche erlassen, die Strafen für Drogen-
händler sind sehr streng. Die Erfahrun-
gen, die wir beim Kampf gegen den Ter-
rorismus gemacht haben, sind uns jetzt
nützlich im Krieg gegen die Kokainma-
fia. Wir haben die maoistischen Terrori-
sten vom Leuchtenden Pfad in nur zwei-
einhalb Jahren niedergerungen. 
SPIEGEL: Dennoch haben Sie den Aus-
nahmezustand verlängert. Der Leuchten-
de Pfad bombt wieder. Steht die Stabilität
des Landes erneut auf dem Spiel?
Fujimori: Noch vor wenigen Jahren war
es zu gefährlich, in den Straßen von Lima
spazierenzugehen. Jetzt können die Tou-
risten sogar wieder nach Ayacucho rei-
sen, wo der Leuchtende Pfad seine Hoch-
burg hatte.
SPIEGEL: Aber die Terroristen haben
jüngst zwei Anführer von Selbsthilfeor-
ganisationen in Limas Armenvierteln er-
mordet.
Fujimori: Das waren Einzelfälle. Die
Presse spielt das hoch.
SPIEGEL: Allein im vergangenen Jahr
fielen 555 Menschen der politischen Ge-
walt zum Opfer.
Fujimori: Ich behaupte ja nicht, daß wir
den Leuchtenden Pfad total ausradiert
„Die Justiz 
ist zum Verzweifeln

langsam“
haben. Aber die meisten Anschläge ge-
schehen heute in entlegenen Gegenden.
SPIEGEL: Menschenrechtsorganisationen
behaupten, die Militärjustiz habe bis zu
1000 Unschuldige verurteilt. Warum wer-
den diese Fälle nicht wieder aufgerollt?
Fujimori: Wir versuchen, sie diskret zu lö-
sen. Die Justiz ist zum Verzweifeln lang-
sam. In den letzten 18 Monaten haben
wir schon an die 200 zu Unrecht Verur-
teilte freigelassen. Ich habe einen Priester
meines Vertrauens mit der Angelegenheit
beauftragt. Er hat mir von einigen skan-
dalösen Fällen berichtet. Zugegeben, da
ist viel schiefgelaufen. Aber wo werden
im Kampf gegen den Terrorismus keine
Fehler gemacht?
SPIEGEL: Im vergangenen Jahr haben Sie
eine Amnestie für Polizisten und Solda-
ten gewährt, die im Kampf gegen den
Terrorismus gefoltert und gemordet ha-
ben. Sollen auch in Zukunft solche Täter
straflos ausgehen?
Fujimori: Das Land war ausgeblutet, des-
halb mußten wir einen Schlußstrich zie-
hen. Wir haben etwa 200 Angehörige der
Sicherheitskräfte amnestiert, aber auch
5000 Ex-Terroristen die Strafe erlassen.
SPIEGEL: Vor den Wahlen haben Sie vor
aller Öffentlichkeit einen Scheidungs-
krieg mit Ihrer Frau Susana Higuchi ge-
führt. Sollten Präsidenten lieber Jungge-
sellen bleiben?
Fujimori: Eine First Lady muß schon sein.
Zur Zeit übernimmt meine Tochter Keiko
diese Rolle. Danach wird es wieder eine
echte geben. ™
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Büffelherde in Amerikas Westen: Renaissance eines Tieres, in dessen Stärke sich die Nation gern spiegelt
J. AMOS / NATIONAL GEOGRAPHIC
U S A

Die Rückkehr der Bisons
Nachdem die riesigen Herden im vorigen Jahrhundert bis auf wenige Exemplare ausgerottet worden waren, kehrt das

Symboltier der Indianer und des Wilden Westens zurück – als Fleischlieferant. Immer mehr Züchter setzen auf die

genügsamen Urviecher. Auch Ökologen träumen davon, die weite Prärie wieder den Buffalos zu überlassen.
P feilgerade bahnt sich Interstate 94,
die nördlichste Ost-West-Auto-
bahn der USA, den Weg durch die

menschenarme Prärie von North Dakota.
Die Gletscher der letzten Eiszeit haben
das Land zwischen Red River und Mis-
souri zu einer sanft an- und absteigenden
Hügellandschaft geformt. Von deren
Scheitelpunkten öffnet sich ein weiter
Horizont. Der Blick schweift über Son-
nenblumenfelder und Rinderherden auf
endlosen Weiden.

In einer Bodensenke am Zusammen-
fluß von James und Pipestem River liegt
versteckt das Städtchen Jamestown. Bis
auf die Getreidesilos und einige Wasser-
türme bleibt es von der Autobahn aus un-
sichtbar. Zu Unrecht, fanden die Stadtvä-
ter und sannen auf eine Attraktion, die
Passanten zum Verlassen des Highways
verführen könnte.

Anfang 1959 konnten die Honoratio-
ren der örtlichen Handelskammer in An-
wesenheit des damaligen republikani-
schen Präsidentschaftsbewerbers Nelson
Rockefeller „the world’s largest buffalo“
einweihen, einen monströsen, graubrau-
nen Bisonbullen aus Stahl und Zement
von über 8 Meter Höhe und 15 Meter
Länge. Ein örtlicher Kunsterzieher hatte
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die gigantische Skulptur modelliert – mit
Rücksicht auf empfindliche Besucher
fielen nur die Geschlechtsteile etwas
kümmerlich aus. Seither nennt sich die
15000-Seelen-Gemeinde ausweislich der
Schilder an buchstäblich jedem Later-
nenpfahl „Buffalo City“.

Ein richtiges Museum ist inzwischen
dazugekommen, das gleichfalls dem
Symboltier des Wilden Westens gewid-
met ist. Gleich daneben führt eine Tür auf
die Terrasse, von der aus Besucher unter-
halb des Betonmonuments eine leibhafti-
ge Bisonherde grasen sehen können. Al-
lein in diesem Frühjahr sind 17 Kälber
dazugekommen. Die Wirklichkeit hat die
Werbung eingeholt.

Die amerikanischen Büffel – die biolo-
gisch gesehen Bisons sind, den europäi-
schen Wisenten näher verwandt als etwa
den asiatischen Büffeln – sind wieder da.
Jede Woche verlassen in Jamestown riesi-
ge Tiertransport-Laster die Fernstraße,
biegen auf den Highway 281 und liefern
in einem Kaff namens New Rockford
ihre Fracht bei der North American Bison
Cooperative ab – der einzigen Schlachte-
rei, die sich auf die Verarbeitung von Bi-
sonfleisch spezialisiert hat und sowohl
den amerikanischen wie auch den stren-
geren Hygiene-Normen der EU genügt.
„Wir verkaufen das Fleisch schneller, als
wir es produzieren können“, freut sich
Fabrikleiter Bill Heisler, 34.

Bison hat Konjunktur: Bisonfleisch
bietet der Konzern MCA den Besuchern
seiner Universal-Film-Studios in Kalifor-
nien und Florida zum Verzehr an. Tender-
loin-Steaks vom Buffalo stehen auch 
auf der Speisekarte des Chicagoer Nobel-
restaurants Charlie Trotter. Unterneh-
mungslustige Investoren arbeiten an 
Plänen für eine Fast-food-Kette auf der
Basis von Buffalo-Burgern.

Die National Bison Association ver-
zeichnet 2300 Bisonrancher als Mitglie-
der, ihre Herden sind in allen 50 Bundes-
staaten zu finden, sogar in Alaska und auf
Hawaii. Ein Großunternehmer wie Roy
Houck aus South Dakota (3500 Tiere)
vermarktet nicht nur Fleisch und Häute,
sondern leiht seine Tiere auch für Film-
aufnahmen aus. Auf seiner Ranch ent-
standen große Teile von Kevin Costners
„Der mit dem Wolf tanzt“ – ein Film, der
(nicht nur) in den USA eine neuerliche
Büffel-Manie ausgelöst hat. 

Indianerstämme wie Sioux, Blackfeet
und Crows, die als Nomaden einst von
den riesigen Bisonherden lebten – reali-
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stische Schätzungen gehen von 50 Mil-
lionen Tieren aus –, haben ebenfalls An-
teil am neuen Buffalo-Boom. Sie züchten
in den Reservaten neue Herden heran –
zur Vermarktung wie ihre weißen Kon-
kurrenten, aber auch um ihr Selbstbe-
wußtsein zu demonstrieren.

Auf dem Gelände des Yellowstone-Na-
turparks, 1872 noch vor der nahezu völli-
gen Ausrottung der Bisons gegründet,
hatten keine 50 Tiere das große Schlach-
ten überlebt. Heute weiden zwischen
3000 und 3500 Buffalos in den Tälern
des Schutzgebiets. 

Der Bison, wie Bär und Adler eines je-
ner Tiere, in deren Stärke und Unbeirr-
barkeit sich die Nation gern selbst be-
spiegelt, erlebe eine Renaissance, meldet
die New York Times. Bei derzeit etwa
200000 lebenden Tieren in den USA und
50000 in Kanada scheint dieses Wort ge-
wagt zu sein, eine Zeitenwende zeigt es
aber an: So wie die fast vollständige Aus-
rottung der Bisonherden zum Sinnbild
für die Eroberung und Besiedlung des
riesigen Graslandgürtels zwischen Mis-
sissippi und Rocky Mountains wurde, so
steht die Rückkehr der Büffel nun für das
Scheitern dieses Versuchs. Sie geht ein-
her mit der unaufhaltsamen Entvölke-
rung ganzer Landstriche. Denn bis heute
haben in der nordamerikanischen Steppe
die Siedler nicht endgültig gesiegt, stößt
der uralte Zivilisationsimpuls – Ödnis in
blühende Gärten zu verwandeln – ausge-
rechnet im Land der unbegrenzten Mög-
lichkeiten auf Grenzen.

Schon träumen Ökologen und Soziolo-
gen von der Wiederherstellung der Great
Plains, deren Weiten von den ersten Pio-
nieren als „die große amerikanische Wü-
ste“ gefürchtet wurden. Eine Rückgabe
des Landes an die Ureinwohner, glauben
die radikalsten unter den Naturschützern,
könnte das „größte Restaurationsprojekt
in der Geschichte der Welt“ krönen. Auf
Ro c k y

wiedererstandenen „buffalo commons“,
weitem Weideland, sollen Millionen Bi-
sons grasen, fordert schon seit Jahren das
Wissenschaftlerehepaar Deborah und
Frank Popper, das als erste den Bevölke-
rungsschwund zwischen den Dakotas
und Texas dokumentierte.

Einwohner des Westens dagegen, Ran-
cher wie Farmer, halten solche Träume
für die typischen Spinnereien intellektu-
eller Utopisten. Sie fürchten, daß die
ökologiebewußten Bisonfreunde ihnen
das Land und eine Kultur rauben wollen,
in welcher der Cowboy noch immer für
Freiheit, Individualismus und Stärke
Amerikas steht. Anders als die empfind-
lichen Rinder brauchen die selbstgenüg-
samen Büffel keine Cowboys.

Der Veterinär Kenneth Throlson, 54,
den in New Rockford alle nur Doc nennen,
züchtet seit 1971 Bisons. 1983, als Ärzte
dem Enkel schwedischer Einwanderer
dringend rieten, kürzerzutreten, machte er
das Hobby zum Beruf. Der hat es ihm im-
merhin ermöglicht, sei-
nen Kindern das Studi-
um zu finanzieren.

Tierfreunde, die beim
Anblick seiner Herde
ins Schwärmen geraten,
nennt er, wie alle hier,
„bunny lovers“. Throl-
son sieht sich als Arten-
schützer der eher ruppigen Art. Für ihn ist
die Rückkehr der Büffel nur gesichert,
wenn sie auf kommerzieller Grundlage er-
folgt: „Das Fleisch ist die Grundlage für
alles andere.“ Daß massenhafte Schlach-
tung Bestandspflege garantiert, ist für 
den Züchter eine Selbstverständlichkeit:
„Wenn man Adler essen könnte, gäbe es
sie so häufig wie Brathähnchen.“

Der Verfall der Rendite in der Rinder-
zucht ist tatsächlich die wichtigste Ursa-
che für die Rückkehr der Büffel im letz-
ten Jahrzehnt. Sie wurde ausgelöst durch
die Angst vor Fett und hat die Züchter
nach Ersatz ausschauen lassen.

Bisons waren eine naheliegende Lö-
sung. Ihr Fleisch, mager und cholesterin-
arm, erfreut sich wachsender Beliebtheit.
Entsprechend stiegen die Preise. Rinder
bringen beim Verkauf an den Schlachter
derzeit nur noch 60 Cent pro amerikani-
schem Pfund. Schlachtbullen aus seiner
Bisonherde, die genauso schnell wachsen
wie Rinder, verkauft Throlson an die
DER SPIEGEL 41/1996 191
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Büffelhatz per Eisenbahn (um 1870): 2173 Abschüsse in fünf Wochen 
North American Bison Cooperative für
1,32 Dollar das Pfund. Noch größer ist
die Differenz bei Zuchttieren: Junge
Kühe kosten etwa 300 Dollar pro Tier;
Bisonkühe, zweieinhalb Jahre vor ihrem
ersten Kalben, sind dagegen zwischen
1400 und 2200 Dollar wert.

Für seine 700 Tiere – und etwa 800
weitere Jungbullen, die er auf Rech-
nung anderer Rancher die letzten drei
Monate vor der Schlachtung mit Getrei-
de aufpäppelt – braucht Throlson über-
dies nur einen Helfer. Kostspielige Un-
terstände für den Winter entfallen. Im
Gegensatz zu hochgezüchteten Kühen,
deren Kälber ein Geburtsgewicht von
bis zu 100 Pfund erreichen können,
bringen Büffelkühe ihre 60 Pfund
schweren Jungen ohne die Hilfe von Ve-
terinären zur Welt.

Domestizieren kann Throlson die Bi-
sons selbstverständlich nicht. Auch ver-
stärkte Zäune können keine Herde auf-
halten. „Wenn sie gehen wollen, gehen
sie“, sagt Throlson. Der Trick bei der Bi-
sonzucht sei, „sie so glücklich zu ma-
chen, daß sie nicht gehen wollen“.

Genau das bringt Throlson und die an-
deren Rancher in Konflikt mit den Öko-
logen, die zu Recht darauf hinweisen, daß
auf den meisten Farmen schon aus Platz-
mangel keine artgerechte Haltung mög-
lich ist. Throlsons Farm, mit 1600 acres
(650 Hektar) eher klein, kann den Tieren,
die in Freiheit beim Grasen täglich mehr
als ein Dutzend Kilometer zurücklegen,
nicht genügend Fläche bieten. Throlson
kompensiert das durch Zusatzfütterung.

Nur einmal im Jahr, wenn die Kälber
gegen Ende des Sommers von den Kühen
getrennt werden sollen, wird die Herde in
einem Korral zusammengetrieben, ein
Vorgang, der jede Cowboy-Romantik
verloren hat. Pferde besitzt Throlson
schon seit langem nicht mehr, sogenann-
te Kawasaki-Horses haben sie ersetzt,
geländegängige vierrädrige Vehikel, die
an unförmige Mondbuggys erinnern.

Die Tiere werden gegen Brucellose
geimpft, eine gefürchtete Krankheit bei
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Bisonschlachthaus in New Rockford: „Das Fleisch ist die Grundlage“ 
Wiederkäuern, die zum Abort der Kälber
führt. Überdies schleift Throlson bei der
Gelegenheit seinen künftigen Zucht-
kühen auch gleich die Hörner ab, was er
für pragmatischen Tierschutz hält. So-
lange jedenfalls, wie seine Bisons auf
vergleichsweise kleinen Weideflächen
eingesperrt sind, wo Aggressionen ent-
stehen könnten. Daß er nicht auch die
jungen Bullen enthörnt, hat damit zu tun,
daß alle Schädel von Schlachttieren als
Wandschmuck verkauft werden können –
entweder gebleicht oder vom Tierpräpa-
rator zum Kaminschmuck aufgearbeitet.

Natürlich weiß auch Throlson, daß sol-
che Behandlung das Verhalten der Bisons
verändert. Der ehemalige Veterinär ver-
sucht, seine Tierliebe mit dem Zwang, sei-
nen Lebensunterhalt zu verdienen, zu ver-
einbaren: „Wer Bisons züchtet, um schnell
reich zu werden, und dabei nicht auf die
Tiere eingeht, ist in zehn Jahren pleite; wer
sie aus romantischen Gründen züchtet,
ohne sie wirklich zu verstehen, muß nach
fünf Jahren den Offenbarungseid leisten.“

Um qualitative und hygienische Stan-
dards für Bisonfleisch durchzusetzen, hat
Throlson vor zweieinhalb Jahren die
North American Bison Cooperative mit-
begründet, die heute in New Rockford ihr
chrom- und stahlglänzendes Schlacht-
haus unterhält. Leiter der Kooperative,
die derzeit 210 Mitglieder aus zwölf US-
Staaten und drei kanadischen Provinzen
hat, ist Dennis Sexhus, 52, ein ehemali-
ger Manager aus der Landwirtschaftsma-
schinen-Branche, der auch in Deutsch-
land Traktoren verkauft hat.

Seit drei Jahren ist Sexhus Partner ei-
ner 4600 acres großen Bisonranch. Die
Millioneninvestition spricht für seine
Überzeugung, daß sich Bisonfleisch nur
dann am Markt halten kann, wenn es ver-
läßliche Qualität aufweist: „Ein schlech-
tes Beefsteak in einem Restaurant ist ein-
fach nur ein schlechtes Beefsteak. Wer
dagegen ein schlechtes Bisonsteak erhält,
wird nie ein zweites bestellen.“

Neurancher Sexhus hat Erfolge.
Während die Bisonindustrie jährlich
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„Laßt sie sie 
töten, bis die Buffalos

ausgerottet sind“
etwa 20 Prozent zulegt, hat sich der Um-
satz seiner Kooperative bisher jedes Jahr
verdoppelt. Spätestens 1998 soll an fünf
Tagen in der Woche statt wie bisher an
zwei geschlachtet werden. In vier Jahren
will Sexhus eine neue Fabrik eröffnen.
Seinem Expansionsdrang sind allenfalls
natürliche Grenzen gesetzt: „Die Herden
wachsen nun einmal nicht schneller.“

Und noch etwas bremst ihn: „Wir fin-
den hier gar nicht so viele Leute, wie wir
brauchen könnten.“ Wie die meisten der
umliegenden Gemeinden, in denen Kir-
chen und Kaufhäuser mit Preßplatten
verbarrikadiert sind, Farmhäuser und
Scheunen verfallen, ist New Rockford
eine sterbende Stadt – ein Trend, den
auch Sexhus nicht aufhalten kann.

Zwischen den Volkszählungen von
1980 und 1990 sind zehn Prozent der Be-
völkerung North Dakotas abgewandert,
aus den ländlichen Gebieten noch viel
mehr. In den vergangenen zwei Dekaden
verloren die Farmen über 40 Prozent ih-
res Wertes.

Daß die Rückkehr der Bisons mit der
Abwanderung der Menschen einhergeht,
ist kein Zufall. Nur mit massiven staatli-
chen Subventionen ist im trockenen
Grasland, in dem zyklische Dürren die
Regel sind, traditionelle Landwirtschaft
aufrechtzuerhalten. Auf mehr als eine
halbe Milliarde Dollar jährlich belaufen
sich die staatlichen Hilfen für die Farmer
North Dakotas; das macht vier Fünftel
ihres Nettoeinkommens aus. Indem sie
auch versteckte Subventionen wie die bei
weitem nicht kostendeckenden Gebühren
für die Nutzung öffentlichen Weidelan-
des einkalkulieren, rechnen Ökologen
vor, daß US-Steuerzahler jährlich viele
Milliarden Dollar aufbringen müssen,
um in den Präriestaaten, über die Mitte
des letzten Jahrhunderts 50 Millionen Bi-
sons zogen, 45 Millionen Kühe zu halten.

Was zwischen Mississippi und Rocky
Mountains in Wahrheit stirbt, ist ein
Stück des amerikanischen Traums. Als
US-Präsident Thomas Jefferson 1803
Napoleon die französischen Louisiana-
Territorien abkaufte, jene gigantische
Landmasse zwischen dem Golf von Me-
xiko und der kanadischen Grenze, hatte
er geglaubt, auf Hunderte von Jahren aus-
reichend Landreserven für die Bürger der
Neuen Welt angelegt zu haben. Getreu
seiner Überzeugung, daß nur freie Bau-
ern auf eigener Scholle den Bestand der
Demokratie sichern könnten, schickte er
seine Geodäten los und ließ das Land in
Parzellen vermessen – die schnurgeraden
Grenzen der Plains-Staaten erinnern
noch heute an ihr Werk.

Jefferson glaubte, 160 acres, 65 Hekt-
ar, ein Viertel einer Quadratmeile, seien
die ideale Größe einer Farm, egal bei wel-
cher Klima- und Bodenbeschaffenheit:
groß genug, um eine Familie zu ernähren,
klein genug, um einen neuen Feudalis-
mus zu verhindern. „Kultivatoren“, laut
Jefferson die „wertvollsten“ und „tu-
gendreichsten“ Bürger, würden jedes
Land in ein Paradies verwandeln.

Ein halbes Jahrhundert später, als
Abraham Lincoln jedem Siedler freien
Grund und Boden versprach, waren diese
160 acres das Lockmittel, mit dem selbst
in Deutschland für das Leben auf den
Prärien geworben wurde. Mit seiner Un-
terschrift unter den Homestead Act von
1862 besiegelte derselbe Präsident, der
für die Befreiung der Sklaven einen Bür-
gerkrieg riskierte, das Schicksal der Indi-
aner und ihrer Büffelherden.

Jahrzehntelang hatten europäische
Pioniere den Indianern Büffelfelle und
die schmackhaften Zungen abgehandelt,
ohne den Bestand der riesigen Herden zu
bedrohen. Solange auf einen Indianer



Indianer auf Bisonjagd (um 1880)
„Größtes Restaurationsprojekt der Geschic
etwa hundert Büffel kamen und aus-
schließlich Indianern die Verarbeitung
der Büffelfelle oblag, bestand für die
Herden keine Gefahr.

Erst als mit den Siedlern die Eisenbah-
nen nach Westen vordrangen und nun
auch unverarbeitete Büffelhäute zurück
in die Industriestädte transportieren
konnten, waren die Bedingungen für die
Auslöschung der Bisonherden geschaf-
fen. Die Entdeckung, daß Büffelleder
wegen seiner Elastizität hervorragend für
Treibriemen geeignet war, ließ dann die
Nachfrage explodieren.

Wo immer der Eisenbahnbau vorüber-
gehend stockte, etwa in Dodge City, Kan-
sas, dem damals größten Verladeplatz für
Rinder, oder in Bismarck, North Dakota,
gingen Tausende arbeitslos gewordener
Männer auf Büffeljagd. Sie schossen, bis
sie die Läufe ihrer Gewehre mit Wasser
und, wenn das nicht vorhanden war, mit
ihrem Urin kühlen mußten. Ein Jäger na-
mens Tom Nixon ließ sich feiern, weil er
zwischen dem 15. September und dem
20. Oktober 1875 insgesamt 2173 Bisons
abgeknallt hatte. Die Strecke von „Buffa-
lo“ Bill Cody, dem späteren Impresario
von Wildwestshows, betrug 4280 Büffel
in acht Monaten.

Die Armee sah in den Büffelschlächtern
nützliche Verbündete in ihrem Krieg ge-
gen die Indianer. General Phil Sheridan
lobte die Jäger dafür, daß sie „das Provi-
ant-Depot der Indianer zerstörten“, und
forderte: „Laßt sie das Töten, Häuten und
Verkaufen fortsetzen, bis die Buffalos aus-
gerottet sind. Erst dann werden eure Prä-
rien besiedelt werden von buntgescheck-
ten Kühen und heiteren Cowboys.“
Der erste Teil seiner Prophe-
zeiung ließ nicht lange auf sich
warten, während der zweite
sich nie so recht erfüllte. Zwar
drängten nach der fast völligen
Vernichtung der Bisons ameri-
kanische, britische und franzö-
sische Investoren mit riesigen
Rinderzuchten auf das Gras-
land der Prärien, aber nur weni-
ge strenge Winter dezimierten
die Herden und ließen die Vieh-
barone einen raschen Rückzug
antreten.

Auch den Siedlern auf ihren
viel zu kleinen Parzellen ging
es nicht besser. War die von 
einem dichten Wurzelgeflecht
zusammengehaltene Grasnarbe
erst einmal umgepflügt, blies
der ewige Wind der Plains den
neuen Ackerboden in Dürre-
jahren schlicht davon. In den
dreißiger Jahren verwandelte

sich das Land in eine Staubschüssel, 
die berüchtigte „dust bowl“. Die ausge-
trocknete Erde wehte über Hunderte von
Meilen.

Erst gigantische Farmen, entstanden
aus der Konkursmasse vieler kleiner
Höfe, sowie das Anzapfen der Ogallala-
Grundwasservorräte machten das Agro-
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Business möglich – trotz zuweilen absur-
der Züge. So dienen 70 Prozent des im
Präriegürtel gewonnenen Maises dazu,
jene 45 Millionen Kühe fetter zu machen,
welche die Büffel abgelöst haben.

Auf Dauer ist eine dermaßen aufwen-
dig betriebene Landwirtschaft nicht
überlebensfähig, wie die Ökologen war-
nen. In 30 Jahren, gleichbleibende Ent-
nahme vorausgesetzt, wird das Ogallala-
Reservoir, der Lebensspender der gesam-
ten Region, erschöpft sein. Spätestens
dann, so glauben die Warner, kehrt das
Grasland der Prärien zurück – und da-
nach könnten auch die wilden Bisonher-
den wieder frei wandern.

Eine Gruppe von Lakota-Sioux hat
schon einmal Anspruch auf den gesamten
Westen South Dakotas erhoben. Weiße
dürften als registrierte Ausländer im neu-
en Staat wohnen bleiben (soviel Großzü-
Bisonrancher und TV-Mogul Turner (M.): Um das Land zu retten, muß man es kauf
gigkeit hatten die Ureinwohner bei der
Landnahme durch die Siedler nicht er-
fahren), und die Wiedereinführung einer
ausschließlich auf Nutzung des Bisons
aufgebauten Wirtschaftsstruktur wurde
auf das Jahr 2016 festgelegt.

In einem solchen Paradies, in dem
nicht nur die Buffalos wieder vom Gras-
land Besitz genommen haben, sondern
auch Hirsche, Rehe, Elche, Kojoten und
Schwarzbären, lebt heute schon Bud
Griffith, 59, Manager der Flying-D-
Ranch südlich von Bozeman in Montana.
Zwar ist sein Garten Eden von einem
Elektrozaun umgeben, aber der um-
schließt über 500 Quadratkilometer Hü-
gelland am Fuße der Rocky Mountains
zwischen Gallatin und Madison River,
Quellflüssen des Missouri. Seinem fer-
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nen Herrn ist der Verwalter für das Wohl-
ergehen von derzeit etwa 4000 Bisons
verantwortlich.

36 Jahre hat Griffith auf diesem Land
gearbeitet, nachdem er seine Schulaus-
bildung in Vermont abgebrochen hatte
und nach Westen geflüchtet war. Die er-
sten 29 Jahre auf der Flying-D-Ranch hü-
tete er Rinder, half ihre Kälber mit zur
Welt zu bringen, brandmarkte und ver-
kaufte sie. Dann, 1989, flog ein stinkrei-
cher Stutzer – wie Griffith damals emp-
fand – nach Bozeman ein, blätterte viele
Millionen Dollar für die Ranch auf den
Tisch und entschied: Rinder und Pferde
müssen gehen. Der neue Boß hieß Ted
Turner, Fernsehmogul, Milliardär und
Querdenker.

„Ein gutes Jahr lang war ich völlig am
Boden“, erinnert sich Griffith. Statt hin-
ter Rindern herzupreschen, mußte er Tur-
ner und dessen Frau Jane Fonda zum Fi-
schen begleiten – eine zweifelhafte Ehre:
Unter den Ranchern der Umgebung war
die einstige Filmschauspielerin wegen ih-
res Engagements im Vietnamkrieg noch
immer als „Hanoi-Jane“ verschrien. 

Es dauerte ein paar Jahre, bis Griffith
erkannte, daß es klüger war, die Bisons
allein zu lassen. Heute folgt er ihnen auf
ihren Wanderwegen über die Ranch, ver-
sucht allenfalls Überweidungen zu ver-
hindern. Zuweilen betreibt er Herdenma-
nagement mit Feuer: Altes, überwucher-
tes Grasland wird abgebrannt, frisches
Grün soll die Bisons auf neue Weide-
flächen locken. 

Auf die rasch wachsende Herde ist
Griffith erkennbar stolz, und seine Auf-
gabe, die Ranch in ihren einstigen Natur-
zustand zu versetzen – wenn nötig auch
mit Tonnen von Chemikalien gegen orts-
fremde Gräser und Pflanzen –, hält er
längst nicht mehr für hirnrissig. „Es geht
darum“, sagt auch Russ Miller, 44, Ge-
schäftsführer der Ranch, „ein ökologi-
sches Gleichgewicht zu schaffen.“ 

Genau das ist der Auftrag des Besit-
zers, der heute auf insgesamt fünf Gütern
etwa 12 000 Bisons grasen läßt und damit
der größte Bisonrancher der USA ist. Ge-
rade eben hat Turner an der Grenze zwi-
schen New Mexico und Colorado eine
weitere Ranch gekauft, die mit 2000
Quadratkilometern größer als alle ande-
ren ist. Auch die wird Bud Griffith mit
Zuchttieren von Flying-D bevölkern.

„Um das Land zu retten, muß man es
kaufen“, predigt Turner, der vor 16 Jah-
ren den Nachrichtenkanal CNN gründete
und dem noch niemand Bescheidenheit

nachgesagt hat. Nicht erst
neuerdings führt er sich wie
eine Art Robin Wood auf und
rettet – auch im Alleingang –
Falken und Kondore.

Der TV-Magnat, dem die
Kartellbehörde Mitte des Mo-
nats erlaubte, sein Imperium
mit dem Time-Warner-Kon-
zern zu vereinen, führt vor,
was er predigt. Die Ted-Tur-
ner-Stiftung, die er vor zwei
Jahren ins Leben rief und mit
200 Millionen Dollar aus sei-
nem Vermögen ausstattete,
unterstützt einen Großteil der
Ökoprojekte in Montana.

Schriftlich hat sich der Ty-
coon aus Atlanta verpflichtet,
die Flying-D-Ranch niemals
aufzuteilen, nicht für den Tou-
rismus auszubauen, keinen
Bergbau, keine Holzwirt-
schaft zu betreiben. Aller-
dings: Jährlich verkauft Miller
Abschußlizenzen an Jäger aus
aller Welt. Ein Hirsch kostet
9500, ein Bison 3500 Dollar.

„Mr. Turner ist ein Mann
von festen Überzeugungen“,

sagt Bud Griffith. Er glaubt, daß seine
Ranch eines Tages kein Zuschußgeschäft
mehr sein wird und sogar Gewinne ab-
wirft. Schon heute liefern die Turner-Far-
men etwa 600 Tiere an die North Ameri-
can Bison Cooperative, was dazu geführt
hat, daß sich Jane Fonda von radikalen
Tierschützern als Bisonschlächterin be-
schimpfen lassen mußte.

Geschäftsführer Miller ist sicher, daß
das Streben nach Gewinn mehr für die
Great Plains und die Rückkehr der Bi-
sons tun kann als alle Träume der Um-
weltschützer oder Anordnungen aus Wa-
shington. Seine Ranches sollen einmal
ein großes ökologisches Geschäft wer-
den, hofft Miller. Schließlich „hat auch
CNN einmal ganz klein angefangen“.

Hans Hoyng
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Kunstmakler Falz-Fein*: „Wir gaben noch ein Zückerli drauf“
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Zum Tausch
auf den Tisch
Der Fürst von Liechtenstein bekam

aus Moskau einen Schatz zurück –

durch ein subtil eingefädeltes Ge-

gengeschäft.
P.
 K

A
S
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 Moskau*: „Zur Vermittlung bereit“
N och bevor der FC Vaduz im Euro-
pacup gegen die Pariser Kicker
von St. Germain antrat, bestand

der Sportplatz zu Füßen von Schloß
Liechtenstein die erste internationale Be-
währungsprobe dieser Saison. Auf dem
gepflegten Fußballrasen im Rheintal
setzte ein Schweizer Militärhubschrauber
auf, dringlichst erwartet von hohen 
Beamten aus dem Fürstenhaus. An Bord
des Helikopters: Rußlands Außenmini-
ster Jewgenij Primakow. 

* Oben: In seiner Liechtensteiner Villa; un-
ten: Familienakten des Fürsten von Liechten-
stein.
Der Gesandte der östlichen Groß-
macht, unterwegs nach Bonn, hatte sich
eigens 24 Stunden für den Abstecher ins
Alpenland Liechtenstein reserviert – je-
nen Zwergstaat, dessen Terrain gleich
sechsmal in die Fläche der russischen
Hauptstadt Moskau paßt. 

Das Ergebnis seines Besuches im klei-
nen Fürstentum könnte für den großen
Nachbarn Deutschland ein Lehrstück sein.

Primakows Blitzvisite galt einem von
den Russen seit langem gewünschten hi-
storischen Schatz. Hinter atombombensi-
cheren Mauern des Vadu-
zer Schlosses lagert nicht
nur die fürstliche Kunst-
sammlung – von Kennern
als wertvollste nach jener
im englischen Königshaus
eingestuft –, sondern auch
ein brisantes Zeugnis rus-
sischer Geschichte: das so-
genannte Sokolow-Archiv,
eine Kiste mit einzigarti-
gen Dokumenten zur Er-
mordung der Zarenfamilie
im Juli 1918 in Jekaterin-
burg.

Der Ermittler Nikolai
Sokolow leitete vor 78 Jah-
ren die Kommission, wel-
che die Weißgardisten
nach Eroberung der Stadt Beutegut in
eingesetzt hatten. Er fand das erste Grab
mit einem Finger der Verschollenen, auch
die Gürtelschnalle des Zaren, die Brille
seines Arztes Botkin.

Außerdem entdeckte Fahnder So-
kolow ein Telegramm der Vollstrecker an
Lenins Sekretär (nach dem Jekaterinburg
hernach in „Swerdlowsk“ umbenannt
wurde): „Swerdlow ausrichten, daß die
gesamte Familie dasselbe Schicksal erlitt
wie das Oberhaupt.“ Die chiffrierte De-
pesche bewies, daß nicht nur Niko-
lai II. auf Geheiß Moskaus ermordet 
wurde, sondern auch Ex-Kaiserin Alex-
andra sowie die fünf Kinder und das
Hauspersonal.

Als Jekaterinburg wieder in die Hände
der Roten fiel, flüchtete Sokolow ins Pa-
riser Exil und veröffentlichte dort 1924
seinen sensationellen Untersuchungsbe-
richt. Das mühsam zusammengetragene
Archiv mit den Beweisstücken galt später
als verschollen, bis die Dokumente –  sie
befanden sich im Besitz des emigrierten
Grafen Orlow – in den USA wieder auf-
gefunden wurden. 

Dessen Erben übergaben sie dem Lon-
doner Auktionshaus Sotheby’s. Nach ei-
nem geheimnisvollen Deal tauchten die
Pretiosen voriges Jahr wieder auf – im
Schloßarchiv von Vaduz. Liechtensteins
Fürst Hans-Adam II. hatte einen Tip des
Historikers Andrej Maylunas genutzt und
die Sokolow-Hinterlassenschaft, wohl
für etwa eine Million Mark, aufgekauft –
um sie als Pfand in einem Streit zu nut-
zen, der seit längerem zwischen Vaduz
und Moskau schwelte. 

Die fürstliche Familie, eine der reich-
sten in der österreichisch-ungarischen
Monarchie mit Stammsitz auf Burg
Liechtenstein südlich von Wien, hatte in
den Nachkriegswirren zwar noch private
Gemälde – darunter Bilder von da Vinci,
Hals und Rubens – in Sicherheit bringen
können. 

Doch den 1945 in Wien einrückenden
Rotarmisten fiel die Hälfte der auf
Schloß Holleneck lagernden Famili-
enakten (Buchstabe A bis L) in die 
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Hände. Sie brachten den Fund nach
Moskau – ein völkerrechtswidriger Akt,
beschwert sich der Fürst: „Wir waren
niemals Deutsche, sondern immer
Liechtensteiner.“

Das ist strittig: Vater Franz Josef, Be-
sitzer riesiger Ländereien in der Tsche-
choslowakei, soll sich dort bei einer
Volkszählung 1930 zur deutschen Natio-
nalität bekannt haben. Später ließ er es
als regierender Fürst an Distanz zu sei-
nem Nachbarn Adolf Hitler missen: Nach
dessen Einmarsch ins Sudetenland hatte
er den Führer telegrafisch zu der „großen
Tat“ beglückwünscht, biederte sich auch
1943 noch bei Hitler an: „Die schweren
Kämpfe unter Ihrer Führung werden Eu-
ropa einer dauernd glücklichen Zukunft
entgegenführen.“

Für die Russen ein klarer Fall: Sie hat-
ten in Wien „feindliches Vermögen“ ein-
kassiert. Bis zu seinem Tod versuchte
Franz Josef II. die teilweise noch aus dem
13. Jahrhundert stammenden Staatspa-
piere auszulösen. Doch die neuen Besit-
zer, denen Beutekunst bis heute als Tabu-
thema gilt, stellten sich stur.

Erst Thronfolger Hans-Adam, 51, mil-
liardenschwerer Erbe und gewiefter Fi-
nanzmanager, fand den Ausweg – das Ar-
„Der Deutsche an sich
war nie ein

feinfühliger Diplomat“
chiv gegen die Unterlagen zum Zaren-
mord. Den Begriff „Austausch“ hatte
Liechtensteins kleine Diplomaten-Mann-
schaft tunlichst vermieden: 51 Jahre nach
Kriegsende käme einfach nur zurück,
was „entwendet“ worden sei – „wir gaben
noch ein Zückerli drauf“, freute sich ei-
ner der Unterhändler. 

Den Deutschen fehlt solche kommer-
zielle Geschmeidigkeit: Bonn glaubt
weiter, es reiche, auf „Rechtsansprüche“,
die Haager Kriegskonvention von 1907
und bilaterale Verträge mit Moskau, zu
pochen. Rußlands Duma zeigt sich ähn-
lich verstockt: Sie erklärt alle nach
Kriegsende aus Deutschland abtranspor-
tierten Kunstschätze zum russischen
Staatseigentum. 

Zwei Emigranten haben den Liechten-
stein-Deal eingefädelt, beide mit Bezie-
hungen auch nach Deutschland: Lufthan-
sa-Manager Nikolai Iljin, Sohn eines
nach Paris geflüchteten russischen Theo-
logie-Professors, und Kunstmäzen Baron
Eduard von Falz-Fein. 

Besonders Falz-Fein, 84, gilt als idea-
ler west-östlicher Kulturbotschafter. Sei-
ne Vorfahren väterlicherseits waren vor
über 200 Jahren aus dem Württembergi-
schen dem Ruf der Zarin Katharina ge-
folgt und hatten sich in Südrußland ange-
siedelt. Die Familie gehörte bald zu den
reichsten nördlich der Krim. 
Seine Mutter entstammte einem mit
der Zarenfamilie verwandten Bojarenge-
schlecht – Großvater Nikolai Jepantschin
befehligte unter Rußlands letztem Kaiser
die aristokratische Marinekadettenschule
von St. Petersburg. Die Revolution von
1917, Falz-Fein war gerade fünf Jahre alt,
vertrieb die Familie ins westliche Exil.

Nach Zwischenspielen als Autorenn-
fahrer, Sportjournalist und Playboy an
der Côte d’Azur kam der blaublütige
Sproß nach Liechtenstein, wo Familien-
freund Franz I., einst österreichisch-un-
garischer Botschafter in Petersburg, als
Fürst regierte. Falz-Fein machte im Tou-
rismus- und Souvenirgeschäft ein Vermö-
gen, kaufte das Grundstück des fürstli-
chen Nachtwächters und baute sich eine
Villa unmittelbar neben dem Schloß von
Vaduz. 

Seither sammelt der solvente Baron
russische Kunst, die in den Wirren der
Oktoberrevolution in alle Welt ent-
schwunden ist. Rund hundert antiquari-
sche Stücke gab er nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion seiner früheren
Heimat zurück – Kostbarkeiten, erwor-
ben in Auktionshäusern zwischen New
York und Paris. 

Auch die – bislang vergebliche – Su-
che nach dem von den Deutschen geraub-
ten Bernsteinzimmer förderte Falz-Fein
nach Kräften, für den Bau einer Kopie
spendierte er Bernstein und Schleifma-
schinen. 

Einem solchen Mann öffnen sich in
Moskau die Türen. Er hat sich im Fall des
geraubten liechtensteinischen Familien-
archivs engagiert, „um als Russe meinem
Nachbarn, dem Fürsten, gerade in die
Augen sehen zu können“. Falz-Fein kon-
ferierte mit Moskaus Kulturminister, Ex-
Außenminister Kosyrew und wohl auch
mit den Herren des noch immer mächti-
gen Geheimdienstes. Dann drängte er
den Chef des parlamentarischen Kultur-
ausschusses zur entscheidenden Abstim-
mung in der sonst so stramm patrioti-
schen Duma.

Außenminister Jewgenij Primakow
machte nach erfolgreichem Abschluß auf
Schloß Vaduz dem einst Vertriebenen sei-
ne Aufwartung. Er erhob den Kunstnar-
ren Falz-Fein in dessen Villa zur „russi-
schen Legende“: „Alle meine Landsleute
kennen Sie.“ 

Falz-Fein beurteilt die Bonner Be-
mühungen um die Rückführung der Beute-
kunst eher skeptisch: „Der Deutsche an
sich war nie ein feinfühliger Diplomat.“
Nur wer im finanzschwachen Moskau Ba-
res oder etwas zum Tauschen auf den Tisch
legen könne, komme heute zum Erfolg. 

Aber hat nicht Kanzler Kohl nach sei-
nem letzten Moskau-Besuch eine Suche
nach „neuen Wegen“ angekündigt? Ba-
ron Falz-Fein kann sich manches vorstel-
len: „Wenn mich die Leute aus dem Land
meiner Vorfahren bitten würden – ich
wäre zur Vermittlung bereit.“ ™
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Letzte Phase
Der Papst wird operiert – wie krank

er ist, hütet der Heilige Stuhl als

Staatsgeheimnis. Aber die Nachfol-

gedebatte hat begonnen.
ohannes Paul II.: Kontakte mit der CIA 
V on seinem Zimmer im römischen
Gemelli-Krankenhaus, in dem Jo-
hannes Paul II. in dieser Woche

operiert werden soll, blickt der Papst auf
einen Pinienhain, hinter dem sich die
Steinwüste der Vorstädte erstreckt. Ganz
weit weg, auf den Horizont gezeichnet,
erhebt sich die Kuppel des Petersdoms
wie eine Miniatur.

Die Suite im 10. Stock der Klinik be-
wohnt der Papst zum sechstenmal seit
1981, als er das Attentat des Türken Meh-
met Ali Agca knapp überlebte. Elf Jahre
später wurde Karol Wojtyla hier von ei-
nem angeblich gutartigen Tumor im
Darmbereich befreit. 1993 galt es, eine
ausgerenkte Schulter des Papstes zu rich-
ten, im Jahr darauf behandel-
ten ihn die Spezialisten des
katholischen Universitätskran-
kenhauses nach einem Ober-
schenkelhalsbruch und bauten
ihm ein künstliches Hüftge-
lenk ein. 

In der Privatkapelle neben
seinem Krankenzimmer kann
der Papst vor einem Bildnis
der von ihm innig verehr-
ten Schwarzen Madonna von
Tschenstochau beten. Die pol-
nischen Nonnen aus seinem
päpstlichen Haushalt im Apo-
stolischen Palast werden ihn
wie gewohnt umsorgen. Alles
ist wie immer. Aber nichts ist,
wie es war. 

Die Macht, welche die ferne
Kuppel des Petersdoms sym-
bolisiert, rinnt dem polnischen
Papst aus den Händen. Sein
Pontifikat geht zu Ende. Der
„Bogen einer Herrschaft“ sei
in ihre „letzte Phase eingetre-
ten“, sprach verschlüsselt –
und zugleich ungewohnt offen
– ein anonymer Monsignore in
der römischen Tageszeitung la
Repubblica.

Schon rüsten sich die Bio-
graphen, um das Lebenswerk
Wojtylas zu würdigen – und
geraten dabei über ihre Ent-
hüllungen in schweren Streit.
Vor allem im Blickpunkt: 
das gerade erschienene Werk 
des Watergate-Enthüllers und Papst J
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langjährigen Washington Post-Reporters
Carl Bernstein, der gemeinsam mit dem
Vatikan-Insider Marco Politi „die verbor-
gene Geschichte“ der Papstjahre be-
schrieben hat. Darin wird Johannes Paul
II. als raffinierter Politiker hinter den Ku-
lissen der Weltpolitik geschildert, der in
den achtziger Jahren eine geheime „Hei-
lige Allianz“ mit US-Präsident Ronald
Reagan eingegangen sei, um seine Hei-
mat von den kommunistischen Herr-
schern zu befreien.

Der Papst soll nach diesem Bericht in
zahlreichen Treffen mit hohen Beamten
des US-Geheimdienstes amerikanisches
Spionagematerial, einschließlich Satelli-
tenfotos, eingesehen haben.

„Das ist reine Erfindung“, befand
Jonathan Kwitny, ein ehemaliger Repor-
ter des Wall Street Journal, der auch an
einem Papst-Buch schreibt. Aber Robert
Gates, der damalige stellvertretende
CIA-Direktor, bestätigt zumindest, daß
es Geheimdienstkontakte zum Papst und
Besuche seines Chefs William Casey im
Vatikan gab. „Ich denke, der Papst wußte
mehr als wir“, sagt Gates und legt Wert
auf die Feststellung, daß die US-Spione
nicht versucht hätten, den Papst über Po-
len auszuhorchen – und legt so nahe, daß
der Pontifex freiwillig mitspielte: „Unse-
re Unterhaltungen wurden mit großem
Takt geführt.“

Geheimniskrämerei liegt dem Vatikan,
gehört zu seinen Wesensgrundlagen. Die
CIA-Connection wird nicht kommen-
tiert. Und wie immer weigern sich die
Verwalter der amtlichen Wahrheit im Va-
tikan, auch nur die grundlegenden Fakten
über die Krankheiten des Papstes zu be-
nennen. 

Dabei ist es fast gleichgültig gewor-
den, ob Johannes Paul II. in dieser Woche
wirklich am Blinddarm operiert wird –
ein Befund, den ein römischer Spezialist
von der Sapienza-Universität gleich nach
Verkündung Mitte September als „gigan-
tische Lüge“ bezeichnete. Denn was im-
mer aus dem Leib des Papstes entfernt
oder an ihm examiniert wird: Die eigent-
liche Auseinandersetzung müßte um die
Frage gehen, wieweit die Handlungs-
fähigkeit Karol Wojtylas von der Parkin-
sonschen Krankheit eingeschränkt wird,
an der er offenkundig leidet.

Das unkontrollierte Zittern seiner lin-
ken Hand, der starre Gesichtsausdruck,
seine zuweilen stammelnde Sprache,
seine manchmal minutenlange Geistes-
abwesenheit oder sein unsicher tasten-
der Gang sind, so sagen Neurologen, un-
trügliche Symptome der „Schüttelläh-

mung“. Der Pontifex mußte
schon zwei schwere Stürze
erleiden, weil er seine Beine
nicht mehr kontrollieren
konnte.

Die Krankheit kann behan-
delt, aber nicht geheilt werden.
Ihr Fortschreiten ist unaufhalt-
sam. In einer Minderheit von
Fällen degenerieren auch die
geistigen Fähigkeiten.

Angesichts dieser düsteren
Perspektiven ist die Möglich-
keit konkreter geworden, daß
der Papst zurücktreten könn-
te. Und durchaus glaubwürdig
klingt die – vom Vatikan wü-
tend zurückgewiesene – Be-
hauptung, Johannes Paul II.
habe für den Fall seiner geisti-
gen Umnachtung ein Demis-
sionsschreiben hinterlegt.

Die „verborgene Schlacht
um das Nach-Wojtyla“ (la
Repubblica) hat ohnehin
längst begonnen. Ein Kon-
klave dürfte bald anstehen –
jene von der Außenwelt ab-
geschlossene Versammlung
von maximal 120 Kardi-
nälen, die in der Sixtini-
schen Kapelle mit Zweidrit-
telmehrheit den neuen Papst
wählt.

Mußten die Kardinäle bis-
lang in Sälen auf Feldbetten
nächtigen, so steht ihnen nun
das Santa-Marta-Hospiz zur
Verfügung. Johannes Paul II.
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Das Konklave 
ist eine anarchische

Zusammenkunft
hat diese einfache, aber komfortable Un-
terkunft bauen lassen.

Seit 1970 sind nur Kirchenfürsten
wahlberechtigt, die nicht älter als 80 sind.
Die ausgeschlossenen Greise können al-
lerdings an den beratenden Versammlun-
gen teilnehmen, die in der festgelegten
Periode von 15 bis 20 Tagen nach dem
Ende eines Pontifikats vor der Neuwahl
stattfinden.

Drei Viertel der derzeit wahlberechtig-
ten Kardinäle hat Karol Wojtyla ernannt.
Gleichwohl folgt daraus nicht, daß er
damit einen Nachfolger vorbestimmen
könnte, der genauso drakonisch konser-
vativ ist wie er selbst: Der Tod eines Pap-
stes entbindet die Ernannten von der Ver-
pflichtung zu Dankbarkeit und Gegenlei-
stung. Unaufhörlich steigen oder fallen
daher an der vatikanischen Gerüchtebör-
se die Kurse von potentiellen Kandidaten
für den Stuhl Petri.

In sibyllinischen Äußerungen, die nur
Kenner entschlüsseln, werden Positions-
kämpfe ausgetragen und Seilschaften ge-
bildet. „Ratzinger ist ein großartiger Kar-
dinal, und es soll ihm auch gesundheit-
lich bessergehen“, heißt zum Beispiel
keineswegs, daß die Chancen des erzkon-
servativen Chefs der Glaubenskongrega-
tion, Papst zu werden, gestiegen sind – in
der Sprache vatikanischen Hintersinns
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bedeutet eine solche Bemerkung präzis
das Gegenteil.

Obwohl es vatikanische Etikette ver-
bietet, über den Nachfolger des amtieren-
den Papstes zu spekulieren, hat sich be-
reits ein Feld von Kandidaten etabliert.

Zu unterscheiden sind dabei Reformer
und Traditionalisten. Die ersteren sind
bereit, über einen Katholizismus zu dis-
kutieren, der den Zölibat beendet, Frauen
zum Priestertum zuläßt und das Prinzip
der Kollegialität durchsetzt, dem zufolge
die Bischöfe an der Herrschaft über die
Kirche mitwirken.

Die Bewahrer dagegen wollen einen
„Wojtylismus ohne Wojtyla“, eine Kir-
che, die sich weiterhin mit autoritären
Methoden gegen jede Veränderung sperrt
und auf dem Primat Roms beharrt.

Prominentester Kandidat unter den
Neuerern ist seit etlichen Jahren schon
der Mailänder Erzbischof Kardinal Carlo
Maria Martini, 69, ein Jesuit. Der intel-
lektuelle Kirchenfürst hat in seiner Diö-
zese einen „Lehrstuhl des Unglaubens“
für das Gespräch mit Skeptikern und
Agnostikern eingerichtet. Als Mann des
Dialogs mit den anderen Religionen ge-
riet er mehrfach in Kollision mit der rö-
mischen Kurie. Gegen ihn wirkt der Um-
stand, daß noch nie ein Jesuit auf den
Thron Petris gewählt wurde.

Hoffnung auf Veränderung verbindet
sich auch mit den möglichen Kandidatu-
ren des Oberhirten von Florenz, Silvano
Piovanelli, 72, des Turiner Erzbischofs
Giovanni Saldarini, 71, oder des venezia-
nischen Patriarchen Marco Cé, 71.

Als Mächtigster im Lager der Konser-
vativen und daher als äußerst „papabile“
gilt Angelo Sodano, 68, als Herrscher
über das vatikanische Staatssekretariat
gleichsam Regierungschef des Kir-
chenstaats. Seine Karriere verbrachte er
überwiegend in der vatikanischen Diplo-
matie, wobei er als Nuntius in Chile mit-
half, die kirchliche Opposition gegen die
Diktatur Pinochets zu brechen. Daß es
gelang, die lateinamerikanische Theolo-
gie der Befreiung niederzuringen, zählt
im erzkonservativen Lager als Mitver-
dienst Sodanos. 

Geschätzt von den Hütern der rechten
Ordnung wird auch der Erzbischof von
Bologna, Giacomo Biffi, 68, bekannt für
seine kernigen Sprüche gegen jede 
Reform. Frauen im Priesteramt sind für
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Papst-Nachfolgekandidaten Sodano, Arinze, Martini: Italiener bevorzugt 
ihn wie „Pizza und Cola statt Brot 
und Wein“ beim Abendmahl. Auf ihn
hofft die reaktionäre Kaderorganisation
Opus Dei, die unter Johannes Paul II.
zu einem wichtigen Mitspieler im inner-
sten Gefüge der römischen Kurie gewor-
den ist. 

Es mangelt auch nicht an Kompromiß-
Kandidaten, die unter Umständen für bei-
de Lager akzeptabel wären: Kardinal Pio
Laghi, 74, etwa, Chef der Kongregation
für das katholische Bildungswesen, oder
Achille Silvestrini, 73, der die Kongrega-
tion für die Ostkirchen leitet.
Für die Genannten spricht, daß sie
Italiener sind. Denn die römischen
Kurienkardinäle scheinen eisern ent-
schlossen zu sein, nach dem polnischen
Papst wieder einen Italiener auf den
Heiligen Stuhl zu berufen. Allerdings
ist der Einfluß der Italiener im Kardi-
nalskollegium zusammengeschmolzen,
sie stellen nur noch 17 Prozent der
Wahlberechtigten. 

Zudem sind Ausländer in den inner-
sten Zirkel der vatikanischen Macht auf-
gestiegen, seit der Papst aus Polen re-
giert: der deutsche Kardinal Josef Rat-
zinger, der Slowake Jozef Tomko, zustän-
dig für die Glaubensverbreitung, oder der
Spanier Eduardo Martínez Somalo, der
die Kongregation für die Ordensleute
leitet.

Da inzwischen 87 Prozent des katholi-
schen Kirchenvolks außerhalb von Euro-
pa leben, die Mehrheit davon in der Drit-
ten Welt, ist es durchaus denkbar, daß ein
Kandidat mit dunkler Haut die Nachfolge
Petri antritt.

Immer wieder genannt wird in die-
sem Zusammenhang der nigerianische
Kurienkardinal Francis Arinze, 63, der
für den Dialog der katholischen Kirche
mit den anderen Religionen zuständig
ist, oder auch sein Kollege aus dem
westafrikanischen Benin, Bernardin
Gantin, 74, Präfekt der Bischofskongre-
gation.

Aber es ist auch durchaus möglich, daß
keiner der Genannten Papst wird. Trotz
seines strengen Rituals ist das Konklave
letztlich eine anarchische Zusammen-
kunft, deren Ergebnisse unvorhersehbar
sind. Jüngstes Beispiel: die Wahl Karol
Wojtylas im Jahr 1978. Von ihm hatte
vorher niemand geredet. 

Erst als sich zwei italienische Kandi-
daten gegenseitig blockierten, wurde
Wojtyla im achten Wahlgang mit 91 von
111 Stimmen gewählt. ™
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„Zu fein für diese Arbeit“
Nationaltorwart Oliver Kahn über sein Image, Wasserträger und die fehlende Hierarchie bei Bayern München
Fußballprofi Kahn: „Androhungen von Strafen werden nur dann ernst genommen, wenn sie auch mal verhängt werden“ 
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SPIEGEL: Herr Kahn, werden Sie nicht
schier verrückt, wenn das Tor des FC
Bayern München wie zuletzt in Valencia
und Bremen zur Schießbude wird?
Kahn: Ich bin lange genug im Geschäft
und kann mit solchen Situationen leben.
Das Torwartspiel ist eine große psycholo-
gische Herausforderung, bei der Glück
und Pech eine bedeutende Rolle spielen. 
SPIEGEL: Sind Sie ein Zocker?
Kahn: Manchmal komme ich mir so vor.
Am vergangenen Mittwoch, in Mön-
chengladbach, hatte ich ein gutes Blatt
und konnte glänzen; in Bremen haben sie
mir die Bälle aus fünf Metern aufs Tor
geknallt. Und dann waren sie halt drin.

Das Gespräch führten die Redakteure Klaus Brink-
bäumer und Helmut Schümann.
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Selten kann man als Torwart Spiele allein
entscheiden. Man ist auch zum großen
Teil von seinen Vorderleuten abhän-
gig.
SPIEGEL: Wie erklären Sie sich die Lei-
stungsschwankungen Ihrer Mannschaft?
Kahn: Wenn wir es wüßten, würden wir
es abstellen. Unser Trainer Giovanni Tra-
pattoni sagt auch, er hätte noch nie eine
Mannschaft trainiert, die so wechselhaft
spielt. Die Konstanz der Erfolge fehlt uns
im Vergleich zu Spitzenmannschaften
wie dem AC Mailand. Vielleicht brau-
chen wir immer erst eine Krisensitzung,
bevor wir richtig gut spielen. 
SPIEGEL: Das klingt fatalistisch. Haben
Sie sich Ihren Ehrgeiz abgewöhnt?
Kahn: Nein, ich bin jetzt seit neun Jahren
im Geschäft, und die Zeiten, in denen ich
mit dem Kopf vor die Wand renne, sind
vorbei. Ich kann eine Niederlage heute
relativ schnell analysieren.
SPIEGEL: In der vergangenen Saison ha-
ben Sie bei vergleichbaren Anlässen die
Kontrolle verloren. 
Vor dem Ausscheiden 
aus dem DFB-Pokal bewahrte Oliver
Kahn, 27, vorigen Mittwoch den FC Bay-
ern – und vor einer Eskalation der sport-
lichen Krise. Daß er 1994 nach 17 Jah-
ren beim Karlsruher SC nach München
wechselte, war praktisch zwangsläufig.
Schon als Zwölfjähriger schaute er den
Profis im Wildparkstadion zu: „Block 1,
mit der FC-Bayern-Fahne in der Hand.“ 
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Bremer Spielmacher Herzog (r.)* 
„Potential auch unter Druck bringen“ 
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Bayern-Star Klinsmann 
„Wir werden einschreiten“ 
Kahn: Daß ich Andreas Herzog …
SPIEGEL: … Ihren damaligen Mitspie-
ler …
Kahn: … einmal durchgeschüttelt habe,
wird mir wohl ewig vorgehalten. Es war
ein Ausraster, mir war nicht einmal be-
wußt, wen ich da attackierte.
SPIEGEL: Damit wurden Sie zum Run-
ning Gag der „Harald Schmidt Show“ –
Olli Kahn, der wild gewordene Gorilla.
Kahn: Ehrlich, ich bin Fan der Sendung.
Ich finde es nicht dramatisch, mal durch
den Kakao gezogen zu werden. Immerhin
sagen jetzt auch Leute, die sich nicht für
Fußball interessieren: „Guck mal, der
Oliver Kahn, den sehen wir jeden Abend
im Fernsehen.“
SPIEGEL: Herzog hat vorletzten Samstag
mit seinen zwei Toren für Werder Bremen
späte Rache genommen.
Kahn: Ich gönne es ihm nach seinem
furchtbaren Jahr in München.
SPIEGEL: Woran liegt es, daß Topspieler
wie Herzog bei Bayern München versa-
gen und anschließend bei anderen Klubs
wieder glänzen?
Kahn: Es gibt in der Bundesliga viele
sehr gute Spieler, aber nur wenige, die ihr
Potential auch beim FC Bayern bringen
können. Hier muß man nicht nur spielen
können, sondern auch die Kraft haben,
dem immensen Druck standzuhalten.
SPIEGEL: Wodurch entsteht der?
Kahn: Durch die Öffentlichkeit, die Me-
dien, den unbedingten Zwang, Erfolg zu
haben, die Kapazitäten im Klub, die jede
Schwäche sofort erkennen und sie öffent-
lich knallhart kritisieren. Man muß eine
enorme mentale Stärke haben, sich hier
durchzusetzen.
SPIEGEL: Wenn aber so gute Spieler wie
Herzog, Papin oder Sforza in München
scheitern, stimmt dann noch das System?
Kahn: Es ist vorgegeben. Daran ist nichts
zu ändern. Vordergründig tut der Verein
alles für die Spieler, aber sich durchset-
zen, das muß ein Spieler allein schaffen.
Helfen kann dir keiner.
SPIEGEL: Mitunter hat man den Ein-
druck, daß beim FC Bayern die Mi-
schung nicht stimmt.
Kahn: Das ist nicht ganz zu leugnen. Daß
es doch geht, haben wir in Mönchenglad-
bach bewiesen. Der FC Bayern ist eben
ein Mythos. Bei uns wird viel geredet,
gestritten und hineininterpretiert. Aber
wenn viele meinen, wir liegen am Boden,
stehen wir wieder auf und gewinnen so
ein Spiel wie in Gladbach. Entscheidend
ist, was am Ende dabei herauskommt.
SPIEGEL: Die letzten beiden Meistertitel
gewannen die Dortmunder. Fehlen Ihnen
Spielertypen wie Steffen Freund oder der
Bremer Dieter Eilts?
Kahn: Wir bräuchten so einen nicht zu
kaufen, wir hätten diese verbissen kämp-
fenden Wasserträger, die den Spielgestal-
tern zuarbeiten, selber. Das Problem ist:
Will in diesem Ensemble überhaupt je-
mand diese Arbeit verrichten?
SPIEGEL: Und die Antwort …
Kahn: … ist oft leider: nein. Wahrschein-
lich ist sich jeder, der nach München
kommt, zu fein für diese Arbeit. Dazu
kommt, daß so einer in München keine
große Lobby hat. Wenn wir wirklich
Traumfußball spielen wollen, muß die
Mischung aus Arbeitern und Künstlern
stimmen. Wenn jeder sein Können in den
Dienst der Mannschaft stellt, können wir
eine Supertruppe werden. Vielleicht ist es
falsch, immer nur große Namen einzu-
kaufen. Was wäre ein Franz Beckenbauer
ohne seinen Georg Schwarzenbeck gewe-
sen?
SPIEGEL: Und dennoch scheinen 20
hochklassige und durchaus clevere Spie-

* Mit Bayern-Spieler Christian Ziege.
ler diese Grundregel des Mannschafts-
sports nicht zu begreifen?
Kahn: Leider. Wenn drei Topstars im
Rampenlicht stehen und die anderen se-
hen, daß alle zusammen dadurch mehr
Erfolg, mehr Geld und mehr Anerken-
nung haben, dann lasse ich die drei doch
gern da oben stehen. Genau das hat die
Mannschaft des VfB Stuttgart offenbar
verstanden.
SPIEGEL: Sind die Bayern-Profis
womöglich doch, wie Präsident Franz
Beckenbauer immer wieder kritisiert,
verwöhnt und verweichlicht?
Kahn: Die Vereinsführung gibt das Sy-
stem der Rundumversorgung vor. Wenn
sie meint, das sei nicht richtig, braucht sie
es nur zu ändern. 
SPIEGEL: Die Frage nach dem Charakter
der Spieler beantwortet das nicht.
Kahn: Wenn ich mich nach einem 0:3 im
Stadion umschaue und die Leute sehe,
die mich verhöhnen und auslachen, frage
ich mich auch manchmal: Haben wir kei-
nen Stolz? 
SPIEGEL: Sie sagen „wir“, aber Sie neh-
men sich doch eigentlich aus.
Kahn: Nein, ich spreche immer von uns,
wir sind eine Mannschaft.
SPIEGEL: Was haben Sie sich vorzuwer-
fen?
Kahn: Ich gehöre dazu, ich stehe und fal-
le mit dieser Mannschaft, ich kann mich
nicht ausnehmen. Wenn ich mich hinstel-
le und sage, ich bringe meine Leistung
und die anderen zehn nicht, dann habe
ich meinen Beruf verfehlt. Dann hätte ich
Tennisspieler werden müssen.
SPIEGEL: Wären Sie es manchmal gern?
Kahn: Nicht wirklich. Aber ich bewunde-
re Boris Becker.
SPIEGEL: Spüren Sie eine Seelenver-
wandtschaft? 
Kahn: Wir kennen uns, und was mich an
ihm fasziniert, ist dieser Wille, dieser un-
glaubliche Antrieb, Situationen umzubie-
gen. Alle meinen, Becker sei unten, und
er gewinnnt doch. Das zeichnet starke
Charaktere aus.
SPIEGEL: Davon könnte sich die Bayern-
Mannschaft einiges abgucken.
Kahn: Vielleicht, ja.
SPIEGEL: Warum funktioniert die An-
sammlung von Stars in der National-
mannschaft besser als in Ihrem Verein?
Kahn: Weil dort jeder froh ist, zu den 
besten Fußballern Deutschlands zu
gehören. Und die Regeln sind klar: Wenn
ich meine Leistung nicht bringe, bin ich
weg, und ein anderer ist drin. 
SPIEGEL: Ihnen gefällt der Darwinismus
des Berti Vogts?
Kahn: Fußball funktioniert darwinistisch.
Beim AC Mailand sitzen Nationalspieler
auf der Tribüne, und kein Streit dringt
nach außen. Vielleicht sollte man das bei
Bayern ähnlich machen.
SPIEGEL: Wer Probleme hat, ist selbst
schuld – und wer weich und sensibel ist,
muß weg?
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Deutsche Nationalelf in England: „Fußball funktioniert darwinistisch“ 

„Ich würde keinem jungen
Spieler raten, 

nach München zu gehen“
Kahn: Im Prinzip ja. Profifußball ist ein
hartes Geschäft. Natürlich spielt die
Menschenführung eine große Rolle, weil
Spieler nicht wie Maschinen funktionie-
ren – wir müssen auch mal Fehler ma-
chen dürfen.
SPIEGEL: Aber insgesamt geht es Ihnen
zu sozial zu in München?
Kahn: Wenn von uns, von der Mann-
schaft, nichts zurückkommt, muß der
Verein auch mal die konsequente Linie
fahren.
SPIEGEL: Wenn ein Spieler wie Mario
Basler Witzchen über Kotrainer Klaus
Augenthaler reißt, müßte er rausfliegen?
Kahn: Androhungen von Strafen werden
nur dann ernst genommen, wenn die Stra-
fen auch mal verhängt werden. 
SPIEGEL: Vielleicht ist Ihr Trainer zu
weich.
Kahn: Trapattoni präsentiert sich ganz
anders, als ich ihn vor zwei Jahren erlebt
habe. Wir haben Sitzungen, in denen es
schwer knallt.
SPIEGEL: Aus welchem Grund?
Kahn: Wir spielen nicht konstant genug.
Das bringt ihn auf die Palme. Er ist ein
Trainer, der viel mit den Spielern spricht
und sie auch in die Entscheidungen ein-
bezieht. Bei Trapattoni darf jeder sagen:
Mich zwickt etwas, ich möchte heute nur
ein paar Runden laufen.
SPIEGEL: Trainer wie Vogts fordern, daß
die Mannschaft es selbst regeln soll,
wenn der Schlendrian Einzug hält.
Kahn: Dafür muß es eine wirkungsvolle
Hierarchie geben. Drei, vier Spieler müs-
sen die Richtung vorgeben und von den
anderen anerkannt werden. 
SPIEGEL: Als Basisdemokratie funktio-
niert eine Fußballmannschaft nicht?
Kahn: Es gibt andere Meinungen, aber
ich glaube, es geht nicht.
SPIEGEL: Warum hat Bayern München
diese Führungsspieler nicht?
Kahn: Nominell gibt es die ja. 
SPIEGEL: Das Quartett Lothar Matthäus,
Jürgen Klinsmann, Thomas Helmer und
Kahn?
Kahn: So sehe ich das auch. Nur müssen
die Führungsspieler anerkannt werden.
Die Mannschaft muß akzeptieren, daß ei-
nige den Ton angeben – und die übrigen
sich unterzuordnen haben.
SPIEGEL: Gibt es auch deshalb keinen
Zusammenhalt, weil Klinsmann und
Matthäus nicht miteinander können?
Kahn: Das ist mit Sicherheit nicht das
Problem. Es sieht eher so aus: Die, die in
der Teamhierarchie oben stehen, müssen
die volle Unterstützung des Vereins ha-
ben. Wenn einer in der Mannschaft nicht
mitzieht, muß er etwas auf den Deckel
kriegen, und das muß von ganz oben be-
dingungslos unterstützt werden. Nur so
kapieren die Spieler: „Oh, hier kann ich
mir aber nichts erlauben.“
SPIEGEL: Daran hapert es in München?
Kahn: Es gibt nicht immer die volle Un-
terstützung.
SPIEGEL: Entsprechend kontraproduktiv
ist es, wenn Klinsmann von Manager Uli
Hoeneß fast schon angefeindet wird.
Kahn: Hoeneß hat Klinsmann nicht ange-
feindet.
SPIEGEL: Sondern?
Kahn: Er will nur, daß Klinsmann endlich
erklärt, wo seine Zukunft liegt.
SPIEGEL: Wird Klinsmann von Leuten
wie Matthäus der Ruhm nicht gegönnt?
Kahn: Glaube ich nicht. Aber nennen Sie
mir doch mal einen Stürmer, der beim FC
Bayern ähnlich viele Tore geschossen hat
wie der Jürgen. Was hätte man davon, ihn
zu demontieren?
SPIEGEL: Fußball findet nicht mehr al-
lein auf dem Rasen statt. Vorige Woche ti-
telte Sport-Bild über Klinsmann mit der
Zeile „Der Scheinheilige“ – und im In-
nenteil erschien ein nettes Matthäus-In-
terview. So funktionieren Machtkämpfe.
Kahn: Kein Kommentar.
SPIEGEL: Aber die Mannschaft schreitet
nicht ein, wenn solche Spielchen getrie-
ben werden.
Kahn: Wir haben im internen Kreis dar-
über diskutiert, ob wir uns das weiterhin
gefallen lassen. Wir hoffen, daß sich die
Sache sehr schnell wieder dreht; tut sich
nichts, werden wir einschreiten. 
SPIEGEL: Einer der Vorwürfe gegen
Klinsmann war, daß er sich isoliere und
nur an seine Geschäfte denke. 
Kahn: Mich interessieren diese ganzen
kleinkarierten Dinge nicht. Ich bin selbst
nicht dieser Mannschaftstyp, der immer
irgendwelche Gemeinschaftsabende ma-
chen will. Mich interessiert, ob er im
Spiel gut eingesetzt wird oder nicht.
SPIEGEL: Herr Kahn, viele Trainer kla-
gen über das Niveau junger Spieler. Sind
die Talente heute schwerer zu führen,
weil sie selbstbewußter sind?
Kahn: Mag sein. Ich kann mich aber nicht
immer nur hinstellen und sagen, daß heu-
te alle so verwöhnt sind und früher alles
besser war. Wenn ich 18 Jahre alt wäre
und immer das Geschwätz über Wohl-
standsjünglinge lesen müßte, würde mich
das auch anöden.
SPIEGEL: Sind junge Spieler in München
gut aufgehoben?
Kahn: Obwohl der Klub schon einige Ta-
lente hervorgebracht hat, würde ich kei-
nem jungen Spieler raten, nach München
zu gehen, denn das ist gefährlich. Man
sollte schon bei einem kleineren Verein
einige Zeit eine Führungsrolle übernom-
men haben.
SPIEGEL: Der Karlsruher SC war Ihre
Lehrstelle?
Kahn: Von Trainer Winfried Schäfer habe
ich in puncto Arbeitsauffassung sehr viel
gelernt. Es waren schöne 17 Jahre in 
Karlsruhe.
SPIEGEL: Sehnen Sie sich manchmal
nach der Idylle?
Kahn: Ein Zurück gibt es für mich nicht
mehr. Wer einmal beim FC Bayern war,
kann sich in Deutschland nicht verbessern.
SPIEGEL: Und der nimmt alle Intrigen
und Querelen in Kauf?
Kahn: Natürlich wäre es woanders
gemütlicher. Eine komplette Saison beim
FC Bayern ohne diese Reibereien, das
wäre der Gipfel. Wenn das einmal passie-
ren sollte, trete ich sofort zurück. 
SPIEGEL: Herr Kahn, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Puertoricanische Läuferin Mayberry, Fußballspieler Casiraghi: Unerwarteten Boom entfacht 
M e d i z i n  

Goldene
Nasen
Das Pflaster auf dem Nasenrücken

war der Sommerhit unter Sportlern.

Hilfe  oder Humbug? Ein Lungenfach-

arzt klärte jetzt das Mysterium.
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Ungarischer Schwimmer Czene: Hoffnung für verschnupfte Sportler
V ielleicht liegt es ja an der aus-
gezeichneten Luft im Kanton
Graubünden, aber für gewöhnlich,

sagt Dr. Beat Villiger, sei er ein eher ru-
higer Eidgenosse, den so schnell nichts
aus der Fassung bringen könne.

Ein Rätsel, das alle Fernsehzuschauer
einen Sommer lang bewegte, brachte den
Herz- und Lungenspezialisten aus Davos
jedoch derart in Wallung, daß er nach ein-
gehender Laborarbeit nun das Geheimnis
des Sportjahres 1996 lüftete: die Frage
nach der Wirkung des Nasenpflasters.

Das sieben Zentimeter lange und ein
bis zwei Zentimeter breite Pflaster mit 
integrierten Kunststoffstäbchen hatte die
Nasenrücken von Fußballern bei der 
Europameisterschaft in England ebenso
geziert wie die von Schwimmern, Ka-
nuten oder Läufern bei Olympia in 
Atlanta.

Den Wissenschaftler Villiger packte
darob „ein ganz schlimmer Zorn“, zumal
ihm Skilangläufer auch noch höchstper-
sönlich von wahren Wundereffekten er-
zählten. Der Chefarzt der Thurgauisch-
Schaffhausischen Höhenklinik  hielt den
kleinen Atemhelfer nämlich für schlich-
ten Unfug, mit dem sich einmal mehr li-
stige Marketingmanager „eine goldene
Nase zu verdienen“ gedächten.
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Vor gut zwei Jahren waren zuerst ame-
rikanische Footballspieler nasenbepfla-
stert ins Stadion gelaufen. Danach ver-
sprachen sich millionenfach Jogger und
nächtliche Schnarcher auf diese Weise
Luftunterstützung.

Schließlich glaubten Spanier, Kroaten
und Bulgaren bei der Fußball-EM ihren
Torriecher freilegen zu können. Und
selbst der schöne Signor Pierluigi Casi-
raghi, italienischer Nationalstürmer, be-
einträchtigte sein von fein frisiertem
Braunhaar umschmeicheltes Antlitz mit
einer Klammer. Danach sei „ein Boom
entfacht worden“, frohlockt Uwe Schu-
mann vom Deutschland-Importeur 3M,
„mit dem wir nie gerechnet hätten“.

Um dem vermeintlichen Zauber um
das Gesichtsaccessoire (Stückpreis: eine
Mark) Einhalt zu gebieten, schritt Villi-
ger zur Tat: Für die Bekehrung bereits
Verführter schrieb er einen „geharnisch-
ten Bericht“ in einem Fachmagazin. 
Die noch Zaudernden glaubte er an-
schließend mit den Ergebnissen eines
umfangreich angelegten Versuchs vom
Nasenanhub abhalten zu können.

Doch dann, als er die Probanden mit
Spezialmaske und verklebten Mündern
auf dem Fahrrad-Ergometer strampeln
ließ, die Daten prüfte und sogar einen
Selbstversuch unternahm, erregte sich
Villiger („Ich glaub’, ich spinne“) ein
zweites Mal: Das Pflaster half!

Die Plastikeinlagen wirken wie eine Fe-
der, sie heben die Nasenflügel mit sanften
25 Gramm Zugkraft an. Dadurch strömt
mehr Luft, mithin auch mehr kraftspen-
dender Sauerstoff durch die Nasengänge.

Die Nasenatmung der Davoser Tester
verbesserte sich durchschnittlich um 20
Prozent. Der Sauerstoffverbrauch für die
Atemarbeit sank um 1,5 Milliliter Sauer-
stoff pro Minute. Dadurch erhielten die
Muskeln mehr Sauerstoff und hatten so-
mit mehr Power zur Verfügung; die Ver-
suchspersonen konnten 13 Prozent mehr
leisten, als wenn sie unbepflastert Luft
durchs Riechorgan geholt hätten.

Vor allem verschnupfte Sportler dür-
fen sich nach Villigers Studie einigen
Nutzen durch geliftete Nasen verspre-
chen – so lautet jedenfalls die theoreti-
sche Folgerung.

Empirie und Praxis sprechen indes
noch dagegen. Bei der Fußball-EM
scheiterten alle Spieler mit Nasenpflaster
bereits vor dem Finale. Villiger hat eine
schlichte Erklärung: Wenn es eng wird
mit der Luft, schaltet eben jeder Mensch
automatisch von Nasen- auf Mundat-
mung um. ™
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Neandertaler auf Bärenjagd (Gemälde von F. Roubal, 1937) 
Pa l ä o a n t h r o p o l o g i e

Mörderisches
Erbe? 
In Kalksteinhöhlen der Halbin-
sel Gibraltar haben britische
Forscher den Schädel eines Ne-
andertalers entdeckt, der dort
vor knapp 30 000 Jahren offen-
bar Zuflucht gesucht hatte. Es
ist einer von mehreren Gibral-
tar-Funden, die nach Ansicht
des Paläontologen Chris Strin-
ger vom Londoner Natural 
History Museum die These 
bestätigen, die Neandertaler
seien einer frühgeschichtlichen
Form von „ethnischer Säube-
rung“ erlegen. Die ersten Nean-
18 DER SPIEGEL 41/1996

Kistler-Rakete K-1 (Modell) 

Koala 
dertaler waren vor 200 000 Jah-
ren in Europa aufgetaucht und
blieben für weit über 150 000
Jahre ungefährdet. Doch dann
wurden sie, so Stringer, von
dem aus dem Mittleren Osten
kommenden und quer durch
Europa vordringenden „moder-
nen“ Homo sapiens – dem be-
henderen Cro-Magnon mit sei-
nem leichteren Knochenbau –
vertrieben. Im äußersten Süden
Spaniens war nach Ansicht der
Forscher der letzte Zufluchtsort
der grobknochigen Frühmen-
schen mit den Augenbrauen à la
Waigel. Stringer: „Es gibt kei-
nen Anhaltspunkt dafür, daß es
vor 25 000 Jahren noch irgend-
wo auf der Welt auch nur einen
Neandertaler gab.“
M e d i z i n

Leben mit halbem Herz
Das in Japan noch immer geltende Ver-
bot von Herztransplantationen brachte
den Chirurgen Shunji Sano von der
Okayama Universität auf eine revolu-
tionäre Idee. Sano entfernte dem mori-
bunden, an einer Muskelschwäche der
rechten Herzkammer leidenden 27jähri-
gen Tokihiro Masao die rechte Herz-
kammer samt rechtem Vorhof. Die in
die rechte Kammer führenden Hauptve-
nen wurden über zwei Kunststoff-
schläuche direkt mit den Lungenvenen
verbunden. Von einem Schrittmacher
unterstützt, funktioniert die linke Herz-
hälfte normal. Der Patient wurde, wie
das Wissenschaftsblatt New Scientist
berichtet, Ende letzten Monats, 77 Tage
nach der Operation, aus der Klinik ent-
lassen. Nach Ansicht der japanischen
Chirurgen hat diese Technik zwar ihre
Grenzen; der Transplantation eines
Fremdherzens gegenüber biete sie je-
doch den Vorteil, „daß es keine lebens-
langen Abstoßungsprobleme gibt“.
T i e r e

Geburtenkontrolle 
für Koalas
Die Koalas haben sich in vielen Gebie-
ten des australischen Bundesstaates
Victoria während der letzten Jahrzehnte
so sehr vermehrt, daß sie ihr eigenes
Überleben gefährden. Die Beuteltiere
M
. 

H
A

R
V

E
Y

 /
 W

IL
D

LI
FE
ernähren sich nur von den Blättern einer
bestimmten Eukalyptusart, so daß eine
zu große Zahl von Koalas auch zum Ab-
sterben der Bäume führt. Die Regierung
von Victoria will im November ein drei-
jähriges Versuchsprogramm starten, das
die Bevölkerungsexplosion bei den 
Koalas eindämmen soll. Den Weibchen
sollen dazu hormonelle Implantate ein-
gepflanzt werden, die den Eisprung ver-
hindern. Zeugungsstarken männlichen
Tieren sollen die Samenstränge durch-
trennt werden. Kritiker schätzen die Er-
folgsaussichten nicht sehr hoch ein. 
Koala-Forscher Roger Martin: „Sie
werden nicht erkennen, welcher von
den männlichen Koalas ein wirklich 
dominanter ist. Und wenn sie nur einen
übersehen, wird er im Laufe eines Som-
mers alle Weibchen begatten.“
R a u m f a h r t

Billig-Konkurrenz für Ariane
Wieder einmal verspricht eine Raumfahrtfir-
ma, die Kosten für den Transport von Nutz-
satelliten in eine Erdumlaufbahn drastisch zu
senken. Ende letzten Monats präsentierte die
Kistler Aerospace aus Kirkland (US-Staat
Washington) die Pläne ihrer wiederverwend-
baren K-1-Rakete, die mehr als drei Tonnen
Nutzlast schon für 30 Millionen Mark in eine
Umlaufbahn bringen soll, gegenüber den
etwa 150 Millionen, die bei derzeit üblichen
Wegwerfraketen wie der europäischen Aria-
ne dafür aufgewendet werden müssen. Als
Triebwerke für beide Stufen der K-1 sind Ra-
ketenmotoren vorgesehen, die ursprünglich
von russischen Ingenieuren für das sowjeti-
sche Mondprojektil N-1 entworfen wurden.
Für die Kistler-Rakete wurde das Triebwerk
etwas modifiziert; seine Produktion soll eine
US-Firma übernehmen. Beide Stufen kehren
nach dem Start, sobald sie ausgebrannt sind,
an Fallschirmen zur Erde zurück. Mit Hilfe
von Airbags, die sich unmittelbar vor Boden-
berührung aufblasen, sollen sie unbeschädigt
landen und schon nach wenigen Tagen wie-
der startklar sein.
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Steine aus dem Permafrost
Intelligente Roboter sollen auf dem Mars nach Leben suchen, Ballons durch dessen Atmosphäre treiben, künstliche

Meteoriten die Oberfläche bombardieren. In vier Wochen startet die erste Sonde zum roten Planeten. Gemeinsam 

bringen Amerikaner, Russen und Japaner das größte Erkundungsprogramm seit den Mondflügen auf den Weg.
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Forschungsziel Mars*
W ir stehen an der Türschwelle zum
Himmel“, verkündete Nasa-
Chef Daniel Goldin Anfang Au-

gust und nannte auch gleich den Eintritts-
preis: Rund 500 Milliarden Dollar seien
nötig, um eine Truppe von Astronauten
zum Mars und zurück zu bringen; die
Pläne dafür, so Goldin, lägen bei der US-
Raumfahrtbehörde bereit.

Wie auf Bestellung präsentierte ein
Dutzend Wissenschaftler kurz darauf 
der Weltöffentlichkeit angebliche Spuren
vom Leben auf dem Mars, eingeschlos-
sen in einen Meteoriten, der vom Nach-
barplaneten auf die Erde niedergestürzt
war. Der PR-Coup sollte die Amerikaner
in Marsfieber versetzen. 

Doch vorletzte Woche kippte US-Präsi-
dent Clinton die allzu ehrgeizigen Nasa-
Pläne. Beschlossen wurde eine realisti-
schere und mit 1,5 Milliarden Dollar auch
preiswertere Variante. Der Aufbruch zum
Mars findet statt – als internationale An-
strengung, und Roboter statt Menschen
sollen den roten Planeten erobern.
a zum Roten Planeten Vorgesehene

thfinder, USA
 Dezember 1996
enbetriebenes Chemie-
ndet am 4. Juli 1997,
äßt einen Roboter, der
oben zur Analyse heran-

urveyor, USA
 November 1996
die Marsoberfläche
 Meter genau.

Mars 96, Rußland
Start: 16. November 1996
Die Sonde trägt zwei Land
und wirft Geschosse ab, d
Marsoberfläche einschlag
das Tiefengestein untersu
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Eine Armada von insgesamt zehn fern-
gesteuerten Raumvehikeln – darunter
auch russische und japanische – wird in
den kommenden Jahren zum Mars auf
den Weg gebracht. Navigationssatelliten

* Aufgenommen von einer „Viking“-Sonde.
 Raumflüge zur Marserkundung

Mars Surveyor, USA
Start: Februar 1998
Landet auf dem Kohlendioxid-
Eispanzer des Südpols.
Ein Mars-Satellit überwacht
die Mission.

ekapseln
ie in die
en und
chen.
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werden den Planeten umkreisen, Späh-
sonden ihn fotografieren. Intelligente
Roboter sollen das Geröll des Nachbar-
planeten durchwühlen, Wetterballons
durch die Stürme seiner dünnen Kohlen-
dioxid-Atmosphäre treiben, künstliche
Meteoriten in den gefrorenen Boden ein-
schlagen und aus dem Untergrund Meß-
daten zur Erde senden. 

Dieser Tage machen Nasa-Techniker in
Cape Canaveral die ersten Marsfähren
startklar – am 6. November soll die Raum-
sonde „Global Surveyor“ auf der Spitze
einer „Delta“-Rakete abheben. Im Laufe
des folgenden Monats werden noch zwei
weitere Sonden den Nachbarplaneten an-
steuern. Alle 26 Monate – immer dann
steht der Mars günstig – will die Nasa
neue Missionen auf den Weg bringen.

Für „frühestens 2003“, wahrscheinlich
später, ist dann der Höhepunkt des For-
schungsfeldzugs geplant: Ein automati-
sches Landegefährt soll knapp ein Pfund
Steine auf dem Mars einsammeln und sie
zur Erde zurückbringen.
1998: Mars 98, Rußland
Start: Februar 1998
Ein intelligenter Roboter
sucht nach Lebensspuren.
Wetterballons steigen in die
Kohlendioxid-Atmosphäre.

lanet-B, Japan
tart: Januar 1998
rkundungssatellit in
arsnaher Umlaufbahn.



Sample-Return-Mission, USA
Starts: 2002 und 2003
Ein Roboter sammelt zwei Jahre
lang Steine. Die Landefähre kehrt
zur Erde zurück und bringt Proben
mit, die von der automatischen
Bodenstation ausgewählt wurden.

Von 2003 an will die Nasa alle
vier Jahre einen Pendelverkehr
zwischen Erde und Mars-
station einrichten.

Navigations- und
Erkundungssatelliten, USA
Start: 2001
Sie bereiten die Sample-
Return-Mission vor.
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Marssonde „Global Surveyor“*, russischer Landeroboter Marsochod: Wegbereiter für die Besiedlung von Eiswüsten? 
Allerdings scheiden sich – vier Wo-
chen vor dem Start der ersten Sonde – die
Geister über den eigentlichen Sinn des
Unternehmens. Beim größten Erkun-
dungsprogramm seit den „Apollo“-
Mondflügen verfolgen verschiedene
Gruppen unterschiedliche Ziele: 
π Wissenschaftler erhoffen sich vor al-

lem Klarheit über die Frage, ob es auf
dem Nachbarplaneten primitives Le-
ben gibt oder gab – eine Frage, die di-
rekt in das Rätsel der Lebensentste-
hung führt.

π Nasa-Visionäre sehen die ausschwär-
menden Raumsonden als Wegbereiter
eines heraufdämmernden interplaneta-
rischen Zeitalters – die Roboter erkun-
den das Gelände für die kommende
Kolonisierung des Mars, ein „absolut
realistisches“ Vorhaben, wie das US-
Nachrichtenmagazin Newsweek meint,
zu dem „einzig der Wille“ noch fehle. 

π Anhänger des amerikanischen Pionier-
Mythos verkünden, die Missionen zum
Mars müßten überhaupt keinen kon-

* Bei Vorbereitung zum Vakuumkammer-Test.
kreten Nutzen bringen – allein der
menschliche Erkundungsdrang recht-
fertige sie. „Ohne ein Ziel, auf das man
zustrebt“, so formulierte es der US-
Weltraumforscher Michael Griffin,
„wird nicht nur die amerikanische Ge-
sellschaft, sondern die globale Zivili-
sation letztlich sterben.“
Geschickt bedient die Nasa, nach einer

langen Serie von Debakeln, mit ihrem
Marsprogramm die Sehnsüchte der Ame-
rikaner. Nach Art wahlkämpfender Politi-
ker tourt Nasa-Chef Goldin durch Schu-
len im Mittleren Westen, um Sympathie
einzuwerben. Mit bewegter Stimme
schilderte er bei der Präsentation des
Marsmeteoriten ALH84001 vor Fernseh-
kameras, wie er einst an der Hand seines
Vaters zur Unendlichkeit der Sterne hin-
aufgeblickt habe. 

Den emotionalen Nutzwert der Mars-
forschung haben auch Amerikas Politiker
erkannt. Denn wie kaum ein anderes Ge-
stirn beschäftigt der Mars seit jeher die
Phantasie der Menschen: Jahrhunderte-
lang schon grübeln Gelehrte und Laien
über der Frage, ob es auf dem Nachbar-
planeten Leben gibt.

Die Mythen von Marswesen, die mit
den Irdischen Kontakt aufnehmen oder
sie bedrohen, sind wieder im Schwange,
seit das sowjetische „Reich des Bösen“
(Reagan) als Feindbild nicht mehr taugt.
Im Rausch der Kassenrekorde, die das
Film-Opus „Independence Day“ erzielt,
arbeitet Hollywood an mehr als einem
Dutzend ähnlicher Science-fiction-Fil-
me. Nächster Titel: „Mars Attacks!“

Auch Ray Bradburys Science-fiction-
Roman „Die Mars-Chroniken“ wurde
unverhofft wieder zum Kultbuch: Die
friedlichen Marsianer, bedroht von den
aggressiven Erdlingen, blicken traurig
drein – die feingliedrigen Gestalten mit
bräunlicher Haut und goldgelben Augen
sehen den Tod vor sich und das Ende ih-
rer jahrtausendealten Zivilisation.

Daß auf der tiefgefrorenen Oberfläche
des Mars gewiß keine Männchen herum-
laufen, hatten die Astronomen schon in
den sechziger Jahren herausgefunden.
Und selbst die vage Hoffnung, dort 
Mikroorganismen oder primitive Pflan-
DER SPIEGEL 41/1996 221
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Marssonde „Pathfinder“ in Polstersäcken,
zen anzutreffen, zerschlug sich, als in den
siebziger Jahren die amerikanischen „Vi-
king“-Sonden den Planeten erkundeten
und nicht auf die geringste Spur von Le-
ben stießen.

Doch viele Wissenschaftler wollen
sich bis heute mit diesen ernüchternden
Befunden nicht abfinden. Die „Viking“-
Sonden, so argumentieren sie, hätten an
den falschen Stellen nach Lebensspuren
gesucht. „Wenn Außerirdische bei uns
auf dem Südpol niedergingen“, erklärte
der US-Astrobiologe Jeff Bada, „würden
sie auch nichts finden.“

Immerhin besteht nach jahrelanger
Auswertung der „Viking“-Untersuchun-
gen kaum mehr ein Zweifel daran, daß der
Mars einst Wasser hatte und warm war:
Vor 3,8 Milliarden Jahren, als in der Ur-
suppe der Erde das Leben entstand, ähnel-
ten sich beide Planeten wie Zwillinge.

Schon vor drei Milliarden Jahren je-
doch, auch das scheint gesichert, war 
der Nachbarplanet der Erde trocken; und
die dünne Kohlendioxid-Atmosphäre, 
die übrigblieb, genügte als Kälteschutz
ebensowenig wie als Schild gegen die
keimtötenden UV-Sonnenstrahlen. So
war der Mars längst eine lebensfeindliche
Frostbeule, als auf der Erde, eine Milliar-
de Jahre später, die ersten Mehrzeller in
den Ozeanen schwammen.
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Ob sich trotzdem – wie nach Ansicht
von etlichen US-Wissenschaftlern der
Meteoritenfund nahelegt – Überreste
vorzeitlicher Bakterien auf dem Mars
finden lassen, soll die neue Weltraum-
Initiative klären helfen.

Die Nasa-Strategen wendeten auch die
Zweifel, die von anderen Wissenschaft-
lern zu den Marsbrocken geäußert wur-
den, noch in willkommene Argumente
für ihr Vorhaben, zusammen mit Russen
und Japanern den Mars gleichsam in
mehreren Angriffswellen mit Beobach-
tungs- und Erkundungsfahrzeugen aller
Art zu überziehen.

Der Spähsonde „Global Surveyor“,
Start: Anfang November, wird den An-
fang machen. Fast ein Jahr lang wird das
Raumvehikel unterwegs sein, vom Sep-
tember 1997 an soll es den roten Planeten
alle zwei Stunden einmal umkreisen und
ihn mit Hochleistungskameras ablichten
– auf einen Meter genau. „Unsere Mars-
karten werden so präzise sein wie die der
Erde“, sagt Nasa-Forscher Christopher
McKay.

Mitte November dieses Jahres wird so-
dann in der Steppe Kasachstans die russi-
sche Sonde „Mars 96“ abheben. In der
Atmosphäre des roten Planeten soll die
Kapsel, in die eine deutsche Spezialka-
mera eingebaut ist, kürbisgroße Geschos-
se abwerfen – eine Art künstlicher Me-
teoriten, die fünf Meter tief in den Mars-
boden einschlagen und das Kratergestein
untersuchen sollen. 

Die US-Landefähre „Pathfinder“,
Start Anfang Dezember, soll die anderen
beiden Gefährte auf dem Weg zum Mars
überholen. Am 4. Juli nächsten Jahres
wird sie an einem Fallschirm im Ares-Tal
niedergehen, wo vermutlich einst heiße
Quellen sprudelten. Zur Landung entfal-
ten sich gasgefüllte Polstersäcke, auf de-
nen die Kapsel weich übers Marsgeröll
hopsen soll, bevor sie sich wie eine Ba-
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nach der Landung, „Pathfinder“-Erkundungsfahrzeug: Suche nach Leben im Geröll
nane auffaltet und einen sechsrädrigen
Roboter entläßt.

33 Marstage lang (entsprechend 34
Erdtagen) soll das Gerät auf der Ober-
fläche des Planeten umherfahren, sie mit
Schwarzweißstereokameras filmen und
die chemische Zusammensetzung des
Gerölls analysieren. 

Zwei Jahre später wird die nächste
Attacke auf den Mars gestartet. Die
Nasa plant, dann einen neuen Planeten-
Späher abzufeuern, samt einer Lande-
fähre, die auf dem gefrorenen Mars-
Südpol niedergehen soll. Japan will um
diese Zeit mit einer eigenen Sonde in 
die Marsforschung einsteigen. Eine
zweite russische Sonde soll auf der
Oberfläche des roten Planeten landen,
dort einen französischen Wetterballon
aufsteigen lassen und einen dackelähnli-
chen Roboter freisetzen, der vollauto-
matisch nach Spuren von Leben fahnden
soll.

In den Jahren 2001 bis 2003 schließ-
lich will die Nasa mit mehreren marsum-
kreisenden Satelliten ein Navigationssy-
stem für jenes automatische Raumfahr-
zeug errichten, das irgendwann mit ein
paar hundert Gramm Marsgestein zur
Erde zurückkehren soll.

Werden es die richtigen Steine sein?
Skeptiker bezweifeln, daß Automaten auf
dem fremden Planeten zuverlässig Le-
bensspuren werden ausmachen können,
auch wenn es dort welche gibt. Der Nasa-
Plan sei lächerlich, höhnt der amerikani-
sche Planetenforscher Robert Zubrin:
„Ebensogut könnte man Fallschirmka-
meras über den Rocky Mountains herab-
schweben lassen, um versteinerte Dino-
saurierknochen zu finden.“

Tatsächlich verliefen erste Experimen-
te, die US-Wissenschaftler mit dem rus-
sischen Roboter Marsochod auf der Erde
vornahmen, nicht eben ermutigend. Vor
wenigen Monaten programmierten ame-
rikanische Experten das Gerät für das
Aufspüren von irdischem Leben. Dann
setzten sie das sechsrädrige Fahrzeug auf
einem hawaiianischen Vulkan aus. Gleich
neben dem Kamerafeld wuchs eine Blu-
me. Hilflos irrte Marsochod umher: „Er
erkannte nicht, daß wir danach suchten.“

Doch selbst wenn alle Anstrengungen
zur Fossiliensuche scheitern – sensatio-
nell genug wäre es, fänden die Mars-
späher mit ihren Gammaspektrometern
Anzeichen von Wasser in tiefen Vulkan-
gesteinsschichten. Ein derartiger Fund
würde von neuem die Spekulationen
DER SPIEGEL 41/1996 223
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edlung (Projekt)
n einen zweiten Garten Eden?

N
A

S
A

nähren, tief unter der Oberfläche existie-
re noch Leben auf dem Nachbarplaneten
– Ideen, die bis vor kurzem noch als rei-
ne Hirngespinste galten.

Kaum denkbar schien es, daß bei mar-
sianischen 110 Grad unter Null und ohne
eine schützende Ozonhülle noch Überle-
bende einer einstigen Fauna ausharren
könnten – bis ein Regensburger Professor
eine erstaunliche Entdeckung machte. 

Im ewigen Eis der Antarktis fand Karl
Otto Stetter im vorletzten Jahr Bakterien,
die aus heißen Vulkanquellen ihre Nah-
rung bezogen. Auch im Permafrostboden
unter Alaska wurde Stetter fündig – in
400 Meter Tiefe. Und im letzten Jahr för-
derten französische Wissenschaftler aus
Erdölfeldern Einzeller zutage,
die in 3000 Meter Tiefe vege-
tierten und sich von Schwefel
nährten (SPIEGEL 43/1995).
„Solche Extremlebewesen“, er-
klärt Stetter, „könnten in den
Tiefenschichten des Mars ähn-
liche Bedingungen vorfinden.“

An derlei Mutmaßungen
knüpft eine Gruppe von Vi-
sionären aus Wissenschaft und
Industrie weitreichende Hoff-
nungen. Das Team, das sich
„Mars Underground“ nennt,
möchte dem Nachbarplaneten
eine neue Farbe verleihen.

„Ein grüner Mars ist besser
als ein roter“, erklärt Chri-
stopher McKay vom Ames-
Forschungszentrum der Nasa:
Blühende Landschaften könn-
ten auf dem Mars entstehen,
gelänge es nur, dem Planeten
eine künstliche Atmosphäre zu
verpassen; dann wäre es nicht
mehr sonderlich schwierig, den
Mars nach dem Bilde der Erde
zu gestalten – nur besser.

Solches „Terraforming“ sei
ein „durchaus realistisches“
Unterfangen, erklärte „Mars
Underground“-Chefideologe Robert Zu-
brin: „Mit der heutigen Technik ist der
Mars leichter erschließbar, als es Ameri-
ka zur Zeit der englischen Siedler war.“ 

Mit kiloschweren Ausarbeitungen leg-
te Zubrin schon präzise Ablaufpläne für
das Terraforming vor: Bald nach den er-
sten bemannten Missionen zum Mars
wäre dort eine Raumschiff-Tankstelle
einzurichten. Der Treibstoff für den
regelmäßigen Pendelverkehr zur Erde
(Reisezeit: 11 Monate) könne aus mit-
gebrachtem Wasserstoff und dem Koh-
lendioxid der Marsatmosphäre gewonnen
werden.

Spätestens wenn das Terraforming be-
ginne, müßten allerdings mobile Atom-
kraftwerke auf dem Nachbarplaneten in
Betrieb gehen; sie würden den Strom er-
zeugen für die Chemiefabriken, aus de-
nen Fluorchlorkohlenwasserstoffe strö-
men. Von diesen Treibhausgasen, die auf

Marssi
Flucht i
der Erde mittlerweile verpönt sind, wären
„rund 100 Millionen Tonnen jährlich“
vonnöten, um dem Mars eine wärmende
Hülle zu geben, rechnete das Wissen-
schaftsmagazin Nature vor. 

Mikrowellen aus gigantischen Radio-
sendern würden den tiefgefrorenen
Marsboden auftauen und die Kohlendi-
oxid-Polkappen abschmelzen, wodurch
weiteres Treibhausgas entstünde.

Nach ein paar hundert Jahren könnten
dann, in warmem Klima, einfache oder
genetisch veränderte Pflanzen Fuß fas-
sen. Diese würden das Kohlendioxid ver-
brauchen und Sauerstoff freisetzen – der
Mars wäre auf dem Weg zu einem zwei-
ten Garten Eden, zu einem Ausweich-
quartier für die von Umweltkatastrophen
geplagte Erdzivilisation. 

Marsvisionär Zubrin spinnt, sagen die
akademischen Planetenkundler, die be-
scheiden warten, bis ein Nasa-Raumfahr-
zeug im Jahr 2005 oder später roboterge-
sammeltes Marsgestein zur Erde bringt –
und damit womöglich neue Antworten
auf die uralte Frage nach der Lebensent-
stehung. 

Manchem Veteran der Weltraumfor-
schung freilich mögen derlei Hoffnungen
bekannt vorkommen: Schon einmal soll-
te außerirdisches Gestein, damals ange-
liefert von den „Apollo“-Astronauten,
große Rätsel klären.

„Gebt mir ein Stück Mond“, prahlte
1969 der US-Nobelpreisträger Harold
Urey, „und ich sage euch, wie das Son-
nensystem entstanden ist.“

Über diese Frage rätseln die Forscher
noch heute. ™
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Wa f f e n

Gekochter
Himmel
US-Militärs bauen im fernen Alaska

einen „Ionosphärenheizer“. Ist der

bizarre Radiosender eine Gefahr für

die Menschheit?
W ie Skulpturen ragen die Stahlma-
sten aus der Wildnis Alaskas.
Knapp 100 der 22 Meter hohen

Funktürme stehen am Fuße des Mount
Drum. Noch einmal so viele sollen folgen.
Aufgestellt und verdrahtet wird der Anten-
nenwald von Forschern der US-Armee.

„Mit dieser Sendeanlage werden sie
das Dach der Welt sprengen“, warnen
amerikanische Ökoaktivisten. Auch in
Deutschland wollen sie jetzt den Wider-
stand gegen die militärischen Experi-
mente mobilisieren. „Das ist explosiver
als die Atombombe“, kommentierte die
Münchner Abendzeitung.
„Haarp“-Sendeanlage in Alaska: Strahlen
Offiziell dient das „Haarp“-Projekt
(High frequency Active Auroral Research
Program) dazu, stark gebündelte Radio-
wellen bis hoch hinauf in die Ionosphäre
zu schicken. Durch jene elektrisch gela-
dene Gasschicht, die in einer Höhe von
80 bis 800 Kilometern um die Erde wa-
bert, reisen die Kurzwellen der Funkama-
teure, Piloten und Radiostationen um die
Welt. Die Armeeforscher wollen nun 
testen, ob es mit Störstrahlen gelingt, den
Funkverkehr in der Ionosphäre lahmzule-
gen und auf diese Weise feindliche Rake-
ten oder Flugzeuge auszuschalten.

„Dieser Schuß der Militärs wird nach
hinten losgehen“, prophezeien die
Haarp-Gegner Jeane Manning und Nick
Begich in ihrem soeben auf deutsch er-
schienenen Enthüllungsbuch, das in den
USA schon für erhebliches Aufsehen
sorgte*.

Die Sendemasten, so behaupten die
Autoren, bildeten zusammengeschaltet
eine „superstarke Strahlenkanone“, mit
der die „obere Atmosphäre zum Kochen“
gebracht werde. „Riesige Löcher“ wür-
den auf diese Weise in den Himmel „ge-
schmolzen“; durch diese prassele dann

* Jeane Manning und Nick Begich: „Löcher im Him-
mel“. Zweitausendeins, Frankfurt 1996; 364 Sei-
ten; 30 Mark.
B
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ch
aggressive Weltraumstrahlung auf die
Erde und schädige das Erbgut der Lebe-
wesen. Millionen Menschen und Tiere
müßten sterben.

Damit nicht genug der Apokalypse: Die
künstlich herbeigeführten „Schwingungs-
störungen“ in der irdischen Lufthülle, so
Manning und Begich, könnten ungewollt
„eine Kettenreaktion auslösen“. Die Fol-
gen wären fürchterlich: Überschwem-
mungen, Dürrekatastrophen, Erdbeben –
nicht einmal eine „Umkehrung der Ma-
gnetpole“ sei auszuschließen.

Ganz so schlimm wird es wohl nicht
kommen. Denn das Inferno hätte längst
über die Erde hereinbrechen müssen:
Schon seit fast 20 Jahren feuert eine
annähernd baugleiche Anlage von Norwe-
gen aus Radiowellen in die Ionosphäre –
ohne daß den Menschen der Himmel auf
den Kopf gefallen wäre. Deutsche Physi-
ker waren es, die den Forschungssender
nahe der Stadt Tromsø errichtet haben.

„Unser Sender ist nach einem Umbau
schon heute fast so leistungsstark wie 
der im Bau befindliche
Haarp-Sender“, sagt Atmo-
sphärenforscher Peter Stub-
be vom Max-Planck-Insti-
tut für Aeronomie in Lin-
dau am Harz, der Erbauer
der Anlage. „Die Amerika-
ner beneiden uns seit lan-
gem um unseren Heizer.“

Im Grunde handelt es
sich bei den beiden „Iono-
sphärenheizern“ einfach
nur um Kurzwellensender.
Sie senden noch nicht mal
mit höherer Leistung als
Radiostationen. Entschei-
dender Unterschied: Die
Heizer strahlen ihre Radio-
wellen nicht gleichmäßig
in alle Richtungen ab, sondern nur senk-
recht nach oben, gebündelt wie durch
eine Lupe. Aufgrund der Bündelung er-
reichen sie Leistungsdichten, die umge-
rechnet ein utopischer Milliarden-Watt-
Radiosender abgeben würde. Solche gi-
gantischen Zahlen ängstigen die Um-
weltschützer.

Doch in Wahrheit sind die Gigawatt-
Heizer völlig harmlos. Die von ihnen
ausgesandten Kurzwellen geben ihre
Energie an Elektronen ab, die in der
Ionosphäre herumschwirren. Die auf-
geheizten Teilchen bewegen sich darauf-
hin schneller, stoßen dann aber rasch 
mit Gasatomen zusammen und kühlen
sich so wieder ab. Dieser Effekt, der 
in schwächerer Form schon von ge-
wöhnlichen Rundfunksendern verur-
sacht wird, dauert meist nur wenige 
Sekunden.

Da keine Teilchen aus der Atmosphäre
herausgeschossen oder ausgelöscht wer-
den, können auch keine Materielöcher im
Himmel aufreißen. Der stärkste Elektro-
nen-Heizer ist zudem natürlichen Ur-

Autor Begi
sprungs: Vielmilliardenmal mehr Energie
als die irdischen Sendeanlagen pumpt die
Sonne pausenlos von außen in die Iono-
sphäre.

Für die Max-Planck-Physiker erfüllt
ihr Forschungssender in Nordnorwegen
gleichwohl seinen Zweck. „Bislang ha-
ben wir unsere Experimente noch nicht
einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt“,
sagt der Plasmaphysiker Michael Riet-
veld, der seit über zehn Jahren dabei ist.
„Was wir hier so treiben, ist nämlich nur
schwer anschaulich zu erklären.“

Die Wissenschaftler benutzen die Io-
nosphäre als ein natürliches Plasmalabor
und regen per Funkwellen dort die elek-
trisch geladenen Teilchen an. Am gren-
zenlosen Himmel haben sie nicht mit je-
nen lästigen Effekten der Gefäßwände zu
kämpfen, die in engen Reaktionsbehäl-
tern auftreten. „Einmal haben wir sogar
ein künstliches Polarlicht erzeugt“, be-
richtet Rietveld stolz, „es leuchtete je-
doch so schwach, daß es vom Erdboden
aus nicht sichtbar war.“

Vor ein paar Jahren hat
die US-Navy einen For-
scher ins Team einge-
schleust, um den Heizer
mitzubenutzen. Er hatte
den Auftrag, neue Funkwe-
ge zu den amerikanischen
Atom-U-Booten zu erpro-
ben. „Wir haben ihm sol-
che Experimente aber un-
tersagt“, betont Stubbe.

Daß man mit Iono-
sphärenheizern den Funk-
verkehr ausschalten könn-
te, wie von der US-Armee
nun geplant, hält er für
technisch machbar. „Die
Ionosphäre gleicht einem
Spiegel, an dem Funkwel-

len reflektiert und an jeden beliebigen
Punkt der Erde gelenkt werden“, erläutert
der Physiker. „Werden die Elektronen an
einer Stelle gezielt aufgeheizt, ist die
Spiegeloberfläche dort plötzlich nicht
mehr glatt genug für eine solche Übertra-
gung.“

Allerdings erfaßt der gebündelte Ra-
diowellenstrahl eines Heizers nur ein sehr
begrenztes Gebiet von wenigen Quadrat-
kilometern. „Das sind alles wilde Ideen“,
sagt Stubbe, „man müßte das ganze Land
mit Heizern vollpflastern, keiner könnte
das bezahlen.“

Die Gegner des Haarp-Projektes glau-
ben ohnehin, daß CIA und Pentagon et-
was ganz anderes vorhaben. Auf die rich-
tige Frequenz eingestellt, so phantasieren
Manning und Begich, könne man mit ei-
nem Ionosphärenheizer sogar die Stim-
mungen und Gedanken der Menschen
beeinflussen.

Auch den geplanten Einsatzzweck ei-
ner solchen Psycho-Waffe glauben die
beiden Hysteriker schon zu kennen: die
Bekämpfung von Massenunruhen. ™
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Programmierer Krause*: „Zehnmal besser, zehnmal schneller, zehnmal alles“
C o m p u t e r

Kleine
Mozarts
Kai Krause, der Star der digitalen

Grafik, will der Computerwelt ein

neues Gesicht verpassen.
o“-Bearbeitung eines Gottschalk-Fotos
träts zu groteskem Pixelmatsch verquirlt
W illst du mal was richtig Fieses se-
hen?“ Kai Krause vollführt mit
der Computermaus virtuose

Pirouetten und bringt auf dem Monitor
surrealistische Farbmuster zum Wabern.
In Sekunden verwandelt sich der Bild-
schirmuntergrund in eine Art verknitterte
Goldfolie. Mit einer Handbewegung
streut Kai ein paar leuchtend bunte Digi-
tal-Schmetterlinge darauf.

„Fies“ ist in seinem Wortschatz etwa
gleichbedeutend mit „cool“, und fast je-
der Computergrafiker wäre im siebten
Himmel, wenn Kai seinen Werken
dieses Prädikat verliehe. Kai – nie-
mand nennt den 39jährigen Soft-
wareentwickler bei seinem Fami-
liennamen Krause – ist eine Institu-
tion im Pixelreich. Mit Program-
men, wie „Kai’s Power Tools“,
„Vector Effects“ oder „Bryce“ hat
er dem Stil der Digitalmaler eine
neue Richtung gegeben: Die edel-
metallisch spiegelnden Buchstaben
auf dem Plakat der jüngsten Oscar-
Verleihung, die wie gemeißelt wir-
kenden Logos unzähliger TV-Sen-
dungen oder die psychedelischen
Muster, deren Farbenrausch so viele

* Mit einem japanischen Go-Spiel.
„Go
Por
230 DER SPIEGEL 41/1996
Musikvideos antreibt, wurden mit diesen
Werkzeugen gefertigt.

Die trickreichen Pixelschiebereien,
verrät Kai, seien indes nur seine „Ein-
trittskarte“ in die Softwarebranche gewe-
sen. Wenn es nach ihm geht, werden
Computer schon bald ganz anders ausse-
hen als heute. Sein Aha-Erlebnis sei der
Film „Metropolis“ gewesen: „Als ich den
gesehen habe, konnte ich mich gar nicht
wieder einkriegen“, erzählt er. „Die Au-
toren konnten sich die Zukunft nur als
Fortsetzung der Schwerindustrie vorstel-
len: mit noch größeren Zahnrädern und
Hebeln.“

Genauso einfallslos werde heute Soft-
ware geschrieben. Ausgeburten der elek-
tronischen Schwerindustrie seien Kolosse
wie Microsofts Textverarbeitungspro-
gramm Word: großflächige Bildschirm-
menüs und Batterien grauer Bediensym-
bole, die von Version zu Version üppiger
und unübersichtlicher wuchern.

„Es wird Zeit, das alles ganz neu 
zu durchdenken“, fordert Kai. Sein
Schlachtruf ist eingängig: „Zehnmal bes-
ser, zehnmal schneller, zehnmal billiger,
zehnmal mehr Spaß – zehnmal alles!“
Seinen ersten Schritt ins neue
Computeruniversum markiert das Pro-
gramm „Goo“, das nun auch auf Deutsch
erschienen ist. Goo, was auf Englisch so-
viel heißt wie zähe Pampe, läßt Bilder
elektronisch schmelzen. Nach Herzens-
lust kann der Benutzer im weichgekoch-
ten Pixelbrei herumrühren. Eine einfache
Mausbewegung zieht in Gesichtern die
Mundwinkel bis zu den Ohren oder läßt
Knollennasen, Glupschaugen und Segel-
ohren wachsen.

Das kleine Spaßprogramm für 99 Mark
„fliegt nur so aus den Regalen“, prahlt
Kai. Schulklassen schicken ihm haufen-
weise Goo-Kreationen. Der Sportartikel-
Hersteller Reebok errichtete im Internet
eine Galerie Goo-verunzierter Top-
atlethen. Und zum amerikanischen Präsi-
dentschaftswahlkampf erscheint „Politi-
cal Goo“, das Kandidatenköpfe dem opti-
schen Wählerspott preisgeben wird.

„Ich will, daß Leute vor dem Compu-
ter sitzen und ,Ey, Willi, komm mal her!‘
rufen“, erklärt Kai. Eine Handvoll bunter
Knöpfe am Bildschirmrand mit eingängi-
gen Bezeichnungen wie „Schieben“ oder
„Schmieren“ reichen Goo, um ein Porträt
mit wenigen Handgriffen kosmetischen
Operationen zu unterwerfen, die bis dato
Spezialprogramme zu Preisen ab 1000
Mark und einen lange geschulten Bedie-
ner erfordert hätten.

Allein daß alle grotesken Bildverfor-
mungen in Echtzeit, also während der Ar-
beit, ohne wahrnehmbare Rechenzeit des
Computers, vor sich gehen, galt nach der
bisher vorherrschenden Meinung als uto-
pisch. „Das geht eigentlich alles gar
nicht“, erklärt Kai immer wieder seinem
Publikum. „Meine Programmierer sind
kleine Mozarts, die nicht wissen, was
normal ist und wie andere das vorher ge-
macht haben.“ So ersann Ben Weiss, 23,
ein mit Preisen hoch dekorierter Nach-
wuchsmathematiker, eine Methode, die
Goo-Bilder in ein Netz von mikroskopi-
schen Dreiecken umzuwandeln. Die Ver-
formungen des unsichtbaren Netzes steu-
ern den Bildaufbau.

Verblüffende Konsequenz: Selbst
wenn das Foto bis zur Unkenntlichkeit zu

scheinbar strukturlosem Pixel-
matsch verquirlt ist, kann der „un-
goo-Pinsel“ jedes beliebige Detail
wieder in den Originalzustand
zurückfließen lassen. Kein anderes
Grafikprogramm hat ein derartiges
Gedächtnis.

„Wenn sich die Oma ins Auto
setzt, braucht sie nur auf das Gas-
pedal zu treten, und zwei Tonnen
Stahl fliegen über den Highway,
ohne daß sie versteht, wie der Mo-
tor funktioniert“, so Kais Lieb-
lingsmetapher.

Auf Messen und Kongressen
„hat man das Gefühl, einem Prie-
ster zu lauschen, wenn man Kai
zuhört“, sagt ein Branchenkolle-
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ge. Wo andere trocken über technische
Details referieren, erntet Krause für seine
Vorführungen Ovationen. Wer Glück hat,
ergattert bei so einem Happening den
Fingerzeig auf eine versteckte Funktion
eines seiner Programme. Niemand weiß,
wie viele solcher „Ostereier“ Kais Pro-
grammierer versteckt haben. Kaum hat er
eine geheime Tastenkombination verra-
ten, verbreitet sich die Nachricht wie ein
Lauffeuer durch die Internet-Foren.

Selbst wenn die Technik streikt – der
Alptraum jeder Softwaredemo –, läuft
das langmähnige Showtalent Krause zu
Höchstform auf. So schwitzten jüngst auf
der „MacWorld Expo“ in Frankfurt wie-
der einmal Hilfskräfte über verstimmten
Computerinnereien, während Kai das Pu-
blikum über die Hälfte der zugeteilten
Redezeit mit Anekdoten aus seiner Ju-
gendzeit fesselte.

So erfährt die Gemeinde, wie sich der
in Essen geborene Kai nach dem Schul-
abgang („Als ich fast mal Abitur gemacht
hätte“) ins Flugzeug nach Kalifornien
setzte, just zu dem Zeitpunkt, als er ei-
gentlich zur Kampfpilotenausbildung
einrücken sollte. Bald war der leiden-
schaftliche Musiker („Wenn ich auf dem
Konservatorium angefangen habe, Vival-
di zu spielen, bin ich am Ende immer in
irgendein Jazz-Stück geraten“) bei Pop-
größen wie Keith Emerson oder Stevie
Wonder gefragter Spezialist für die Pro-
grammierung von Synthesizern und
Soundeffektgeräten.

Mit der Computergrafik habe er ei-
gentlich nur angefangen, weil er schon
immer Klänge räumlich darstellen wollte
– ein Jugendtraum, den er nun verwirk-
licht: Zusammen mit dem Musiker Peter
Gabriel entwickelt er ein Gesamtkunst-
werk aus Klang und Grafik. Wie auf ei-
nem dreidimensionalen Radarschirm läßt
die Musik, abhängig von ihrem Fre-
quenzspektrum, virtuelle Staubpartikel
in Wolken über den Bildschirm der Pro-
grammierer wabern und zerplatzen. Ir-
gendwann werden ähnliche Sound-
Skulpturen auf MTV zu sehen sein.

Seinen Aufstieg zum Star verdankt Kai
zum großen Teil John Wilczak, einem
ehemaligen Unternehmensberater, der
ihn 1991 in seine Firma Harvard Systems
Corporation holte. „Die Grafikwerkzeu-
ge waren ein tolles Produkt, es fehlte nur
noch der Name“, erinnert sich Wilczak.
„Ich fragte Kai: ,Bist du bereit, berühmt
zu werden?‘ Danach hieß die Sammlung
,Kai’s Power Tools‘.“

Inzwischen nennt sich die Firma „Me-
tatools“, Kai ist Mitbesitzer und lebt mit
ihr seine Version des amerikanischen
Traums. Der Gang an die Börse, Ende
letzten Jahres, katapultierte den Wert der
Softwarewerkstatt auf heute rund 250
Millionen Dollar. Krause läßt sich im
fensterlosen Großraumbüro, in dem sich
inzwischen rund 150 Angestellte drän-
geln, höchstens einmal die Woche sehen.
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„Ich suche nach
dem jungfräulichen

Schnee“
Lieber versammelt er seine Programmie-
rer-Elite auf seinem Anwesen in den Ber-
gen über Santa Barbara zum nächtlichen
Brainstorming, oder man trifft sich im
italienischen Stammlokal. Die Besitzerin
Mollie hat Kai angesichts der ungewöhn-
lichen Arbeitszeiten den Schlüssel zum
Lokal anvertraut.

In dieser Umgebung erforscht er den
„jungfräulichen Schnee, in dem noch kei-
ne Fußstapfen sind“. Fast unbeschränkte
Möglichkeiten eröffnen sich Krause und
seinen Ideentüftlern durch die Entwick-
lung der „Axiom“-Software – gleichsam
die Kronjuwelen von Metatools. Dieses
Basisprogramm macht Kais Software un-
abhängig von der Computerhardware
und kitzelt, vorbei an den kräftezehren-
den Betriebssystemen à la Windows, die
maximale Leistung aus dem Computer.

So entsteht Software, deren Fähigkei-
ten auf der Krause-Skala von „richtig
fies“ bis „komplett illegal“ rangieren.
Der Blick in die noch geheime Schatzki-
ste offenbart ungeahnte Freiheiten der
Bildmanipulation: Funktionen, die foto-
grafische Objekte wie Bauklötze über-
einandertürmen und verschieben, oder
Werkzeuge, mit denen sich selbst kom-
plizierte Retuschiervorgänge, wie das
elektronische Restaurieren beschädigter
Bilder, im Handumdrehen erledigen las-
sen. Anfang nächsten Jahres soll „Soap“
auf den Markt kommen, ein Programm
zur kinderleichten Foto-Aufbereitung.
Software zum Computerschnitt von Vi-
deofilmen und ein grafisch orientiertes
Textverarbeitungsprogramm sind in Ar-
beit.

Nebenbei entstehen neue Computer-
spiele für den Online-Dienst America
Online. Während die Spieler über einer
Partie „MetaSquare“ oder „MetaGo“
brüten, der elektronischen Variante des
4000 Jahre alten asiatischen Brettspiels,
können Zuschauer über das Netz das
Spiel kommentieren. Wer Weltmeister
werden will, muß sich die globale Wer-
tungspyramide emporkämpfen. „Riesi-
ges Suchtpotential“, grinst Kai, „man
muß weiterspielen, um oben zu blei-
ben.“

Kurz vor der Vollendung steht auch ein
Online-Schach für vier Spieler an einem
virtuellen Brett – eine Konstellation mit
unerforschten strategischen Herausforde-
rungen.
So verspielt Kai Krause auch selber ist,
so sehr kränkt es ihn, daß die Branche
seine Programme nach wie vor für unnüt-
zes Spielzeug hält. Doch das soll sich än-
dern: „Wir werden Sachen machen, die
wahnsinnig nützlich, aber doch sexy
sind.“

„Wir haben ja alle noch kein bißchen
gesehen, was man alles machen kann“,
orakelt Kai. Für die übliche Computer-
Darstellung von Dateien in Ordnern 
und Unterordnern, die auf Mausklick 
Listen ihres Inhalts zeigen, hat Krause
nur Spott übrig: „Wer steckt denn auf sei-
nem Schreibtisch Papiere in Umschläge
und sortiert die wiederum in größere 
Kuverts?“

Die Grafik-Helden von Metatools
bringen es dagegen fertig, die Daten ei-
ner Festplatte als detailreiche Miniatur-
Bildchen darzustellen, die man mit der
Maus – wie im richtigen Leben – zu krea-
tiven Häufchen auf dem virtuellen
Schreibtisch schichten kann. Wer erst
einmal mit so einem System gearbeitet
hat, davon hat Kai seine Jünger längst
überzeugt, wird Windows für den Rest
seiner Tage als Zumutung empfinden.

Krause als Gates-Killer? Kai bleibt ge-
lassen: „Sollen die Saurier doch in der
Landschaft herumstehen. Wir werden la-
chend Kreise drum herum laufen.“ ™
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Schock
gegen Chaos 
Gegen den plötzlichen Herztod hilft

ein möglichst früher Elektroschock.

Jetzt kommen Geräte für medizini-

sche Laien auf den Markt.
Sanitäter beim Elektroschock-Training: Rettung für Zehntausende?

Notarzt Kanz
3000 Volt jagen durch den Körper
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A ls sein Herz aussetzte, war Roland
Koenig dem Himmel schon sehr
nahe. Hoch über dem Pazifik sack-

te der 72jährige auf dem Flug von Los
Angeles nach Sydney bewußtlos zusam-
men. Er hatte keinen Puls mehr, atmete
nicht, das nächste Krankenhaus lag Tau-
sende von Meilen entfernt.

Der Mann überlebte dennoch. Er flog
mit der australischen Linie Qantas, die
als eine der wenigen ihre Flugbegleiter in
der Bedienung von Elektroschockgeräten
(Defibrillatoren) unterweist. Nur Minu-
ten nach dem Kollaps klebte Steward Da-
vid Furey dem Bewußtlosen zwei Elek-
troden auf die nackte Brust. Dann drück-
te er eine Taste, und für einige Millise-
kunden jagte ein Stromstoß von 3000
Volt durch Koenigs Körper. 

Prompt schlug sein Herz wieder im
Gleichtakt, der Mann behielt keinen
Schaden zurück. An Bord einer Lufthan-
sa-Maschine hätte Koenig wohl weniger
Glück gehabt: In Deutschland, so die An-
sicht der Bundesärztekammer, dürfen
solche Geräte nur von Medizinern, in
Ausnahmen auch von Rettungssanitätern
angewendet werden.

Viele Experten halten diese Regelung
für nicht mehr zeitgemäß. Die neueste
Generation von computergesteuerten
Elektroschockgeräten ist „von Laien na-
hezu narrensicher zu bedienen“, sagt der
Münchner Notarzt Karl-Georg Kanz, 38.
Nicht nur Flugbegleiter, auch „Polizisten,
Feuerwehrleute, Sekretärinnen, Pförtner
und Bahnschaffner“ sollten diese halbau-
tomatischen Geräte zur Verfügung haben
und nach vierstündiger Schulung einset-
zen dürfen. „Damit würden jedes Jahr ei-
nige zehntausend Menschen gerettet.“

Der plötzliche Herztod, Verursacher
von rund 120 000 Sterbefällen in
Deutschland, geht meist auf „Kammer-
flimmern“ zurück. Im Herzen entsteht,
vor allem im Gefolge eines Infarkts oder
anderer Störungen, ein elektrisches Cha-
os: Die Muskelfasern kontrahieren nicht
mehr gleichzeitig, sondern wild durch-
einander. Die Pumpleistung versagt, das
Gehirn bekommt keinen Sauerstoff mehr. 

Einzig mögliche Gegenmaßnahme ist
der frühzeitige Stromstoß. Neun von
zehn Betroffenen, so schätzt die Ameri-
can Heart Association (AHA), könnten
das Kammerflimmern überleben. Doch
pro Minute ausbleibender Hilfe sinkt ihre
Chance um zehn Prozent.

Deutsche Patienten haben im Wettlauf
gegen die Zeit bisher schlechte Aussich-
ten: Notärzte erreichen den Einsatzort im
Schnitt neun Minuten nach dem Notruf. 

Um entscheidende vier Minuten
schneller sind in der Regel Rettungssa-
nitäter. Die dürfen jedoch ihre manuellen
Defibrillatoren ohne ärztlichen Beistand
nicht benutzen, und halbautomatische
Geräte haben bisher nur die wenigsten
von ihnen dabei: Nur jeder fünfte der
über 2500 Rettungswagen ist damit aus-
gestattet, die meisten davon fahren in
Berlin, München, Mainz und Hamburg. 

Die neuen Geräte, die zumeist von US-
Herstellern auf den Markt gebracht wer-
den, nehmen den Helfern jede ärztliche
Entscheidung ab. Die Schockapparate
geben akustisch Anweisungen, sie erken-
nen, ob die Elektroden angelegt sind, sie
lesen das EKG und stellen die Diagnose.
Nur wenn ein Kammerflimmern vorliegt,
fordern sie den Helfer auf, vom Patienten
wegzutreten und die Auslösetaste für den
Elektroschock zu drücken. 

Die Maschinen sind kleiner als ein Ak-
tenkoffer, wiegen rund zwei Kilogramm
und kosten etwa 6000 Mark. Bei höherer
Stückzahl, so glaubt die AHA, wird sich
ihr Preis halbieren. Die US-Arzneimittel-
behörde FDA hat die Geräte zugelassen,
auch für die Erste Hilfe aus Laienhand.

Kardiologen der AHA wie Richard
Cummins aus Seattle möchten am lieb-
sten in U-Bahnen, Konzerthallen und
Bürogebäuden neben jeden Feuerlöscher
einen Defibrillator hängen. Pilotprojekte
laufen bereits in Fabrikhallen, etwa bei
Kodak in Rochester. Viele Streifenwagen
haben „Defis“ an Bord, selbst in der Syn-
agoge von Palm Springs steht einer.

Deutsche Mediziner möchten so weit
nicht gehen. Die Bundesärztekammer tut
sich schon schwer, den Sanitätern die le-
bensrettende Defibrillation zu gestatten:
Nach Rechtslage fällt der Elektroschock
unter den „Arztvorbehalt“ und ist damit
eine Tätigkeit, die nur ein Mediziner aus-
führen darf. Einem Sanitäter billigt die
Ärztekammer die halbautomatische De-
fibrillation allein im Rahmen der „Not-
kompetenz“ zu: Nur wenn trotz Anforde-
rung kein Arzt verfügbar ist, darf der Lai-
enretter Stromstöße geben.

Daß die notkompetenten Sanitäter sich
dabei bewähren, beweisen makaber an-
mutende Studien: In einer Mainzer Un-
tersuchung überlebten 36 Prozent der Pa-
tienten, die vom Sanitäter einen Elek-
troschock bekamen. In einer Kontroll-
gruppe, der Notarztbehandlung zuteil
wurde, waren es nur 13 Prozent. ™ 
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Klaffender
Schlund
Mit dem neuen XK8 will Jaguar eine

lange vernachlässigte Tradition wie-

deraufleben lassen – den Bau von

Sportwagen.
M it jaulenden Reifen schlittert der
neue Jaguar XK8 um die Kurve
einer Rennstrecke. Am Steuer

sitzt Martin Brundle. Der Formel-1-Fah-
rer testet den neuen Wagen und findet ihn
toll: „Der beste Jaguar, den ich je gefah-
ren habe.“

Die Werbebotschaft vom Renn-Profi,
festgehalten in einem Jaguar-Video, soll
die neue Ernsthaftigkeit verdeutlichen,
mit der die englische Marke sich alten In-
halten verschreibt. Laut internen Marke-
ting-Studien sollen klassische Jaguar-At-
tribute wie „aufregend, aggressiv“ dem
Neuer Jaguar XK8: „Von der Vergangenhe
neuen XK8 anhaften, der als Coupé und
als Cabrio in diesem Monat zu Preisen ab
112500 Mark auf den Markt kommt.

Von rasanten Erprobungsfahrten auf
deutschen Autobahnen bei Nacht berich-
tet Jaguar-Chef Nicholas Scheele und
von letzten Feinabstimmungen auf der
Nordschleife des Nürburgrings. Der dy-
namische Vorstoß tue not. Das Jaguar-
Image, läßt Scheele wissen, sei in den
vergangenen Jahren zu sehr von wurzel-
hölzerner Großväterlichkeit bestimmt
worden.

Moderne deutsche Sportwagen, als
„Meßlatte“ nennt Scheele den Mercedes
SL, könne der neue XK8 nun „technisch
in entscheidenden Punkten überbieten,
auch in der Qualität“. Ein hoher An-
spruch, der dem völlig neu entwickelten
Wagen vorauseilt.

Zu den technischen Innovationen zählt
ein völlig neuer Motor, der erste V-
Achtzylinder der Jaguar-Geschichte. Er
leistet 294 PS und läßt den 1,6 Tonnen
schweren XK8 in nur 6,7 Sekunden von
Null auf 100 km/h spurten. Die Höchst-
geschwindigkeit hat Jaguar, den großen
deutschen Autoherstellern folgend, bei
250 km/h elektronisch abgeregelt.

Die Karosserie des XK8 sollte bewußt
Elemente historischer Jaguar-Sportwa-
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Jaguar E-Typ*: „Verkaufen Sie Ihre Frau, und gönnen Sie sich einen“ 
gen tragen. Zur Diskussion stand vor dem
Entwicklungsstart vor vier Jahren auch
der schmale, hohe Kühlergrill der XK-
Modelle aus den fünfziger Jahren.
Schließlich setzte sich aber ein ovaler,
quer in der Wagenfront klaffender
Schlund durch, Erkennungszeichen des
berühmten „E-Typs“, der von 1961 bis
1975 gebaut wurde. Schon die erste Ver-
sion mit sechs Zylindern leistete 265 PS
und lief fast 250 km/h.

Die vordere Wagenhälfte bestand aus-
schließlich aus dem Motorraum, in dem
später auch Zwölfzylindermaschinen un-
tergebracht wurden. Im Hinterteil des E-
Typs war knapp Platz für zwei Insassen
und etwas Gepäck. Kaum ein anderes
Auto verkörperte so ungeniert die auto-
mobile Genußsucht der sechziger Jahre.

„Verpfänden Sie Ihr Haus, verkaufen
Sie Ihre Frau, schicken Sie Ihre Kinder
zur Arbeit, und gönnen Sie sich einen“,
jauchzte damals ein Autotester von Moto-
ring News. Als epochales Männerspiel-
zeug fand der E-Typ kürzlich Einlaß in
das Museum of Modern Art in New York
– als drittes Automobil nach einem 
Cisitalia von Pininfarina und einem For-
mel-1-Rennwagen von Ferrari.

Trivial-Krimiheld Jerry Cotton steuer-
te den E-Typ durch New York. „Zwischen
dem Schrott und dem Dreck“ erschien
dem PS-protzenden FBI-Mann sein Auto
als „Perle im Misthaufen“. Als Heilmittel
gegen mentale Verfinsterung soll der 
E-Typ in dem Kultfilm „Harold and
Maude“ wirken. Doch der lebensmüde
Harold lötet das hedonistische Traum-

* In dem Film „Harold and Maude“, 1971.
gerät über Nacht zum sportiven Lei-
chenwagen um, der schließlich von einer
Felsenklippe stürzt.

In der Realität endete die Geschichte
des E-Typs mit einem schroffen Modell-
wechsel. Jaguar ersetzte die schlanke
Blechkatze 1975 durch das Sportcoupé
XJS, ein vergleichsweise unauffälliges
Luxusauto, das seit 1988 auch als Cabrio
im Programm ist, allerdings kaum noch
gekauft wird. Im vergangenen Jahr setzte
Jaguar Deutschland nur noch 118 XJS ab.
Für den neuen XK8 wird eine Jahres-
stückzahl von 1000 Fahrzeugen ange-
peilt.

Der XJS begleitete Jaguar durch die
finsterste Epoche der Firmengeschichte.
Häufige Qualitätsprobleme und man-
gelnde Innovation führten das Unterneh-
men Ende der achtziger Jahre in die Nähe
des Ruins. 1989 kaufte Ford das gestrau-
chelte Unternehmen auf.

Jaguar-Chef Scheele, seit 1992 im
Amt, erneuerte zunächst die Limousinen
der XJ-Baureihe und gab schließlich
auch das Startsignal für den Bau eines
neuen Sportwagens mit klassischen Lini-
en und neuer Technik. Kurze Zeit wurde
auch über die Bezeichnung „F-Typ“
nachgedacht, die alphabetisch folgerich-
tige Stufe nach dem E. Doch als Rover im
März 1995 den Roadster MGF heraus-
brachte, betrachtete Scheele den Buch-
staben als schon vergeben.

Dennoch bestehe kein Zweifel daran,
wessen Tradition der neue XK8 fortset-
zen werde. Scheele: „Es ist der legitime
Nachfolger des E-Typs. Von dem Wagen,
der dazwischen war, sprechen wir lieber
nicht.“ ™
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Ergötzliche
Blasen
Ein neues Buch schildert die unge-

wöhnliche Karriere der Laura Bassi:

Vom Vatikan gefördert, wurde sie zur

ersten Professorin Europas gekürt.
Im Saal thronten die Senatoren und
Stadtältesten, der Erzbischof und der
päpstliche Gesandte. Auf der Galerie

drängelte sich das Volk. Niemand wollte
die Talkshow im Rathaus von Bologna
verpassen.

Nicht weniger als vier Geistliche und
drei angesehene Wissenschaftler waren
zu dem gelehrten Schlagabtausch an je-
nem 17. April 1732 geladen. Ihre Gegne-
rin fuhr, begleitet von zwei Anstandsda-
men, im Prunkwagen des Senatschefs
vor: Laura Maria Caterina Bassi, 20 Jah-
re alt und so belesen, daß „wer sich vor
Physikerin Bassi, zeitgenössische Elektr
ihr nicht fürchtet, sehr verwirrt und mit
abgestoßenen Hörnern zurückkehrt“, wie
ein Zeitgenosse notierte.

Disputiert wurde über Metaphysik und
Moralphilosophie, und Laura Bassi argu-
mentierte die Doctores in fließendem La-
tein glatt an die Wand. Vier Wochen nach
diesem ersten öffentlichen Auftritt durfte
sie sich mit dem Doktortitel schmücken.
Weitere zwei Monate später habilitierte
sich die Senkrechtstarterin und wurde auf
einen Lehrstuhl für Philosophie berufen
– als erste Professorin Europas.

Wie konnte im 18. Jahrhundert eine
Frau so rasant als Wissenschaftlerin Kar-
riere machen – zu einer Zeit, da intellek-
tueller Ehrgeiz von Frauen als höchst un-
schicklich galt, in einer Stadt, die Teil des
Kirchenstaats war? In ihrer Bassi-Bio-
graphie hat die Wissenschaftshistorikerin
Beate Ceranski jetzt den unwahrscheinli-
chen Aufstieg der Bologneserin beschrie-
ben*.

Laura wurde 1711 als Kind bürgerli-
cher Eltern geboren. Mit einem Cousin
paukte sie Latein; als Achtjährige soll sie
bereits die komplette Grammatik be-

* Beate Ceranski: „Und sie fürchtet sich vor nie-
mandem“. Campus Verlag, Frankfurt; 292 Seiten;
48 Mark.
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isiermaschine aus Bologna: „Eine Frau, s
herrscht haben. Sechs Jahre später fiel
dem Arzt und Professoren Gaetano Tac-
coni das begabte Mädchen bei einem
Hausbesuch auf. Fortan gab er ihr Phi-
losophie-Stunden und dressierte den
schlagfertigen Teenager darauf, wissen-
schaftliche Streitgespräche zu führen.

Diese Inszenierungen waren die Lieb-
lingsbeschäftigung von Bolognas Ge-
lehrten. Auf privaten Empfängen trafen
sie sich in häufig gleicher Runde und dis-
kutierten zur Erbauung des Publikums
altbekannte Thesen. Brillante Rhetorik
zählte mehr als wissenschaftliche Sub-
stanz – ein Symptom des Niedergangs
der ehrwürdigen Bologneser Universität,
der ältesten Europas. Ihre Dozenten gal-
ten als zweitklassig, die Studenten blie-
ben aus. Die Stadt, die sich „la dotta“ (die
Gelehrte) nannte, durchlebte eine Iden-
titätskrise.

Laura Bassi erschien zur rechten Zeit,
das ramponierte Image Bolognas aufzu-
putzen. Euphorisch feierte man die junge
Frau, stilisierte sie zur Inkarnation Mi-
nervas, der antiken Weisheitsgöttin. Seht
her, lautete die Botschaft an den Rest der
Welt, in Bologna ist eine Frau so klug wie
anderswo nur Männer!

Keineswegs sollte die Wissenschaft
fortan allen ambitionierten Frauen offen-
DER SPIEGEL 41/1996 243
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stehen. Damit nicht etwa Nachahmerin-
nen Bassis Seltenheitswert und damit
ihre Werbewirksamkeit minderten, ver-
hängte die Akademie, kurz nachdem sie
die Gelehrte 1732 zum Ehrenmitglied
gekürt hatte, einen Aufnahmestopp für
Frauen.

Die frischgebackene Professorin selbst
durfte nur auf ausdrücklichen Wunsch
der Stadtväter Vorlesungen halten. Sie
sollte repräsentieren, nicht forschen oder
lehren. Laura Bassi allerdings ließ sich
nicht auf diese Rolle beschränken.

Als ersten ließ sie das ihren Lehrer
spüren. Tacconi neigte mehr Aristoteles’
Schriften als den damals modernen Er-
kenntnissen eines Newton oder Descartes
zu. Seine Schülerin jedoch bekundete In-
teresse an den Naturwissenschaften. Für
„Wir werden im
Observatorium wahrhaft

glücklich sein“
die Habilitation verordnete ihr Tacconi
Thesen zur Ethik – Laura winkte ab und
widmete sich der Natur des Wassers.

Reagierte Bologna auf den Zwist mit
Tacconi noch mit verhaltener Mißbilli-
gung, so brach Laura 1738 einen mittle-
ren Skandal vom Zaun: Die als jungfräu-
liche Minerva Verklärte heiratete. Erregt
diskutierten die Bildungsbürger Bassis
Vermählung mit dem jungen Mediziner
und Philosophen Giuseppe Verati. Die ei-
nen eiferten, sie habe „ihre Ehre be-
fleckt“ und „täte besser daran, zurückge-
zogen als Jungfrau zu leben“, andere
hofften auf genialen Nachwuchs.

Die Unterstellung, sie habe Experimen-
te „im Dunkeln mit der konstanten Assi-
stenz des Signor Dottore Verati“ durchge-
führt, wies Laura entrüstet zurück. Ihre
Entscheidung war nicht romantischer,
sondern pragmatischer Natur: Als ledige
Frau hätte sie sich früher oder später aus
dem öffentlichen Leben verabschieden
müssen, um ihren Ruf zu wahren. Ein
Ehemann mußte her, und zwar einer, der
ihren Studien nicht im Wege stand.

Verati erwies sich als Glücksfall. „Wir
werden uns jetzt in mein kleines Obser-
vatorium auf dem Land begeben und dort
diesen Sommer wahrhaft für uns glück-
lich sein“, schrieb Bassi einem Freund.
Woran viele ihrer heutigen Kolleginnen
scheitern, das meisterte Laura Bassi sou-
verän: Sie überstand acht Geburten und
zog fünf Kinder groß, ohne ihre wissen-
schaftliche Laufbahn zu unterbrechen.

Zunächst war die Dottoressa allerdings
wenig mehr als eine Galionsfigur Bolo-
gnas. Vorlesungen mußte sie zu Hause
halten; als Ehrenmitglied blieb ihr der
Forschungsbetrieb der Akademie ver-
schlossen. Ihre Chance kam 1745, als
Papst Benedikt XIV. beschloß, die dahin-
siechende Akademie von Bologna umzu-



krempeln. Um den wissenschaftlichen
Output seiner Heimatstadt anzukurbeln,
richtete der ehemalige Erzbischof von
Bologna 24 Forschern bezahlte Stellen
ein. Mit viel diplomatischem Geschick
ergatterte Bassi einen Posten „sopra nu-
mero“, also außer der Reihe.

Die inzwischen 34jährige hatte ihr Ziel
erreicht: einen unangreifbaren Platz im
wissenschaftlichen Leben Bolognas. Als
bezahltes Akademie-Mitglied wurde von
ihr erwartet, daß sie jedes Jahr neue
Forschungsergebnisse präsentierte. Bassi
wandte sich nun ganz der Physik zu, „in
unseren Tagen eine so nützliche und not-
wendige Wissenschaft“.

So gut aber Bassis Werdegang doku-
mentiert ist, so wenig ist über ihre For-
schungen bekannt. Nur wenige Manu-
skripte überlebten die politischen Wirren
der Franzosenzeit. In einem der wenigen
erhaltenen Akademie-Vorträge befaßte sie
sich 1748 mit Luft, einem Thema, das „oft
mit nicht geringem Nutzen, immer aber
mit Ergötzen verbunden“ sei. Die Physi-
kerin versuchte zu erklären, warum sich
Luftbläschen in Flüssigkeiten stets am Bo-
den oder an den Wänden eines  Behälters
bilden: Das Gefäß, also ein Medium höhe-
rer Dichte, ziehe die Luftteilchen aus der
Flüssigkeit an, so ihre Vermutung – eine
Fehldeutung dessen, was die Physiker
heute „Grenzflächenspannung“ nennen.

In Teamarbeit experimentierten Bassi
und ihr Gatte mit dem noch kaum er-
forschten Phänomen der Elektrizität –
Jahrzehnte bevor Luigi Galvani um 1790
in Bologna seine berühmte Entdeckung
der „tierischen Elektrizität“ an zucken-
den Froschschenkeln machte.

Vielleicht weil Laura Bassi an zu vie-
len Fronten forschte – Mechanik, Pneu-
matik, Hydromechanik, Optik, Elektrizi-
tätslehre –, gelang ihr kein großer wis-
senschaftlicher Wurf. Oder es blieb ihr,
vermutet die Biographin Ceranski, zwi-
schen Privatvorlesungen, Repräsenta-
tion , umfangreicher Korrespondenz und
Familie einfach nicht genug Zeit, weltbe-
wegende Erkenntnisse zu produzieren.

Ihrer Prominenz schadete das nicht.
Bassi war so berühmt, daß Reiseberichte
sie als Sehenswürdigkeit Bolognas prie-
sen; Voltaire und Alessandro Volta baten
sie um Rat. 1776 erhielt die noch junge
Disziplin Experimentalphysik einen ei-
genen Lehrstuhl, auf den Bassi berufen
wurde, mit ihrem Ehemann als Stellver-
treter. Zwei Jahre später starb sie an
Herzversagen.

Offenbar hat Laura Bassi nie Ge-
schlechtsgenossinnen gefördert oder un-
terrichtet. Trotzdem gab ihr Beispiel ande-
ren Frauen Selbstbewußtsein. Das bezeugt
ein Lobgedicht, das Christiane Marianne
von Ziegler 1732 über Bassis ersten
großen Auftritt verfaßte. „Sagt, wie viel
Sinne habet ihr?“ heißt es darin an die
Adresse der gelehrten Herren. „Zählt sie
nur selbst: Nicht mehr als wir!“ ™
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BAP-Sänger Niedecken (l.) beim Konzertauftritt im Frankfurter Hauptbahnhof: Ironie und Stil kann sich heutzutage jeder
Po p

Der Feind trägt Façonschnitt
Christian Kracht über die Kluft zwischen den Popgenerationen und den Erfolg der Kölner Rockgruppe BAP
Ü ber der norddeutschen Tiefebene
regnet es, der Himmel ist fahl,
und durch das Land schlängelt

sich ein Zug, vielleicht sechs bis acht
Waggons. Es ist Erich Honeckers Son-
derzug, sein Original-Salonwagen fährt
in der Mitte. Der ganze Zug ist mit
dicker gelber und blauer Folie beklebt,
und die Rentner, die in Göttingen oder in
Ludwigslust auf den Bahnsteigen ste-
hen und vorbeifahrende Züge zählen,
meinen, der Sonderzug der FDP rase
hier durch Norddeutschland, und sie
winken ihm kräftig nach.

Den Zug hat aber die Gruppe BAP ge-
mietet, das hat zwar auch drei Buchsta-
ben und ein P am Schluß – deswegen
kann man es den Rentnern nachsehen,
wenn sie die vorbeihuschenden gelb-
blauen großen Buchstaben lesen und sich
irren –, aber hier geht es um ganz etwas
anderes: um eine Rocktournee.
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Als der Zug im Bahnhof Hamburg-
Altona einfährt, regnet es immer noch.
Vielleicht 600 Fans stehen auf dem extra
abgeriegelten Bahnsteig, und als sie den
Zug kommen sehen, klatschen sie und
pfeifen und freuen sich, alles das, was
man auf Rockkonzerten eben so macht.
Der Zug kommt zum Stehen, eine gelbe
Plane wird von einem der Waggons weg-
geklappt, und da stehen sie, die Jungs
von BAP, Lederhüte auf dem Kopf, hin-
ter ihnen eine Lichtorgel, und dann
rocken sie los, in den Bahnhof Altona
hinein.

Im Jahre 1982 schlugen die Jungs von
BAP das erstemal zu. Sicher, vorher
hatten sie auch schon Musik gemacht,
aber 1982 war ihr Jahr. Die Platte „Für
Usszeschnigge“ verkaufte sich inner-
halb von zwölf Monaten 500 000mal.
Sie war auf Platz eins der deutschen LP-
Charts. Auf Platz eins der deutschen
Single-Charts war damals das Stück
„Verdamp lang her“.

Damals hörte der junge Mensch, wenn
er Glück hatte, Bands wie Aztec Camera,
Orange Juice und die Fehlfarben. Wenn
er ein bißchen weniger Glück hatte, hörte
er Howard Jones, Gary Numan und die
Spider Murphy Gang. Aber beides war in
Ordnung, weil, na ja, das kann heute nie-
mand mehr erklären. Das war eben New
Wave. Das ist schon zu lange her. Viel-
leicht war es in Ordnung, weil es damals
zum erstenmal etwas gab, das heute Pop
genannt wird. Das reine Hören, die erste
richtige Verbindung zwischen Musik und
Kapitalismus, keine Sex-Pistols-artige
Ablehnung, sondern einfache Bejahung.

Es war die Zeit der spitzen Schuhe, des
Façonschnitts auf dem Kopf, der gelben
Pullunder und der Karottenhosen von
Fiorucci. So eine Zeit war das. Es war
eine Zeit des stundenlangen Anstarrens
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Achtziger-Jahre-Popstar Fry
Nur einmal so streng popperhaft sein Depp kaufen 
des Covers der ersten ABC-Platte, weil
man nur einmal so streng popperhaft sein
wollte wie Martin Fry; Backen einsau-
gen, gutsitzende Anzüge tragen, blonde
Tolle in die Stirn.

In diesem großen Sommer 1982 schlu-
gen BAP zu. Es war grauenvoll. Sie san-
gen eben dieses Stück, das „Verdamp
lang her“ hieß, es wurde im ganzen Land
pausenlos im Radio gespielt, und die
Jungs waren vom ersten Augenblick an
Feinde – weil sie Gröhl-Rock spielten,
die Sorte Musik, die eben nicht in Neon-
Kneipen lief, sondern in Jugendzentren,
schlimmer noch: Es war die Sorte Musik,
die Lehrer gut fanden. Es war Bob-
Dylan-Hörer-Musik, Langhaarigen-Mu-
sik, und dann war es auch noch auf
Kölsch. Pfui.

Vierzehn Jahre später gibt es BAP im-
mer noch. Martin Fry kennt heute keiner
mehr; wahrscheinlich arbeitet er in einem
Schuhgeschäft in Sheffield. Die Platten
von BAP aber, die sind seit diesem Som-
mer ’82 regelmäßig in den deutschen Hit-
paraden. Und zwar ganz oben. Wie konn-
te so etwas passieren? Und warum fah-
ren BAP jetzt, 14 Jahre später, mit dem
blau-gelb beklebten Salonwagen Erich
Honeckers durch Deutschland?

Ihr Frontmann, Wolfgang Niedecken,
sieht heute aus wie einer, der nach Jahren
des vergeblichen Kampfes endlich politi-
sche Ambitionen bekommen hat. Ihm ge-
hen oben die schwarzen, lockigen Haare
aus, deswegen trägt er sie an den Seiten
und hinten lang, aber der Grund für die-
sen Haarschnitt ist ein anderer: Der wirk-
liche Grund ist nämlich das frühzeitige
Entdecken des Façonschnitts als Feind.

Als Wolfgang Niedecken klein war, so
ist in seiner Autobiographie zu lesen, war
die Härte des Kampfes gegen die Obrig-
keit, gegen die Lehrer und gegen den Va-
ter dadurch sichtbar zu machen, wie lang
sich die Haare hinten über den Kragen-
spiegel kräuselten. Vater Niedecken (der
Bandname BAP bezieht sich übrigens di-
rekt auf ihn; auf Kölsch sagt man zu sei-
nem Vater eben „Bapp“) war, wie wohl
alle Väter zu dieser Zeit, strikt gegen lan-
ge Haare. Der kleine Wolfgang hatte da-
mals die Beatles entdeckt, schrabbelte in
einer Beat-Band mit und ließ sich, so gut
es eben ging, die Haare über die Ohren
wachsen.

Das hat nicht nur ihn geprägt, sondern
eine ganze Generation. Ganze Musicals
beschäftigten sich nur mit diesem The-
ma; lange Haare waren zuerst geheimes
Erkennungszeichen der Beat-Jugend und
später, als die Haare noch länger wurden,
Protestanklage gegen Axel Springer, den
Vietnamkrieg und gegen die vermeintli-
che Repression durch das Kapital.

Es ist natürlich ein Generationspro-
blem, daß man heute so etwas gar nicht
mehr nachvollziehen kann. Heute tra-
gen Leute wie der britische Popstar und
Oasis-Sänger Liam Gallagher und das
derzeit erfolgreichste männliche Model,
der Österreicher Werner Schreyer, ihr
Haar lang und verstrubbelt und über die
Ohren, und der Façonschnitt gilt wieder
als Inbegriff des Spießertums; aber das
ist den Männern von BAP inzwischen
völlig Wurscht.

Es ist aber auf der anderen Seite auch
ein Generationsproblem, daß 50jährige,
vom jahrelangen Drogenverzehr ausge-
mergelte Rockmusiker wie die Rolling
Stones immer noch auf irgendwelchen
Bühnen stehen und es in zehn Jahren
noch tun werden – und sich nur dadurch
von Genesis und Pink Floyd unterschei-
den, daß es den Stones als letzten gelun-
gen ist, einer Sonderreihe des Volkswa-
gen Golf ihren Namen zu leihen.

So sind Niedecken und seine Männer
nicht, so sind sie nie gewesen. Sie haben,
und das ist das Erstaunliche, eine Grund-
ehrlichkeit behalten, die die Fans hono-
rieren. Sie haben nie diesen Bono-Vox-
und U2-Fehler gemacht und sich mit
ihren Inhalten und ihrer Musik von denen
getrennt, die den Grundstamm ihrer Hö-
rer ausmachen: den leicht verbissenen,
politisch engagierten, ehrlichen Biertrin-
kern.

BAP haben sich, so jedenfalls sehen
das die BAP-Hörer, nie verkauft. Das ist
wichtig, weil dieser Punkt zum Verständ-
nis der Perspektive, aus der heraus sie
argumentieren, akzeptiert werden muß.
Scheißegal, daß es nie wichtig war, ob
man sich überhaupt verkauft hat oder für
wieviel oder an wen. BAP-Fans honorie-
ren den ehrlichen Gitarrenriff. Und das
ist eben nicht nur nicht zu verkaufen,
sondern es bildet auch noch die verklärte
Abgrenzung zum Kapital, es ist eine Uto-
pie, ein romantisches Moment.

In einer derart ironiegesättigten Zeit,
in der Kneipenbesucher, Studenten,
Bankangestellte und Journalisten gleich-
zeitig Filme toll finden, die, wie „Pulp
Fiction“, im Grunde nur von anderen Fil-
men handeln; einer Zeit, in der Werbe-
spots verstanden und bejubelt werden,
die ausschließlich auf andere Werbespots
Bezug nehmen – in so einer Zeit so iro-
niefrei auf die Welt zu blicken, das setzt
entweder himmelschreiende Dummheit
voraus oder königliche Größe. Wolfgang
Niedecken scheint, wie jeder große
Entertainer, beides zu besitzen.

Jeder Depp kann sich Stil kaufen.
Wichtiger noch: Jeder Depp kann sich
ironischen Stil kaufen. Man kann sich
also 1996 Kleidung kaufen, die sauteuer
ist und aussieht, als ob ein Penner sich
nicht so kleiden würde. Das hat späte-
stens seit der letzten Prada-Kollektion –
in der Putzlumpen aus Dralon und Sech-
ziger-Jahre-Vorhänge zu Eintausendein-
hundert-Mark-Kleidern umfunktioniert
wurden – jeder begriffen. Das mag zwar
köstlich und auf eine prickelnde Art Fin
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Rockband BAP (1982): Die Sorte Musik, die Lehrer gut fanden
de siècle sein, angefüllt mit dem Ge-
schmack des Wir-haben-schon-Verstan-
den, aber wirklich erfüllend ist es nicht.

Der Erfolg von BAP beruht darauf,
daß sie das Spiel ablehnen. Es interessiert
sie einfach nicht. Ironie, mittlerweile auf
allen Ebenen erhältlich, in jedem Kauf-
haus und an jeder gut sortierten DEA-
Tankstelle, läßt sie völlig kalt. Und
während sich alle noch streiten, was denn
nun gute Ironie sei oder schlechte – der
Filmemacher Quentin Tarantino produ-
ziert anscheinend gute Ironie, der Werbe-
filmer Roman Kuhn mit seinen Spots für
C&A anscheinend schlechte –, und sich
die Menschen ernsthaft Gedanken dar-
über machen, in welche der beiden Kate-
gorien nun die Videos und überhaupt die
Existenz solcher Phänomene wie Captain
Jack und Squeezer fallen, währenddessen
sind BAP mit ihrer neuen Platte „Ameri-
ka“, der gelb-blauen, wieder ganz, ganz
oben.

Das Spiel der Stile, das Popspiel, das
1982 begonnen hatte, haben BAP nicht
nur nicht begriffen, sie haben das Spiel
gar nicht an sich herankommen lassen.
Nicht nur, weil sie anders waren als das
Spiel, mit einer anderen Geschichte, son-
dern weil der Kölschrock, den die Grup-
pe Bläck Fööss erfunden hat und den
BAP perfektioniert haben, den ironi-
schen Bruch, die Diskrepanz zwischen
dem, was wichtig ist, und dem, was sein
sollte, nicht akzeptiert. BAP sind nicht
mit der Zeit ein hermetisches Phänomen
geworden, sie waren es schon immer.

Anders als die Gruppe Pur, die zwar
noch höhere Verkaufszahlen aufweisen
kann, sich aber wesentlich unintelligenter
vermarktet (SPIEGEL 39/1996), ist BAP
darauf bedacht, erst einmal rockig zu
sein, klare, handgestrickte, in ihrem Sin-
ne unprätentiöse Musik zu machen, ange-
siedelt irgendwo zwischen Bob Dylan,
Bruce Springsteen und John Cougar Mel-
lencamp.
Einige meinen, das Phänomen BAP
könne nur dadurch erklärt werden, daß
man lernt, die Stadt Köln zu verstehen.
Genauer, und das ist das wichtigste: BAP
könne nur verstehen, wer den Kölner
Karneval versteht; eine Zeit des Aufbe-
gehrens, des Fünfe-jerade-sinn-Lassens,
eine Zeit des anarchistischen, urdeut-
schen Triebes des Neuaufbaus durch Zer-
störung. Wildfremde Menschen fassen
sich während des Kölner Karnevals ge-
genseitig in den Schritt, und ähnlich wie
die Berliner Love Parade soll der Karne-
val als Reinwascher funktionieren, als
Sublimierung für Krieg, für Verdroschen-
werden und so weiter.

Das ist natürlich alles Unsinn, denn
BAP gibt es aus nur einem einzigen
Grund: weil Wolfgang Niedecken Ironie
für „abgefuckt“ hält. Klar spielen BAP
mal auf dem Kölner Karneval. Klar trin-
ken sie gerne mal ein Bier. Und klar fah-
ren sie mit einem gelb-blau beklebten
Zug durch Deutschland.

Als es noch nicht klar war, daß Wolf-
gang Niedecken hauptberuflich Musiker
sein wollte, malte er im Köln der siebzi-
ger Jahre fotorealistische Gemälde. Er
war mit den amerikanischen Künstlern
Julian Schnabel und Larry Rivers be-
freundet, fuhr sogar nach New York, um
eigentlich dort zu bleiben und Künstler
zu werden. Als er aber einmal in Köln
Jörg Immendorffs lustige KPD-Bilder
sah, muß er einen Entschluß gegen die
bildende Kunst gefaßt haben. In seiner
Autobiographie schreibt Niedecken über
eines der Bilder Immendorffs: 

... in roter Schrift unter dem Bild: ,Alles
für den Sieg des kämpfenden vietna-
mesischen Volkes!‘ – Die Härte. Die-
ses Bild war vor allem revolutionär
schlecht gemalt. Nicht zum Aushalten.
Eine naive, romantisierende Nachtan-
sicht von Köln. So ein Bild wünschte
sich Lieschen Müller über dem Kana-
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pee. Natürlich ohne diesen Text und
besser gemalt. Ich kapierte diesen
Mann nicht. Meinte der das ernst, oder
war das der totale Zyniker?“

Spätestens da hat Wolfgang Niedecken
keine Lust mehr gehabt, das Spiel zu
spielen. BAP wurde gegründet, wurde
zwangsläufig zu einem der größten Er-
folge der deutschsprachigen Musik, und
der Rest ist Geschichte.

Der BAP-Sonderzug verläßt Ham-
burg-Altona. Es geht jetzt nach Bremen,
dann nach Essen und schließlich nach
Köln, zum Heimspiel im Kölner Haupt-
bahnhof. Regen peitscht gegen die Schei-
ben. Drinnen, an mit blauen und gelben
Plastiktüchern überzogenen Tischen, sit-
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BAP-Werbefoto für das aktuelle Album „Amerika“: Hermetisches Phänomen 
zen 60 mehr oder weniger interessierte
Journalisten und starren auf ihre Handys.
In kleinen Bastkörben auf den Tischen
gibt es Hanuta, Twix, Bounty, Gum-
mibären und verschiedene Früchte. Bier
gibt es keins.

Eine Handvoll Fans darf auch mitfah-
ren, sie belagern Niedecken die ganze
Zeit. Hier bitte ein Foto mit der Instama-
tic, hier ein Autogramm mit Filzer aufs 
T-Shirt. Alle, Niedecken auch, haben ein
entwaffnend offenes Lächeln, fröhliche
Augen, alle dürfen nahe ran, Niedecken
nimmt sich Zeit, um mit ihnen zu reden,
fragt nach, und alle sind glücklich, so wie
Fans eben glücklich zu machen sind. Das
geht in Ordnung.

Im Beihefter zur neuen Platte „Ameri-
ka“, der überall stapelweise im Zug aus-
liegt, ist eine Vita der neu hinzugekom-
menen Bandmitglieder zu finden. Alp-
traumartige, verschlungene Karrieren
führen offenbar zu BAP: Der Neue am
Baß, Werner Kopal, spielte früher bei
Klaus Lage, bei der Zeltinger Band, bei
Bläck Fööss und Herwig Mitteregger und
war dann, bevor er zu Niedecken stieß,
als Bassist der RTL-Nachtshowband von
Thomas Koschwitz engagiert. Der neue
Trommler, Mario Argandona, hatte die
Hauptrolle im Musical „Jesus Christ Su-
perstar“ in Santiago de Chile im Jahre
1972. Richtig die Hauptrolle. Das heißt,
er hat Jesus gespielt. In einem Musical.

Im Beihefter steht außer einem wirk-
lich wirren, ellenlangen Text von Hein-
rich Böll auch noch folgender Satz: „Die
einzelnen Songs (des neuen Albums)
wirken wie die Stücke einer Torte, die
alle nach innen zeigen.“ Das, in einem
Satz, ist das Große an BAP.

In München haben BAP am Haupt-
bahnhof nicht spielen dürfen, es gab ir-
gendeine Art Zuständigkeitsgeplänkel,
jedenfalls erschien BAP den Münchner
Behörden als ein zu hohes Sicherheitsri-
siko, und das gibt den Menschen, die
BAP mangelnde Subversivität vorwer-
fen, wieder etwas weniger Halt. Der wah-
re Grund: Die Stadt München kann BAP
nicht spielen lassen, weil es Langhaarige
sind. In München bei der Stadtverwal-
tung operieren sie tatsächlich noch mit
diesen Begriffen. Nach 30 Jahren Lang-
haarigkeit und jeden Tag Notzucht an
dreijährigen Kindern im Fernsehen gibt
es für die immer noch langhaarige Kra-
keeler und Bombenleger.

Ein paar Tage später fährt der Zug im
Kölner Hauptbahnhof ein. Heimspiel.
Und die Bayern haben dann mit ihrer Sor-
ge um die Sicherheit dummerweise doch
recht behalten: Ein Mann fällt auf die
Gleise, ein Bein und ein Arm werden vom
Zug abgetrennt. In der Bild-Zeitung steht
anderntags, daß BAP just in diesem Mo-
ment „Verdamp lang her“ gespielt haben.
Das wäre zu schön, um wahr zu sein. ™
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Schwere
Kämpfe
Hat Stephan Hermlin seine Biogra-

phie gefälscht? Der Frankfurter Jour-

nalist Karl Corino erhebt massive

Vorwürfe gegen den Schriftsteller. 
ritiker Corino
r die Schublade 
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I m Januar dieses Jahres bekam Karl
Corino Post von der Neuen Zürcher
Zeitung. Corino, 53, Redakteur des

Hessischen Rundfunks und durch meh-
rere Untersuchungen zur DDR-Literatur
als Kenner ausgewiesen, erhielt den
Auftrag, einen Nachruf auf den Schrift-
steller Stephan Hermlin zu
schreiben – für die Schub-
lade. Schließlich sei der
berühmte Dichter schon 80
Jahre alt.

Corino suchte zunächst
nach zuverlässigen Daten
im Lebenslauf Hermlins:
1915 in Chemnitz unter
dem Namen Rudolf Le-
der geboren, großbürger-
lich-jüdisches Elternhaus,
in den dreißiger Jahren
Mitglied des Kommunisti-
schen Jugendverbands in
Berlin, KZ-Haft des Vaters,
Flucht vor den Nazis, Auf-
enthalt in Palästina, Rück-
kehr nach Europa, Internie-
rungslager in Frankreich
und in der Schweiz, Rund-
funkredakteur in Frankfurt,
schließlich Umzug nach
Ost-Berlin.

Doch bei genauerem
Hinsehen stieß Corino „auf
lauter Ungereimtheiten und Wider-
sprüche“. Allein für Hermlins Grenz-
übertritt von Frankreich in die Schweiz
fand er vier verschiedene Jahreszahlen:
1941, 1942, 1943 und 1944. Mehr und
mehr mißtraute er Hermlins autobiogra-
phischen Angaben sowie der offiziösen
Hermlin-Biographie. Corinos Fazit nach
über einem halben Jahr Recherche:
Hermlins Selbstdarstellung als unbeug-
samer Widerstandskämpfer und KZ-
Häftling sei weitgehend „erlogen“. 

Die Ergebnisse der Nachforschungen,
vergangene Woche in Auszügen im Hes-
sischen Rundfunk und in der Zeit präsen-
tiert, will Corino Ende Oktober als Buch
im Econ-Verlag veröffentlichen. Den Be-
troffenen selbst allerdings hat der Journa-
list erst vor wenigen Tagen mit seinen
Vorwürfen zu konfrontieren versucht.

Hermlin-K
Nachruf fü
Von der Hermlin-Biographin Silvia
Schlenstedt wird Corino nun beschuldigt,
nur die Fortsetzung des „deutsch-deut-
schen Literaturstreits auf einer neuen
Ebene“ zu betreiben. Nach der Stasi-De-
batte werde jetzt versucht, „einen Mann
mit großem Ansehen und literarischer
Wirkung zu demontieren“.

Hermlins Ruf beruht jedoch nicht nur
auf der Tatsache seiner Verfolgung durch
die Nazis und den Aktivitäten im antifa-
schistischen Widerstand. In der DDR
focht der „kommunistische Spätbürger“
(Günter Kunert) gegen die Zensur und
gehörte zu den Initiatoren des Protest-
briefes gegen die Ausbürgerung Wolf
Biermanns. Zugleich war Hermlin aber
auch ein Freund Erich Honeckers, ein
treuer Weggefährte des Sozialismus.

Stephan Hermlin gehört zu jenen Intel-
lektuellen, deren Biographie zur Signatur
dieses Jahrhunderts wurde. Wie Manès
Sperber, Arthur Koestler und Alfred Kan-
torowicz trat er früh der Kommunisti-
schen Partei bei, emigrierte aus Nazi-
Deutschland und befand sich Mitte der
dreißiger Jahre in jenem Spannungsfeld
aus faschistischem Terror und revolu-
tionärer Utopie, in dem sich die Dramatik
der europäischen Geschichte entfaltete.
Diese „schweren Kämpfe“ (Hermlin)
waren stets eine Mischung aus Gewalt
und Poesie, Theorie und Praxis. Sie  bo-
ten genug Raum für eine ästhetische
Selbstheroisierung: das Leben als revolu-
tionäres Gesamtkunstwerk.

Auch deshalb ist Stephan Hermlins au-
tobiographischer Text „Abendlicht“, ge-
gen den Corino seine Enthüllungen setzt,
nicht als wahrheitsgetreue Lebenschronik
zu verstehen. Hermlins Verleger Klaus
Wagenbach: „,Abendlicht‘ ist so autobio-
graphisch wie Kafkas ,Brief an den Vater‘
–  übertrieben und trotzdem wahr.“
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Autor Hermlin: „Um zu überleben, mußte ich mich mehr als einmal verstellen“ 
S P I E G E L - G e s p r ä c h

Des Dichters „wahre Lügen“
Der Schriftsteller Stephan Hermlin über sein wechselvolles Leben im antifaschistischen Widerstand
SPIEGEL: Herr Hermlin, nach diesem Ge-
spräch ist entweder der Germanist Karl
Corino, der Entlarver Ihrer „Lebenslü-
ge“, blamiert oder der berühmte Schrift-
steller Stephan Hermlin. Belastet Sie so
eine Gesprächssituation?
Hermlin: Nein. 
SPIEGEL: Corino behauptet, Ihre bisheri-
ge Selbstdarstellung als Widerstands-
kämpfer gegen die Nazis sei, wie vieles
andere in Ihrer Autobiographie, „erlogen“.
Wie hat Sie dieser Artikel getroffen?
Hermlin: Tja, man fühlt sich eigentlich
unverändert. Der Artikel hat mich natür-
lich nicht erfreut, aber auch nicht ge-
schockt. Ich bin im Laufe der Jahre von
Gegnern so rüde behandelt worden, daß
mich auch so etwas nicht überraschen
konnte.
SPIEGEL: Zählt Corino zu Ihren Geg-
nern? 
Hermlin: Ja. Er verfolgt mich – und ande-
re – seit Jahren. Er gehörte zu den aller-
ersten Leuten, die meine Stasi-Akte, eine

Das Gespräch führte Redakteur Mathias Schreiber.
Opferakte, gelesen haben, um irgend
etwas Negatives gegen mich zu finden.
SPIEGEL: Ihre DDR-Vergangenheit –
vom Initiator der Biermann-Petition bis
zum Kritiker der SED-Zensur – zeigt ei-
nen überzeugten Kommunisten, der aber
kein Opportunist war. Jetzt aber geht es
um Ihre Jugendjahre in Berlin, um einen
angeblichen KZ-Aufenthalt und Ihre
Rolle im spanischen Bürgerkrieg. Da hat
Corino erstaunliche Widersprüche ent-
deckt.
Hermlin: Indem er ständig meine Erzäh-
lungen, vor allem das Buch „Abendlicht“
von 1979, mit Daten vergleicht, die er
über mein Leben gefunden hat. Eine un-
seriöse Methode.
SPIEGEL: Aber Sie reden doch in
„Abendlicht“ über Ihren „Vater“ und Ih-
ren „Bruder“ – ist das nicht autobiogra-
phisch? 
Hermlin: Ja und nein. Im September 1977
habe ich in einem Brief an den Komponi-
sten Tilo Medek einen Musiker, der in ei-
ner meiner Erzählungen vorkommt und
nach dem Medek gefragt hatte, so charak-
terisiert: Es handle sich um eine syntheti-
sche Figur in einem Stück belletristischer
Prosa, Dichtung und Wahrheit auf meine
Art. Dazu gehören Formen des Schwei-
gens und des Verschweigens. Das alles
gilt auch für den Band „Abendlicht“.
SPIEGEL: Wer ist dieses „Ich“, das – zum
Beispiel – „nach dem Abitur nur noch
wenige“ seiner Schulkameraden trifft?
Hermlin: Es ist ein erfundenes Ich. Mit
dem realen Hermlin nicht identisch, aber
auch ausgestattet mit Zügen des Autors.
Das ist unvermeidlich.
SPIEGEL: Der reale Hermlin hat gar kein
Abitur?
Hermlin: Ich habe nicht das Abitur. Tho-
mas Mann, mit dem ich mich nicht ver-
gleiche, hatte auch keines.
SPIEGEL: Haben Sie, ein anderer Punkt,
verschiedentlich den großbürgerlichen
Lebensstil im Elternhaus übertrieben
dargestellt, um den Bruch des jungen
Kommunisten mit dieser Herkunft hel-
denhafter strahlen zu lassen?
Hermlin: Ich sah überhaupt nichts Beson-
deres darin, daß ich – als 16jähriger – zu
DER SPIEGEL 41/1996 257
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den Jungkommunisten gestoßen bin. Sehr
viele junge Leute aus dieser großbürgerli-
chen Schicht gingen damals nach links.
SPIEGEL: Corino spricht von Ihrer „an-
geblich illegalen Arbeit gegen die Nazis“
nach dem Januar 1933. Was haben Sie
damals getan? 
Hermlin: Ich habe eine fünfköpfige, ille-
gale Gruppe des Kommunistischen Ju-
gendverbandes (KJV) geführt. Wir haben
in Berlin Inschriften angebracht, auch
NS-Inschriften geändert oder übermalt,
illegale Schriften verteilt, konspirative
Versammlungen in Laubenkolonien am
Teltow-Kanal abgehalten. Ich hatte eine
KJV-Uniform im Schrank und auch eine
Pistole – bei einer Hausdurchsuchung in
meinem Elternhaus wäre sie beinahe ent-
deckt worden. 
SPIEGEL: Haben Sie damals mit dieser
Pistole auf Menschen geschossen?
Von Hermlin ausgefüllter Fragebogen (Ausriß): „Das war gelogen“ 
Hermlin: Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich
getroffen habe. Es war im Gewühl nächt-
licher Straßenkämpfe. 
SPIEGEL: Erich Honecker war damals Ihr
Chef. Sind Sie ihm begegnet? 
Hermlin: Nein. Honecker war der Führer
der gesamten illegalen Jugendorganisa-
tion in Deutschland – ich war bloß klei-
ner Gruppenführer in Berlin. Alles ging
konspirativ zu … 
SPIEGEL: … Sie haben doch damals gut-
bürgerlich geheiratet und keineswegs im
Untergrund. 
Hermlin: Die Heirat war ja gerade eine gu-
te Tarnung, insofern Teil der Konspiration.
SPIEGEL: Hatten Sie einen Decknamen
unter Genossen?
Hermlin: Ich wurde immer nur „Rolf“ ge-
nannt, später, in Frankreich, hieß ich auch
„Neubert“. Einer von uns, Willi Lange,
wurde in Berlin verhaftet und kam zur
Gestapo. Wir hatten große Angst, daß er
unsere Namen verriet. Er hat geschwie-
gen, obwohl man ihn ins Konzentrations-
lager brachte. Irgendwann wurde er gott-
lob freigelassen.
SPIEGEL: Und Sie selbst – waren Sie je-
mals in einem deutschen Konzentrations-
lager? 
Hermlin: Nein. Ich war nur in mehreren
französischen Lagern.
SPIEGEL: In einem Fragebogen von
1946, den Corino im Archiv des Hessi-
schen Rundfunks gefunden hat, geben
Sie an, Sie seien von Januar bis März
1934 im „KZ Sachsenhausen“ gewesen.
Hermlin: Das war gelogen.
SPIEGEL: Weshalb haben Sie gelogen?
Hermlin: Bei meiner Rückkehr nach
Deutschland – ich bin illegal aus der
Schweiz eingereist – wußte ich nicht,
was mich dort erwartet. Frankfurt, wo
ich den Fragebogen ausgefüllt habe, lag
im amerikanischen Sektor. Es ist mög-
lich, daß ich glaubte, bei den Amerika-
nern größeres Wohlwollen zu finden.
Um zu überleben, mußte ich mich da-
mals mehr als einmal verstellen. Es gibt,
sagte einmal der Dichter Aragon, ein
„wahres Lügen“.
SPIEGEL: Aber Sie haben die KZ-Er-
findung 1953 in der Zeitschrift Aufbau
ohne Not wiederholt – mit der Aus-
schmückung, ein kleines Stalinfoto sei in
Ihrer Lagermatratze versteckt gewesen.
Hermlin: Das war in einem französischen
Lager. In diesem Text – auch sonst in
meinen Schriften – ist nicht die Rede von
Sachsenhausen oder einem anderen deut-
schen KZ.
SPIEGEL: Wo in Frankreich waren Sie in-
terniert? 
Hermlin: Unter anderem in Nexon, in der
Nähe von Limoges, einer Gegend, die
schon von der Vichy-Regierung kontrol-
liert wurde, die ja auch Juden an die Nazis
ausgeliefert hat. Das war ein richtiges
Lager mit elektrisch geladenem Zaun 
und Wachtürmen und Baracken, in denen
wir auf Holzpritschen übereinander lagen.
Das war nicht gerade gemütlich. Nicht weit
von einem dieser Lager, in denen ich 
war, fuhren Züge ab, die nach Deutsch-
land und dann auch nach Auschwitz
fuhren.
SPIEGEL: Wie sind Sie dahin geraten?
Hermlin: Ich habe bei einem Bauern gear-
beitet und wurde eines Tages ohne Be-
gründung von Gendarmen abgeholt.
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SPIEGEL: Hat der Bauer Sie verraten?
Hermlin: Ja. 
SPIEGEL: Als was – als Kommunisten,
als Juden?
Hermlin: Weiß ich nicht.
SPIEGEL: Wie sind Sie dem Lagerleben
entronnen?
Hermlin: Ich bin eines Tages zum Lager-
kommandanten gegangen und habe ge-
sagt: Ich möchte, daß Sie sich über mich
erkundigen, ich gehöre nicht hierher, Sie
dürfen mich hier nicht festhalten. Nun
hatte es in diesem Lager einige Irrtümer
gegeben, einmal wurde versehentlich
eine Mitarbeiterin der deutschen Besat-
zungsmacht interniert – das war dem
Kommandanten sehr peinlich. Möglich,
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Freunde Hermlin (l.), Honecker (r.)*
„Kein gutes Gedächtnis“
daß er glaubte, ich sei auch so ein Irrtum,
und mich deshalb freiließ. Vielleicht
sympathisierte er auch mit Emigranten.
SPIEGEL: Von Frankreich aus hatten Sie,
so haben Sie jedenfalls mal erzählt, me-
dizinische Versorgungsgüter nach Spa-
nien gefahren, für die Franco-Gegner.
Corino meint, Sie seien wohl nie in Spa-
nien gewesen. 
Hermlin: Das ist eine falsche Behauptung
von Alfred Kantorowicz aus dem Jahr
1956. Kantorowicz und ich sind uns in
Spanien nicht begegnet. 
SPIEGEL: Sie waren aber nicht bei den in-
ternationalen Brigaden der spanischen
Republikaner?
Hermlin: Ich wollte zu den Brigaden,
wurde in Paris gemustert und wegen
meines schlechten Gesundheitszustands
für untauglich befunden. Als Ambulanz-
fahrer war ich dann aber doch an der
Front, auch unter Beschuß – mehrere
Monate.
SPIEGEL: Gibt es dafür irgendwelche Do-
kumente, Fotos, Briefe, Listen?
Hermlin: Es gab Fotos, die sind verlo-
ren. Ich kann Ihnen das Hotelgebäude 
in Barcelona zeigen, wo ich gewohnt
habe.

* Mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Akade-
mie der Künste, Johannes R. Becher, 1953.



SPIEGEL: Wie sind Sie 1943 in die
Schweiz gekommen? Und warum haben
Sie die Welt bisher in dem Glauben ge-
lassen, das sei 1944 gewesen?
Hermlin: Weil ich es selbst geglaubt habe.
Für Zahlen, auch Jahreszahlen, habe ich
kein gutes Gedächtnis. Sicher ist: Ich hat-
te auch bis 1943 genug durchgemacht,
aus Gründen der heroischen Fassade
brauchte ich kein zusätzliches Jahr, wie
Corino unterstellt.
SPIEGEL: Er meint ja auch, Sie seien re-
lativ komfortabel über die Schweizer
Grenze gelangt. 
Hermlin: Komfortabel ist gut… Die Wider-
standsorganisation half mir, an die Grenze
zu kommen. Ich bin nachts, bei Mond-
schein, durch Gärten geschlichen und,
meine kleine Tochter auf der Schulter, über
gestaffelte Stacheldrahtverhaue gestiegen.
Ich stellte mir vor, es sei Wasser. Hinter-
her floß mir das Blut die Beine herunter.
SPIEGEL: Die Schweizer Zöllner steckten
Sie dann wieder in ein Lager …
„Der Kampf gegen Hitler
hat mich später 

vieles ertragen lassen“
Hermlin: … ja, im Tessin, aber das Lager
war nicht umzäunt, es war ziemlich ange-
nehm, eine spärlich bewachte Gruppe
von Baracken. 
SPIEGEL: Herr Hermlin, Sie haben da-
nach, trotz der Enthüllungen über Stalins
Massenmorde und trotz aller diktatori-
schen Exzesse, über vier Jahrzehnte zum
Kommunismus gestanden – warum ei-
gentlich?
Hermlin: 1938, nach der sogenannten
Reichskristallnacht, hat die KPD mitge-
teilt, die Führung der Partei, die Kom-
munisten in Freiheit und in den Lagern
sollten unter allen Umständen den be-
drängten Juden Beistand leisten. Das war
damals die einzige Partei, die so etwas
erklärt hat. Das hat mich sehr beein-
druckt. Die Erinnerung an den konse-
quenten Kampf der Kommunisten gegen
Hitler hat mich später vieles ertragen las-
sen. Es gab in dieser Partei verschiedene
Standpunkte in bezug auf die Zukunft.
Ich hoffte immer, daß Stalins Version
nicht das letzte Wort sein würde, sondern
daß man irgendwann den Weg Rosa Lu-
xemburgs gehen würde.
SPIEGEL: In einer Ihrer Übersetzun-
gen aus der altenglischen Lyrik gibt es
den Vers: „Was ich ganz scheine, dessen
bin ich bar.“ Man ist nicht immer, als
wer und was man erscheint. Eine Motto-
Zeile auch für Ihr Leben?
Hermlin: Ich hätte mich und andere in
große Gefahr gebracht, wenn man im-
mer gewußt hätte, wer ich eigentlich 
bin.
SPIEGEL: Herr Hermlin, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.
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Triumph 
im Karneval
Eine Ausstellung in den Uffizien zeigt

das Florenz des frühen 16. Jahr-

hunderts als Atelier der Neuzeit.

Hauptfigur: der Manierist Pontormo.
„Hellebardier“ von Pontormo: Zeugnis des 
E r muß ein schwieriger Mensch ge-
wesen sein, dieser Jacopo Carucci,
der nach seinem toskanischen Hei-

matdorf den Beinamen Pontormo trug
und dem die Kunst, wie er selber sagte,
„eher Geistesqual als Lebensgewinn“ be-
deutete.

Zeitgenossen fanden den Maler „über
alles einsiedlerisch“. Pontormo (1494 bis
1556) mied ängstlich jedes Menschenge-
dränge, und wenn er zu Arbeit oder
Schlaf in das oberste Stockwerk seines
Florentiner Hauses hinaufstieg, dann zog
er gern an einer Winde die Treppe nach,
um ungestört zu bleiben.

Er führte ein Tagebuch, das Arbeits-
fortschritte, Speisezettel und Verdau-
ungsprobleme in lakonischer Verknüp-
fung festhält. Er konnte hochmögende
Auftraggeber abblitzen lassen und
schlichte Menschen wohlfeil bedienen –
mit Werken, die oft sehr befremdlich aus-
fielen. Kopfschüttelnd tadelte der Kolle-
ge und Künstlerbiograph Giorgio Vasari
den „wunderlichen Sinn“ Pontormos.
Allzu gründliche Bildbetrachtung ver-
mied er vorsichtshalber: „Ich würde glau-
ben, mich verrückt zu machen.“
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„Dame“ von Andrea del Sarto
Kontaktaufnahme mit den Barbaren
Viele spätere Generationen haben sol-
che Befürchtungen geteilt, doch seit etli-
chen Jahrzehnten ist der Kurs des malen-
den Einsiedlers steil angestiegen. Auf
dem Auktionsmarkt bis zu jenen 35,2
Millionen Dollar, die das kalifornische
Getty Museum 1989 für ein Pontormo-
Gemälde bezahlt hat, das Porträt eines
jungen Hellebardenträgers. In seiner
kühlen, fast glatten Schönheit läßt das
Bild allerdings nur eben ahnen, was Mit-
und Nachwelt an diesem Künstler so irri-
tieren konnte – was aber wesentlich zu
seinem hohen Rang beiträgt.

Es war ein Drang zu Ekstase und zu
Eleganz, zu geisterhaften Verfremdungen
und exzentrischen Kompositionen, zu
ausdrucksvoll gezierten Posen und
flackernd changierendem Kolorit.

Pontormo stand damit keineswegs al-
lein. Sein gleichaltriger Mitbürger Rosso
Fiorentino (1494 bis 1540) zum Beispiel
legte ähnliche Neigungen an den Tag.
Beide vertreten jenen irrlichternden
Kunststil, der sich weit über Europa ver-
breitete und für den sich das Schlagwort
„Manierismus“ eingebürgert hat.

1994, zum 500. Geburtstag Pontormos
wie Rossos, wäre eine museale Würdi-
gung der Florentiner Manieristen fällig
gewesen, doch nur Spezialausstellungen
in der Provinz kamen zustande. Die an er-
ster Stelle zuständigen Fachleute der Uf-
fizien in Florenz hatten andere Sorgen:
Ein Jahr zuvor war in der Nähe eine Au-
tobombe, wohl der Mafia, explodiert.
Drei Bilder waren unrettbar vernichtet,
viele jedoch mußten restauriert und viele
Räume instand gesetzt
werden.

Nun wird das Ver-
säumte nachgeholt. In
16 erstmals für den
Museumsbetrieb er-
schlossenen Sälen der
Uffizien – jenes mani-
eristischen Bauwerks,
das der Allround-Hof-
künstler Vasari seit
1560 für die Landes-
verwaltung der Medi-
ci-Herrscher errichtet
hatte – entfaltet sich
ein großes, faszi-
nierendes Panorama
florentinischer Kunst
zwischen 1494 und 
1530. Ausstellungsti-
tel: „L'officina della
maniera“ („Die Werk-
statt des Stils“).

Zwei Hauptfiguren
in diesem brodelnden
Kunstlabor sind Rosso
und Pontormo. Letzte-
rer kommt dabei schon
deswegen noch besser
weg, weil er sich kaum
aus Florenz entfernte,
während sein Kollege

schon 1524 nach Rom, später nach
Frankreich übersiedelte.

Ein strahlender Blickfang ist der „Hel-
lebardier“ aus dem Getty Museum. Das
volle, grandiose Spektrum von Pontor-
mos Ausdrucksmöglichkeiten indes
eröffnet eine parallele Sonderschau mit
142 Zeichnungen aus den Beständen der
Uffizien. Rosso-Highlight der „Offici-
na“: ein schimmerndes vielfiguriges
Altarbild („Pala Dei“), hier erstmals seit
Jahrhunderten wieder in dem vom Künst-
ler selbst entworfenen Prachtrahmen*. 

„Maniera“ aber ist nicht nur Manieris-
mus. Der Ausstellungstitel zitiert ein
Vasari-Wort, nach dem die wackeren, je-
doch steifen Bemühungen des 14. und
15. Jahrhunderts, die angeblich unter-
gegangene Kunst wiederzubeleben,
schließlich durch „richtiges Maß, voll-
kommene Zeichnung und überirdische
Anmut“ einer „terza maniera“ über-
trumpft worden seien. Als Pionier dieses
dritten Stils, den Vasari auch den „moder-
nen“ nennt, gilt ihm Leonardo da Vinci.

Florenz zwar, Geburtsort der Renais-
sance, ist um 1500 nicht mehr die unbestrit-
tene Kunst-Haupstadt. Doch in einem
außergewöhnlichen „Klima intellektueller
Freiheit“ (Ausstellungskatalog) treffen noch
einmal die maßgeblichen Künstler und
Kunstauffassungen zusammen. Um 1504
wetteifern Leonardo und Michelangelo mit
Plänen zu patriotischen Schlachtenbildern 

* Beide Ausstellungen bis 6. Januar. Katalog „L'of-
ficina ...“ 446 Seiten; 60 000 Lire. Katalog der Pon-
tormo-Zeichnungen 224 Seiten; 45 000 Lire. 
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im Stadtpalast, und wenn auch diese
Gemälde nie fertig werden, so regen doch
die Entwürfe noch Nachwuchsmaler wie
Rosso und Pontormo an.

Florentiner Künstler sind empfänglich
für die edle Theatralik hellenistischer
Skulpturen und für die rauhe Art nordi-
scher Kupferstiche, für schlichte Fröm-
migkeit, düstere Endzeitvisionen und für
die lässige Üppigkeit, die aus dem päpst-
lichen Rom kommt.

Anschaulich umspannt die Ausstel-
lung eine Epoche abrupter Umstürze und
erbitterter politischer Konfrontationen:
Am Anfang steht das strenge Profil-Bild-
nis des Dominikanerpriors Girolamo Sa-
vonarola, gemalt von seinem Klosterge-
nossen Fra Bartolomeo, am Ende ein ver-
goldetes Wappen der Medici.

Diese Bankierssippe war, reich und
mächtig, Schirmherrin der Frührenais-
sance gewesen. Sie mußte fliehen, als der
Bußprediger Savonarola das Volk auf-
wiegelte. Auch prominente Künstler gin-
gen in sich, verbrannten ihre Aktzeich-
nungen und verlegten sich auf Szenen
von inniger Frömmigkeit.

Daß Gegner Savonarolas ihn schon
nach wenigen Jahren auf den Scheiter-
haufen brachten, vertrieb seinen Geist
nicht aus der Stadt. Ein sittenstrenges,
gleichwohl kunstfreundliches republika-
nisches Regiment etablierte sich und
„Pala Dei“ von Rosso: „Vollkommene Zeic
spendierte öffentliche Aufträge in gro-
ßem Stil.

Wie fruchtbar diese – erste – republika-
nische Periode in Florenz gewesen sein
muß, führt die Ausstellung in lebendigen
Inszenierungen mit Bildern, Skulpturen,
Kunstgewerbe und Architekturmodellen
vor; fast die Hälfte der 150 Schaustücke
konnten die Uffizien eigenen Beständen
entnehmen. Besonders aufschlußreich:
die Zuordnung von Werken des frühen 
16. Jahrhunderts zu antiken, vielfach da-
mals gerade ausgegrabenen Skulpturen.

Eine Raffael-Madonna, so zeigt sich,
hat die Haltung einer knienden Marmor-
Venus übernommen. Michelangelos
Rundbild mit Heiliger Familie („Tondo
Doni“) erweist sich als Motiv-Montage
nach einer ganzen Reihe von Bildwerken,
zu denen auch ein Lockenkopf mit pathe-
tisch halboffenem Mund gehören könnte.
Noch deutlicher scheint dieses Stück, das
als „Sterbender Alexander“ galt, dann auf
verzückte Heilige in Bildern des jungen
Pontormo einzuwirken.

Dessen Stunde naht mit einer weiteren
historischen Zäsur: Gestützt auf spani-
sche Truppen, kehren 1512 die Medici
nach Florenz zurück, und ein Jahr später
besteigt ihr Oberhaupt, Kardinal Giovan-
ni, als Leo X. den Papstthron. In feister,
finsterer Würde posiert er auf einem
berühmten Raffael-Gemälde und drückt
hnung, überirdische Anmut“ 
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Pontormo-Zeichnung, antike Skulptur*: Verzückung nach Vorbild
die ihm assistierenden Kardinäle förm-
lich an die Wand; ursprünglich, das zei-
gen jüngste Untersuchungen, hätte er das
Bild wohl allein füllen sollen.

Der Umschwung gab den Künstlern
wiederum viel zu tun. Der Einzug des
Papstes in die Stadt wurde, wie schon zu-
vor der Karneval, mit aufwendigen alle-
gorischen Maskenzügen gefeiert, die auf
reichgeschmückten Wagen durch Tri-
umphbogen-Kulissen fuhren. Auch Pon-
tormo durfte, wie Skizzen in der „Offici-
na della maniera“ vor Augen führen,
Dekorationen mit Medici-Wappen und
geharnischten Kriegern malen.

Von der Zeit an riß offenbar die Nach-
frage nicht mehr ab. Es spricht für die Auf-
geschlossenheit der Florentiner Auftragge-
ber, daß sie auch derart gewagte Künstler-
Visionen akzeptierten wie Pontormos Mei-
sterwerk, eine hellblau und rosa gleichsam
im freien Raum schwebende „Kreuzab-
nahme“ für eine Kapelle der Kirche Santa
Felicita. Erst der Schulmeister Vasari krit-
telte Jahrzehnte später, man könne ja
„kaum das Licht von den Halbschatten und
die Halbschatten von den Schatten unter-
scheiden“. Nur „Mitleid“ empfand er mit
der „Einfalt dieses Mannes“, wenn Pontor-
mo seine Kompositionen gelegentlich an
Dürer-Drucken orientierte. Für Vasari
stand fest, daß italienische Kunst-Manier
„alle an Güte übertrifft“.

In der Florentiner Stil-Werkstatt des
ersten Jahrhundertdrittels aber waren be-
lebende Kontaktaufnahmen mit dem
Exotischen, wohl gar Barbarischen von
jenseits der Alpen üblich. Wie Pontormo
praktizierte auch Rosso sie, und Andrea
del Sarto, zeitweilig anscheinend eine
Vaterfigur für beide, ebenfalls. Ihm wird
jetzt eine nordisch anmutende, früher als 

* Links: Skizzen für die „Pala Pucci“ in der Floren-
tiner Kirche San Michele in Visdomini; rechts: so-
genannter „Sterbender Alexander“.
Pontormo geführte „Dame mit Korb voll
Spindeln“ zugeschrieben.

In der Schlußszene des historischen
Dramas treten Lehrer und Schüler noch
einmal gemeinsam auf. Erneut haben,
1527, die Florentiner die Medici vertrie-
ben und eine Republik ausgerufen. Dafür
werden sie von kaiserlichen Truppen be-
lagert, die eben noch Rom geplündert ha-
ben, nun aber mit dem Medici-Papst Kle-
mens VII. im Bunde sind. Michelangelo
entwirft zusätzliche Bollwerke. Andrea
del Sarto skizziert für ein Propaganda-
Fresko die Hinrichtung von Überläufern
– ein verzweifelter Abschreckungsver-
such. Tatsächlich sind die Verräter durch-
gekommen, statt ihrer konnten nur Lum-
penbälge aufgehängt werden.

Pontormo porträtiert unterdessen, laut
Vasari, einen jungen Republikaner na-
mens Francesco Guardi – ist es der Hel-
lebardier von Malibu? Mag sein, aber ob
das Bild deswegen als „wirkungsvollstes
Zeugnis eines Bürgerkriegs, der Florenz
von seiner Vergangenheit trennte“, zu deu-
ten ist wie im Katalog, fragt sich denn
doch. Von den „republikanischen Sympa-
thien“, die dem Künstler da unterstellt
werden, ist nichts ausdrücklich überliefert.

Pontormo hatte für die Medici gearbei-
tet und tat das wieder, nachdem Florenz
1530 erneut an sie gefallen war, diesmal
für zwei Jahrhunderte absoluter Herr-
schaft. Im Auftrag Herzog Cosimos I.
malte er bis zu seinem Tod in der Kirche
San Lorenzo an Fresken von Sündenfall
und Sintflut, von Auferstehung des Flei-
sches und Himmelfahrt der Seelen. 

Nur Zeichnungen mit aufwärts schwe-
benden oder abwärts taumelnden Leiber-
knäueln geben noch eine Vorstellung da-
von. Im 18. Jahrhundert wurden die
Wandgemälde, in denen Vasari „nirgend
Regel, Verhältnis und Gesetz der Per-
spektive“ gefunden hatte, unwieder-
bringlich zerstört. ™
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„Eine verlorene Schlacht“
Interview mit US-Autor William Gaddis über seine Romane, den Kampf gegen das Chaos und die Sprache der Justiz
SPIEGEL: Mr. Gaddis, als Sie für Ihren
Roman „J R“ 1976 den National Book
Award erhielten, erklärten Sie, daß ein
Schriftsteller eigentlich „gelesen und
nicht gehört werden sollte“. Was meinten
Sie damit?
Gaddis: Heute ist die Fixierung auf die
Person zu einem Fluch geworden. Man
interessiert sich nicht mehr für das ge-
schriebene Wort, sondern für die Selbst-
darstellung des Autors. Das alles ist nur
noch Publicity und Werbung und hat mit
dem Werk selbst nichts mehr zu tun.
SPIEGEL: Es hat aber eine Zeit gegeben,
in der Sie selbst unter der Diskrepanz
zwischen dem Anspruch Ihrer Werke und
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der zurückhaltenden Reaktion seitens der
Leser gelitten haben. 
Gaddis: Ja, mein Agent hat einmal zu mir
gesagt: „Sie haben die merkwürdigste li-
terarische Karriere gemacht, die man
sich vorstellen kann.“ Heute empfinde
ich meine Situation eigentlich als faszi-
nierendes Paradox. Ich ärgere mich nicht
mehr darüber. 
SPIEGEL: In 40 Jahren haben Sie außer
vier umfangreichen Romanen nichts ver-
öffentlicht, auch keine Erzählungen oder
Essays. Waren Sie als Romancier voll
ausgelastet?
Gaddis: Ja, weil das meine Sache ist. Und
ich mache ungern etwas, von dem ich
M
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nichts verstehe. Romane sind mein
Handwerk, meine Berufung.
SPIEGEL: Sie haben früher im Bereich
Public Relations gearbeitet. War das
Broterwerb oder Recherche?
Gaddis: Reiner Broterwerb. Als 1955
mein erster Roman „The Recognitions“
erschien, hoffte ich auf Erfolg. Ich war
jung damals. Doch das Buch verschwand
schnell vom Markt. Ich hatte gerade ge-
heiratet, dann kamen zwei Kinder. Also
mußte ich einen Job annehmen. Der soll-
te mit dem Literaturbetrieb nichts zu tun
haben. In einem pharmazeutischen Be-
trieb habe ich fünf Jahre Reden und der-
gleichen geschrieben – und gelitten.
SPIEGEL: Aber einige Einsichten für
Ihren im Wirtschaftsleben spielenden
Roman „J R“ haben Sie doch immerhin
gewonnen?
Gaddis: Einige schon. Vor allem über die
Gefühle, die viele Männer haben, die ihre
Familie ernähren müssen und einer Ar-
beit nachgehen, die sie hassen. Darauf
beruht unser System: auf Männern, die
ihren Job hassen.
SPIEGEL: Also gaben Sie der Roman-
figur Thomas Eigen persönliche Erfah-
rungen mit auf den Weg?
Gaddis: Ja, weitgehend. Eigen hält sich
für eine enorm wichtige Person, muß
aber in einem Job arbeiten, den er haßt.
Er bringt keinen Respekt für seine Arbeit
auf. Anfangs war er mir sympathisch,
doch dann entwickelte er sich zu einem
Charakter, der dauernd herumjammert.
Er ging mir wirklich auf die Nerven!
Eine kuriose Erfahrung beim Schreiben.
SPIEGEL: „J R“, vor mehr als 20 Jahren
im Original erschienen, ist heute ein
höchst aktueller Roman über die Welt der
William Gaddis
wird in diesem Herbst dem deutschen
Publikum erstmals mit seinen beiden
Hauptwerken vorgestellt. Übersetzungen
seiner Romane „J R“ (1975) und „Letzte
Instanz“ (1994) sollen den amerikani-
schen Schriftsteller auch hierzulande po-
pulär machen. Gaddis, 73, stammt aus
New York und lebt heute – abseits des
Kulturbetriebes – auf Long Island. Nach
dem Mißerfolg seines Erstlings „The Re-
cognitions“ (1955) werden seine Bücher
inzwischen zu den Höhepunkten der ame-
rikanischen Gegenwartsliteratur gezählt.
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˚ B E S T S E L L E R ˚
Finanz- und Aktienmärkte. Sind Sie über
die Haltbarkeit selbst erstaunt?
Gaddis: Sie haben recht: Das Buch hat
die achtziger Jahre vorweggenommen,
den Wahnsinn von Reagans Version freier
Marktwirtschaft, „Reagonomics“. Heute
ist alles noch viel schlimmer. Aber man
hat den Roman nicht gelesen – und also
nichts gemerkt.
SPIEGEL: Die Hauptfigur J R ist ein elf-
jähriger Wunderknabe, der sich ein Wirt-
schaftsimperium gewissermaßen herbei-
telefoniert. Gab es ein reales Vorbild?
Gaddis: Nein. Vielleicht habe ich einfach
daran gedacht, wie ich selbst als Elf-
jähriger war. Der Grund, warum ich ihn
elf Jahre alt sein lasse, ist der, daß er völ-
lig amoralisch sein kann ...
SPIEGEL: ... und ganz unschuldig.
Gaddis: Richtig. Genau das ist der Un-
terschied zwischen dem Jungen und
Leuten, die im Bewußtsein ihres Un-
rechts amoralisch handeln, den Leuten,
gegen die er antreten muß. Genau das
macht Amerika aus: Immer munter drauf
„In meinen Romanen 
nimmt die 

Hoffnung beständig ab“
los, Erfolg haben, Geld verdienen. J R
sieht sich um und denkt sich: Aha, so
macht man das also. Manchmal weiß 
er nicht mal, wo er die Kommas bei einer
Zahl setzen muß, die so gewaltig ist, daß
sie Hunderte von Menschen arbeitslos
machen kann. Er baut ein Papierim-
perium auf, das Millionen wert ist und
den Aktienmarkt ins Chaos stürzt. Er
glaubt gewissermaßen an seinen eigenen
Mythos.
SPIEGEL: „J R“ ist auch ein Roman über
den Zusammenbruch der Kommunika-
tion. Aber Lärm und Sprachchaos haben 
in Ihrem Buch fast eine musikalische
Struktur. Glauben Sie nicht an den Verfall?
Gaddis: Doch. Ich sehe den  Verfall, die
Entropie, den Zusammenbruch. Eine mu-
sikalische Struktur? Vielleicht bin ich ja
im tiefsten Herzen ein Musiker.
SPIEGEL: Die Dialoge, aus denen der Ro-
man weitgehend besteht, erscheinen bis-
weilen wie Protokolle.
Gaddis: Richtig, die Sprecher wissen
nicht, was sie sagen. Aber sie können ein-
fach nicht aufhören zu reden.
SPIEGEL: Ihr vierter Roman, „Letzte In-
stanz“, ist ein Justizroman. Wie kamen
Sie auf den Gedanken, über eine so
trockene Materie zu schreiben?
Gaddis: Da kommt vieles zusammen.
Zunächst die Sprache: Gesetze sind Spra-
che, egal ob vor Gericht oder auf dem Pa-
pier. Ich bin fasziniert davon und lese
gern juristische Kommentare. Ihnen liegt
der Versuch zugrunde, Sprache präzise
zu gebrauchen. Dann die Frage: Was ist
in Amerika los? Was passiert mit einer
Zivilisation, ihrer Unterströmung, wenn
es juristisch wird?
SPIEGEL: In Ihrem Roman heißt es ein-
mal, das Recht habe die Aufgabe, Ord-
nung im täglichen Chaos zu schaffen. Ist
das nicht auch Aufgabe der Literatur?
Gaddis: Nein. Sogar die Literatur fällt ins
Chaos. Die Dinge brechen zusammen, al-
les bricht zusammen, auch die Sprache.
So empfinde ich das. 
BELLETRISTIK

1 Grisham: Der Regenmacher (1)
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48 Mark
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Heyne; 48 Mark
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Rütten & Loening;
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SPIEGEL: Und doch erscheinen Ihre
Bücher wie Felsen in der Brandung. Se-
hen Sie das anders?
Gaddis: Vielleicht ist das unausweichlich.
Ja, unsereins versucht es noch: Wir haben
diese starke Sehnsucht nach Ordnung.
Eine verlorene Schlacht.
SPIEGEL: Woher rührt Ihr Pessimismus?
Gaddis: Den hatte ich von Anfang an. Mit
20 habe ich Spenglers Untergangsvisio-
nen gelesen, da war ich überwältigt. In
meinen vier Romanen nimmt die Hoff-
nung beständig ab. Amerika heute? Ich
bin zutiefst davon überzeugt, daß es da-
mit nicht gutgehen wird. Der schreckli-
che Widerspruch, daß die Reichen immer
reicher, die Armen immer ärmer werden.
Und die Rassenfrage – wie soll man das
lösen? Ich sehe keinen Ausweg. 
SPIEGEL: Haben Sie je daran gedacht,
woanders als in den USA zu leben?
Gaddis: Nein. Graham Greene hat gesagt:
England hat mich gemacht. Dasselbe gilt
für mich und Amerika. Ich bin ein Pro-
dukt Amerikas. Ich bin einer, der dieses
Land zu verstehen sucht und dabei ein
immer düstereres Bild wahrnimmt. Was
macht Amerika aus? Es ist ein Land, in
dem ein Prozent der Bevölkerung über
rund 40 Prozent des nationalen Vermö-
gens verfügt – sehr interessant für einen
Schriftsteller.
SPIEGEL: Satire, schwarzer Humor, Sze-
nen, die an Slapstick erinnern – all das
macht die düsteren Prognosen Ihrer Bü-
„Einen raffgierigen Zwerg
kann ich mir 

nicht entgehen lassen“
cher erträglich. Humor als letztes Mittel
gegen den Irrsinn der Welt?
Gaddis: Soweit ich sehe, ja. Es ist der ein-
zige Ausweg, den ich finden kann. Die
ganze Situation ist absurd: Wir leben doch
alle in Fiktionen, und ich mag die Vorstel-
lung, daß die Fiktion die einzige Möglich-
keit ist, diese dunkle Nacht zu überstehen.
SPIEGEL: Ist am Ende alles nur ein
großer Witz?
Gaddis: Das würde ich nicht sagen. Die
Frage: Wozu das alles? hat mich immer
verfolgt. Jetzt, im Alter, komme ich zu
der Überzeugung, daß wir die Frage gar
nicht beantworten müssen. Ich beziehe
mich auf Hans Vaihinger, einen deut-
schen Philosophen, der schreibt, daß ech-
te Moralität immer auf einer fiktiven Ba-
sis beruhen muß. Wir müssen so tun, als
ob unsere Pflichten uns von Gott aufer-
legt wären, als ob wir sonst für unser
Fehlverhalten bestraft würden.
SPIEGEL: Lesen Sie auch deutsche Lite-
ratur?
Gaddis: Früher, auf dem College, war ich
von der Romantik beeindruckt, beson-
ders von Novalis. Für „The Recogni-
tions“ ist Goethes „Faust“ wichtig gewe-
sen. Und dann Wagners „Rheingold“ für
„J R“ – fast zu schön, um wahr zu sein:
Ein Zwerg, der das Geld zusammenrafft
und der der Liebe fürs Geld entsagen
will, das konnte ich mir nicht entgehen
lassen. Zur Zeit bin ich von Thomas
Bernhard völlig begeistert. Er ist herzzer-
reißend komisch. Außerdem hat er ein
Konzept, das mich fasziniert: Sein Wahn
richtet sich gegen sich selbst. ™
SACHBÜCHER

1 Goldhagen: Hitlers willige (2)
Vollstrecker 
Siedler; 59,80 Mark

2 Ehrhardt: Gute Mädchen (1)
kommen in den Himmel, 
böse überall hin
W. Krüger; 32 Mark

3 Carnegie: Sorge dich (3)
nicht, lebe! 
Scherz; 46 Mark

4 Goleman: Emotionale (4)
Intelligenz
Hanser; 49,80 Mark

5 Schwarzer: Marion Dönhoff (7)
Kiepenheuer & Witsch;
39,80 Mark

6 Krämer/Trenkler: Lexikon (5)
der populären Irrtümer
Eichborn; 44 Mark

7 Ogger: König Kunde – (6)
angeschmiert und abserviert
Droemer; 39,80 Mark

8 Paungger/Poppe: Vom (8)
richtigen Zeitpunkt 
Hugendubel; 29,80 Mark

9 de Bruyn: Vierzig Jahre (12)
S. Fischer; 39,80 Mark

10 Krug: Abgehauen (9)
Econ; 36 Mark

11 Kelder: Die Fünf „Tibeter“ (10)
Integral; 19,80 Mark

12 Dutschke: Wir hatten ein (14)
barbarisches, schönes Leben
Kiepenheuer & Witsch;
48 Mark

13 Krone-Schmalz: Jetzt mal (13)
ehrlich
Econ; 39,80 Mark

14 Ben Artzi-Pelossof: (11)
Trauer und Hoffnung 
Rowohlt Berlin; 34 Mark

15 Ruge: Weites Land
Berlin; 48 Mark 
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„Nachtigall“-Inszenierung 
K i n d e r t h e a t e r

Minis in der Oper 
Mal ehrlich, Oper ist nichts für Kids. Da
besingen sie Mord und Totschlag, die
Kleinen müssen den Mund halten und
stillsitzen. Nun wird in Köln erstmals
70 DER SPIEGEL 41/1996

I N T E R V
richtiges Musiktheater für Mi-
nis gemacht – in einem Opern-
häuschen mitten im Opernhaus.
Für eine Million Sponsoren-
Mark hat Generalintendant
Günter Krämer im Foyer seines
Etablissements am Offenbach-
platz einen kindgerechten
Spielplatz für kindgerechte
Singspiele aufbauen lassen.
Über 10 Meter hoch und 37
Meter lang erhebt sich dort ein
aus Holz und vielfarbigem
Tuch gestaltetes Traumtheater
mit Skulpturen und Prunktrep-
pe, Tribüne (für 130 Besucher)
und Bühne. Eröffnet wird die
philharmonische Villa Kunter-
bunt am 13. Oktober mit

Strawinskis kurzweiliger Chinoiserie
„Die Nachtigall“. Künftig sollen in der
weltweit einmaligen Kinderstube durch-
weg einstündige Darbietungen an Vor-
und Nachmittagen stattfinden. Abends,
wenn die großen Leute große Oper
kosten, werden hier Pausen-Häppchen
verzehrt.
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Lem
L i t e r a t u r

Miniaturen aus
Palästina
Was für eine Frau! Wie aus dem Bilder-
buch der Emanzipation – 1894 in Berlin
als Tochter jüdischer Großbürger ge-
boren, studierte sie Geschichte in 
München, Heidelberg, Frankfurt und
Berlin  und promovierte 1924. Von 1915
an arbeitete sie für das Berliner Tage-
blatt, die Vossische Zeitung, den Berli-
ner Börsen-Courier, die Weltbühne und
das Tage-Buch. Nebenbei schrieb sie
auch Literatur. Ihr Roman „Käsebier
erobert den Kurfür-
stendamm“, 1931 bei
Rowohlt erschienen,
machte sie berühmt,
die Geschichte eines
mäßig begabten Sän-
gers, der von win-
digen Geschäftema-
chern zum Star aufge-
baut wird.
Gabriele Tergit, gebo-
rene Hirschmann, ver-
heiratete Reifenberg,
verließ Deutschland
schon im März 1933.
Sie ahnte, „daß ein so
gewaltiger Haß, wenn
er freigegeben, zu
Mord führen mußte“.
Nach nur acht Mona-
ten in Prag reiste sie
weiter, nach Palästina.
Jetzt erscheinen die
zum größten Teil unveröffentlichten Ar-
beiten als Buch, ein historischer Fund
von hohem Informations- und Unter-
haltungswert. 
Genau, doch völlig unsentimental, regi-
striert Gabriele Tergit die Unterschiede
zwischen Neueinwanderern und Ein-
heimischen, Orthodoxen und Pionieren,
Juden und Arabern. „Die Juden möch-
ten ein bißchen geehrt werden …die
Araber Wasserpfeife rauchen.“ Sie ver-
gleicht das lebensfrohe Tel Aviv, wo am
Strand „Tausende von jungen Paaren,
alle fast nackt“, baden, mit Jerusalem,
„wo die alten Frommen leben, die in Je-
rusalem zu sterben gedenken“ – das
Heilige Land durch die Augen einer
weltlichen Berlinerin betrachtet.
Seitdem hat sich nicht viel geändert.
Nur daß der Kampf um das Heilige
Land inzwischen „Nahostkonflikt“
heißt und im Fernsehen live gezeigt
wird. Gabriele Tergits Buch ist die alt-
modische Momentaufnahme eines Dau-
erzustandes, an den sich alle gewöhnt
haben. Sie selbst wollte es einfacher ha-
ben: 1938 zog sie nach London, wo sie
bis 1982 lebte.

Gabriele Te
Im Schnell

nach Hai
Transit Buchv

160 Seite
32 Mark
E h r u n g e n

Abfuhr für die Postmoderne
Der polnische Schriftsteller Stanislaw Lem, 75, über die Zuerkennung des Nobelprei-
ses für Literatur an seine Krakauer Kollegin Wislawa Szymborska, 73
SPIEGEL: Herr Lem, selbst Literatur-
experten waren von der Wahl des No-
belpreiskomitees überrascht – Sie
auch?
Lem: Eigentlich nicht. Wislawa Szym-
borska stand schon lange sozusagen im
Vorzimmer des Ruhms. Nun ist sie drin.
SPIEGEL: Enthält die
Entscheidung für eine
polnische Lyrikerin so
etwas wie eine Bot-
schaft?
Lem: Ja, es ist eine
deutliche Abfuhr für
diese modische Post-
moderne. Das ist Un-
sinn, diese Gleich-
setzung von Müll und
Schund mit wah-
ren Kunstwerken. Da
spricht die Lyrik von
Frau Szymborska eine
ganz andere Sprache.
SPIEGEL: Findet sich in ihren Gedichten
eine besondere polnische Note?
Lem: Nein, gar nicht. Bei ihr steht das
Allgemeinmenschliche an erster Stelle.
Da gibt es keine patriotischen Töne.
Ihre Sprache ist ganz schlicht und klar,
und sie läßt sich auch gut übersetzen.

Szymborska 
SPIEGEL: Sie kennen Wislawa Szym-
borska seit 40 Jahren. Wie hat sie die
Jahrzehnte des Kommunismus über-
standen?
Lem: Nun, sie hat nach dem Krieg in
ziemlich elenden Verhältnissen gelebt.
Und sie hat nie irgendwelche Jubelhym-
nen auf die Partei gedichtet. Wislawa
Szymborska ist eine bescheidene, ja
schüchterne Frau, die bei diesen übli-
chen Eifersüchteleien unter Literaten
nie mitgemacht hat. Der Nobelpreis ist
für sie zugleich eine Auszeichnung und
eine Last.



K U L T U R

Erró-Bild „Ghost Rider“ (1991) 
C o m i c

Totenköpfe und Blondinen
Die Bilder sind knallbunt, von Details überschwemmt, ag-
gressiv und plakativ. Es sind Collagen mit Totenköpfen, Feu-
erschweifen und kreischenden Pop-Art-Blondinen. Es sind
Comics und Karikaturen, und das Ganze gilt als Kunst. Der is-
ländische Maler Erró, bürgerlich Gudmundur Gudmundsson,
Busch-Albumcover 
wird schon lange sogar von strengen Vertretern der Hochkul-
tur ernst genommen. Seit rund 40 Jahren sind seine Werke in
Galerien und Museen auf der ganzen Welt zu sehen. Zur Zeit
stellt er in der Orangerie von Hannover-Herrenhausen unter
dem Titel „Political Painting“ aus (bis zum 3. November).
Erró karikiert den Bildermüll der Medien. Er schlägt das
Fernsehen mit den eigenen Mitteln und kopiert dessen Reiz-
flut, die sich bei ihm natürlich nicht versendet, sondern die er
festhält, manchmal absurd kombiniert und so der Lächerlich-
keit preisgibt. 
Po p

Jung, männlich,
häßlich
Deutsche Musiker beklagen gern
und regelmäßig, Fremde besetzten
die Hitparaden und heimische Ra-
diosender ignorierten den Nach-
wuchs. Der Musiker Mika Kreuder
klagt nicht. Er hat gerade unter
dem Namen Busch ein Debüt-Al-
bum veröffentlicht, das „Entsetz-
lich“ heißt, aber umwerfend gut ge-
lungen ist. „Ich bin auf niemandes
Seite, denn niemand ist auf mei-
ner“, singt er da, „ich bin auf nie-
mandes Seite, jedenfalls nicht auf
deiner.“ In elf Stücken erzählt der
Bursche – untermalt von Gitarre,
Baß, Schlagzeug und Streichern –
Geschichten über Mädchen und
das Leben: „Ist es nicht entsetzlich,
wenn man so jung und schon so
häßlich ist?“ Nun geht der 28jähri-
ge Eigenbrötler auf Tournee, um
endlich ins Radio und in die Hitpa-
raden zu kommen. Ärgern wird das
allenfalls ein paar englische Musi-
ker, die unter dem täuschend ähnli-
chen Bandnamen Bush bereits ton-
nenweise Platten verkaufen. Doch
gegen Vorwürfe jeglicher Art wehrt
sich Kreuder bereits in seinen Tex-
ten: „Ich kann tun, was ich will, ich
kann gehen, wohin ich mag, dies
ist mein Ende.“
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„Jesus ist schwierig“
Der durch seine Arbeit an den Münch-
ner Kammerspielen bekanntgewordene
Theaterregisseur Christian Stückl, 35,
über die Entscheidung der Ober-am-
mergauer, ihn die Passionsspiele im
Jahr 2000 inszenieren zu lassen

SPIEGEL: Herr Stückl, Sie haben beim
Bürgerentscheid der Oberammergauer
am Sonntag vergangener
Woche mit knappen 55 Pro-
zent gegen Ihren Konkurren-
ten, den Zahnarzt Rudolf
Zwink, gewonnen. Hat Ihnen
der liebe Gott zum Sieg ver-
holfen?
Stückl: Schwer zu sagen,
aber ich glaube, ausschlagge-
bend war eine Art Kanzler-
bonus, weil ich schon das
bislang letzte Passionsspiel
1990 inszeniert hatte.
SPIEGEL: Damals gab es Proteste von
strenggläubigen Katholiken, weil Sie
die Jungfrau Maria mit einer verheirate-
ten Frau besetzten ...

Stückl 
K I N O  I N

Oesterlein, Tabatabai in „Die Putzfraueninsel“ 
Stückl: Der Streit um das Spielrecht der
Frauen ging bis vor Gericht; und auch
vor der jetzigen Abstimmung haben die
Konservativen im Ort alle Geschütze
aufgefahren. In Flugblättern hieß es, in
meiner Theaterarbeit würde ich Geilheit
und Sauferei verherrlichen, die Kirche
in den Dreck ziehen und die Grenzen
des guten Geschmacks verletzen.
SPIEGEL: Im Theateralltag bevorzugen
Sie Shakespeare und Gegenwartsauto-
ren wie den Russen Wladimir Sorokin,
dessen „Dysmorphomanie“ Sie dem-

nächst in Wien uraufführen –
was reizt Sie an der drama-
turgisch eher zähen Passion?
Stückl: Die Figur, von der das
Passionsspiel erzählt, dieser
Jesus, ist für mich gegenwär-
tig. Und schwierig ist er auch.
SPIEGEL: Wie wichtig war
ihre katholische Linientreue
für den Passions-Regie-Job?
Stückl: Das Passionsspiel ist
Sache der Gemeinde, die orts-
ansässigen Geistlichen bera-

ten nur. Ich mußte vor der Abstimmung
nicht schwören, daß ich ein hundertpro-
zentig linientreuer Katholik bin – das
hätte mir doch ohnehin keiner geglaubt.

T.
 D

A
S

H
U

B
E

R
 /

 V
IS

U
M

K Ü R Z E
Stammesbrüder
Weltbürger, Europäer, Schalkefan,
Frauenfreund, Feinrippträger – auch
der Mann als Mensch ist ein soziales
Wesen. Sich zu definieren ist für ihn
harte Arbeit: Mann bekennt sich zu
Schalke, behauptet Weltbürger zu sein,
heuchelt den Frauenfreund und sugge-
riert sich, mit Feinripp fein drauf zu
sein. Es gibt aber auch Selbstdefinitio-
nen, die leichter fallen. Die liegen im
Blut. Die werden vom Instinkt gestiftet,
die macht der Feind: Männer und
Frauen gehören Stämmen an.
Wir sprechen längst von Aldi. Das neue
Kultbuch des Eichborn Verlages „Aldi-
dente“ hat das Geheimnis ausgeplau-
dert: Die richtigen Kunden, also
Stammkunden, des Discounters bilden
so eine Instinktgemeinschaft. Beim An-
blick von Pappe und Karton überwäl-
tigt echte Aldinesen ein haptischer Re-
flex: Unbändige Wühllust. Der Mangel
von Schick macht den Aldi-Fan froh.
Im Zorn zusammengeschweißt steht die
Aldi-Gemeinde, so berichtet „Aldiden-
te“, wenn der Feind naht – der Fein-
köstler auf Abwegen. Das sind Men-
schen, die es „nach Jahren bei Fein-
kost-Käfer oder Dallmayr“ witzig fin-
den, durch Aldi zu flanieren, herumzu-
gucken und dann sechs Fläschchen
Champagner „Monsigny Champagne
brut“ à 14,99 mitzunehmen. Der
Stamm der Aldi-Nativen erkennt sie an
der bescheuerten Frage, wo’s „Nutel-
la“ steht – denn Streichschokolade
heißt, weiß der Albrecht-Sioux, nun
mal bei Aldi „Nutoka“.
Doch Stämme brauchen eigentlich kei-
ne Bücher, die ihr Geheimnis ausplau-
dern. „Nike“-Turnschuh-Träger („Just
do it“) spüren es im Fußschweiß, daß
„Adidas“-Benutzer nur lahme Lat-
scher sein können. Diskurs überflüssig.
Ganz ähnlich bilden auch die dem Ar-
beitsplatz zurasenden Autofahrer ihre
Jagdrudel. Man liebt sich dort nicht,
aber man kennt die Spur, die Bleifuß-
Abschnitte, den heißen, überhollüster-
nen Atem des Blutsbruders im Rück-
spiegel. Und man haßt den Trottel (die
Frau), der da schleicht.
„Wir sind ein Volk“? Nein, Deutsch-
land ist ein Stammtisch, in der Stamm-
würze liegt seine Kraft. Deshalb ver-
kauft die Mode längst „tribal wear“,
die Stammeskluft der Jugendkultur;
und die zersplitterte Musikszene rottet
sich zum „tribal gathering“ zusam-
men. Wer sich gegen Stämme stemmt,
bleibt Außenseiter. Rettung gibt es
dann nur durch einen Stoßseufzer
himmelwärts: Herr, laß Stammhirn
regnen!
„Die Putzfraueninsel“. Als Feingeist
hatte sich der Filmemacher Peter Timm
(„Go, Trabi, Go“), 46, seinen Mitmen-
schen bisher nicht offenbart. Nun aber
wagt sich Timm an die zarten Bande der
Freundschaft: Die junge, schnoddrige
Raumpflegerin Irma (Jasmin Tabatabai)
findet eines Tages im Keller ihrer rei-
chen Arbeitgeberin eine scheinbar ver-
wirrte Alte, die sie flugs befreit und in
ihrer Wohnung aufnimmt. Die aparte
Greisin (Christine Oesterlein) wirbelt
Irmas Leben durcheinander, hilft ihr
aber, zu sich selbst zu finden. Der stille
Charme, der in dieser wunderbar be-
setzten Leinwandfabel steckt, ist sicht-
lich Timms Sache nicht. Der Slapstick
hingegen desto mehr. Das macht seinen
Film albern statt heiter, sentimental statt
sinnlich: Go, Omi, Go.

„Rumble in the Bronx“. In der anderen
Hälfte der Welt, der asiatischen, ist
Jackie Chan seit zwei Jahrzehnten ein
Superstar: Er hat die Kung-Fu-Kno-
chenbrecherei veredelt durch spitzbü-

bische Leichtigkeit und
den Charme des Herzens-
brechers. Seine Action-
Abenteuer sind unwi-
derstehlich, weil er die
Selbstparodie gleich mit-
spielt. Natürlich hat er
auch hierzulande seine
verschworene Fan-Mino-
rität, und damit sie
wachse, erreicht Chans
Großoffensive zum Auf-
mischen der Bronx und
des ganzen westlichen
Filmmarkts nächste Wo-
che auch die deutschen
Kinos. Zu bewundern ist

da ein Ruckzuck-Entertainer, der ganz
ohne Gesülze zur Sache kommt, oder
ein Stehaufmännchen zum Knuddeln. In
einem Punkt ist der als Peking-Opern-
Artist trainierte Chan ganz altmodisch:
Elektronische Tricks oder den Einsatz
von Stunt-Doubles hält er für Beschiß an
seinen Fans; wenn sich jemand bei einer
Bravournummer die Knochen bricht,
dann er selber. Hurra!
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Mutter Beimers News
Niklas Luhmann entdeckt „Die Realität der Massenmedien“
emtheoretiker Luhmann: „Unzugängliche Tie
S chlicht, apodiktisch und hammer-
hart steht er da, der erste Satz von
Niklas Luhmanns neuem Buch, das

die Diskussion über den Einfluß von
Presse und Fernsehen revolutionieren
wird*: „Was wir über unsere Gesell-
schaft, ja über die Welt, in der wir leben,
wissen, wissen wir durch die Massen-
medien.“

Nach der Liebe, dem Recht, der
Politik und der Wirtschaft erhebt
Luhmann, scharfsinnigster und
produktivster Geist unter allen, die
hierzulande über die moderne Ge-
sellschaft nachdenken, ausgerech-
net die vielbescholtene vierte Ge-
walt in den systemtheoretischen
Adelsstand.

Staunend und ratlos stehen
selbst Luhmann-Jünger vor der
neuen Erkenntnis ihres Meisters:
Der alltägliche Wahnsinn in den
Boulevardblättern, der Bildersalat
des Fernsehens, die verblödende
Werbung, der Schwachsinn der
Unterhaltung stellen demnach ein
„operativ geschlossenes System“
dar. Richtig gelesen: keine ge-
schlossene Anstalt, sondern ein
Gebilde, das nach eigenen Regeln
das erzeugt, was die Gesellschaft
als die Realität akzeptiert.

Die Massenmedien, sagt der
große Habermas-Rivale, der we-
der Handy, Fax noch Fernseher be-
sitzt, halten die Gesellschaft wach,
prägen deren Gedächtnis, öffnen
den Raum für Zukunft, ja, schlei-
chen sich selbst dort dazwischen,
wo sich der Mensch am intimsten
wähnt: wenn er über seine Identität
nachdenkt.

Hat der Mann denn nichts von
Medienbetrug gehört, vom Vor-
wurf der Manipulation? Er hat. Aber er
weiß: Die Sünden der Journalisten ver-
hindern nicht, daß der Bürger trotzdem
weiter Zeitungen kauft (wenn auch viel-
leicht vorübergehend ein anderes Blatt)
und den Fernseher anschaltet. Und er hat
beobachtet, wie Medienkritik in den Me-
dien behandelt wird – als auch nur ein
Thema unter anderen. Schon morgen
läuft eine andere Sau durchs Dorf.

Luhmann beschäftigt eine durchaus
banale Frage: „Wie ist es möglich, Infor-

* Niklas Luhmann: „Die Realität der Massenmedi-
en“. Westdeutscher Verlag, Opladen; 219 Seiten;
24,80 Mark.
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mationen über die Welt und über die Ge-
sellschaft als Informationen über die
Realität zu akzeptieren, wenn man weiß,
wie sie produziert werden?“

Anders als all die zürnenden Dampf-
plauderer, die in tausendundeiner Jeremia-
de über den Sittenverfall der Medien, über
den angeblichen Hang des Fernsehens,
seine Konsumenten zu Tode zu amüsieren,
oder über die zunehmende Gewalt talk-
showlike herumjammern, verfügt die
Systemtheorie über mehr als kulturkriti-
sche Aperçus. Sie besitzt eine Methode.

Luhmanns Begriffe wie Selbst- und
Fremdreferenz, Konstruktion, Autopoie-
sis sind der biologischen Evolutionstheo-
rie entnommen. Sie klingen einschüch-
ternd kompliziert – und überzeugen doch,
weil sie die Mechanismen der modernen
Gesellschaft nicht von außen, sondern
von innen erklären. Luhmann hat kein
normatives Bewertungsschema. Er wei-
gert sich zu sagen, wie Medien eigentlich
funktionieren müßten, er möchte nur be-
obachten, wie die Medien beobachten.
Die Grundaussage Luhmanns besagt,
daß Systeme keinen direkten Zugang zu
ihrer Umgebung haben. Die Welt erklärt
sich nicht von selbst. Sie wird nur er-
kennbar, wenn Systeme eigenproduzierte
Konstruktionen in der Begegnung mit der
Welt weiterbauen, verfeinern können und
so zu neuen Konstruktionen kommen, die
sich wiederum in der an sich strukturlo-
sen, irritierenden Welt bewähren müssen.

Mit diesem Konstruktivismus-Modell
läßt sich das Arbeiten der Medien gut er-
klären. Nachrichten laufen nicht in der
Welt spazieren. Selbst wenn der berühm-
te Mann den Hund beißt, wird die un-
freundliche Aktion erst dann zu einer
meldungswürdigen Neuigkeit, wenn ein
Redakteur den Vorgang dafür hält. Der
Schreiber handelt seinerseits nicht

freischwebend: Er hat Vorstellun-
gen (Konstruktionen) darüber, was
den Leser überraschen dürfte. Den
Überraschungswert wiederum be-
stimmt das von den Medien stän-
dig gefütterte Gedächtnis. Und
eine Anfrage dort macht klar: So
oft beißen Männer Hunde nicht.

Einmal gemeldet, ist die Neuig-
keit alt. Wenn nun wieder ein Mann
einen Hund beißt, kann das media-
le System, geleitet durch sein Ge-
dächtnis, den Vorgang nicht mehr
so als vermischte Neuigkeit seinen
Konsumenten servieren wie beim
ersten Mal. Das erneute männliche
Hundebeißen passiert die Nach-
richtenschranke nun vielleicht 
als „neue Epidemie“, „grausamer
Sport“, „skandalöse Entwicklung“,
als „Beißwut“, „Tier-Mensch-
Tragödie“.

Diese Thematik ist an-
schlußfähig: Experten äußern
sich, Politiker warnen, kulturkriti-
sche Verteidiger des Hun-
debeißens warnen vor den War-
nungen der Politiker. Und irgend-
wann geht das Thema mangels
neuer Perspektiven ein. Seine
Karriere ist beendet. Das Ge-
dächtnis meldet Sättigung, die
Karawane zieht weiter: Jetzt kön-
nen Männer Hunde beißen, daß
die Vierbeiner aus dem Jaulen

nicht mehr herauskommen, der Blätter-
wald schweigt. Und die Freunde der ar-
men Kläffer verfassen Petitionen wider
die Unterlassungssünden der Medien.

Nachrichten, lautet Luhmanns Fazit,
entstehen im Inneren der Massenmedien,
sie werden nach Regeln gemacht. Repor-
ter mit der Kamera, feinsinnige Schrei-
ber, grobgestrickte Boulevardschnüffler
– sie lassen sich nicht von der Wirklich-
keit Geschichten erzählen. Sie haben ihre
Konstruktionen im Kopf.

Zum Wesen der Massenmedien gehört
es, daß Publikum und Medium getrennt
sind. Zwar gibt es den Blick auf Ein-
schaltquoten, die Auflagenhöhe, es gibt
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Zuschauerbefragungen, Copytests und
Leserbriefe. Aber was besagen die über
den Konsumenten? „Der Zuschauer“ und
„der Leser“, so muß man Luhmann ver-
stehen, bleiben immer eine Konstruktion,
übrigens auch eine Konstruktion im Kopf
des Konsumenten, der – wie Befragun-
gen erweisen – im kommunikativen Um-
gang mit sich selbst durch das erst von
den Medien implantierte Bild des Lesers
oder Sehers beeinflußt ist.

Zu den bedrückendsten (und zugleich
erheiterndsten) Abschnitten des Luh-
mann-Buches gehört die Behauptung,
daß die Medien den Bereich der Inner-
lichkeit fast vollständig kolonisiert ha-
ben. Was jede Talkshow beweist: Wo
Menschen noch die intimsten Gefühle
nach den Vorlagen zuvor konsumierter
W
. 
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Funkausstellung in Berlin: Skripts besetzen die Seele
Talkshows inszenieren, findet seine theo-
retische Untermauerung statt. Luhmann
beschreibt, wie Fernsehen und Presse die
modernen Menschen mit inneren Skripts
und Schemata ausrüsten und sich so für
den Umsatz ihrer Ware eine individuelle
psychische Verankerung schaffen. Selbst
die Suche des Menschen nach seiner ei-
genen Identität ist laut Luhmann ein von
Medien beeinflußtes Unternehmen. Auch
das noch: das Ich, eine Kolonie des Info-
Apparats.

Skripts besetzen die Seele dort am
leichtesten, wo die Erfahrungswelt der
Individuen überschritten wird. Luhmann,
schon immer besonders kritisch bei
diesem Thema, greift sich die Ökologie,
das Medientheater um die „Brent Spar“-
Plattform, heraus.

„Das Meer darf nicht als Müllkippe
benutzt werden.“ Dieser metaphorisch
gearbeitete Satz, der sich von selbst ver-
steht, greift aus zahllosen kausalen Kon-
stellationen eine heraus. Er schneidet
Nachfragen ab und besetzt eine Leerstel-
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le im Gehirn der Zuschauer: „Die haben
solches noch nicht erlebt oder können al-
lenfalls, wenn das Skript angeboten wird,
dazu passende eigene Erfahrungen (die
Schmutzschicht auf dem draußen parken-
den Auto) aktivieren. Es geht also nicht
um eine ‚Umerziehung‘ der Individuen,
nicht um ein mehr oder weniger schwie-
riges Verlernen von etwas, was man für
Wissen gehalten hatte. Die ökologische
Metaphorik, ihre Schemata, ihre Skripts
werden gleichsam auf der grünen Wiese
entwickelt, sie formieren ein noch nicht
besetztes Terrain.“ Und entsprechen in
dieser Unverbindlichkeit und Oberfläch-
lichkeit dem, was die Medien zum Thema
produzieren.

In Luhmanns Gedankenbild der Mas-
senmedien überrascht, daß bei ihm zu-
sammengehört, was viele andere Publi-
zistikwissenschaftler trennen: Der Bie-
lefelder Soziologe verwendet viel Mühe
auf die Behauptung, daß nicht nur die
Nachrichten, sondern daß auch Kom-
merz und Unterhaltung informieren.

Das stößt zunächst auf Unglauben.
Über was informiert Mutter Beimer aus
der „Lindenstraße“? Was ist die Neuig-
keit der Werbung? Wie sehen die News
der immergleichen Talkshows aus?

Die virtuosesten theoretischen Fin-
gerübungen veranstaltet der Soziologe,
wenn es um die Werbung geht. Zunächst
scheint er zu verzweifeln: „Wie können
gut situierte Mitglieder der Gesellschaft
so dumm sein, viel Geld für Werbung
auszugeben, um sich ihren Glauben an
die Dummheit anderer zu bestätigen? Es
fällt schwer, hier nicht das Lob der Tor-
heit zu singen, aber offenbar funktioniert
es, und sei es in der Form der Selbstorga-
nisation von Torheit.“

Die Selbstorganisation der Torheit, so
entdeckt Luhmann, nimmt sich ganz
schön schlau aus: Die gute Form der
Werbung vernichtet Information. Die
Schönheit der Reklame blockiert 
lästiges Weiterfragen. Werbung in 
den Massenmedien erhebt sich oft
selbstironisch über ihren eigenen Cha-
rakter.

Zur Technik der Reklame gehört der
bewußte Umgang mit Paradoxien: So
werde man, behauptet die Werbung, spa-
ren, wenn man ein bestimmtes Produkt
kauft. Genauso widersinnig ist die An-
preisung, ein käufliches Produkt sei „ex-
klusiv“.

„Die Werbung“, schreibt Luhmann,
„kann nicht bestimmen, was ihre Adres-
saten denken, fühlen, begehren. Sie
mag ihre Erfolgsaussichten kalkulieren
und sich dafür bezahlen lassen. Insofern
kalkuliert sie wirtschaftlich. Im System
der Massenmedien folgt sie anderen
Gesetzen. Sie okkupiert die Oberfläche
ihres Designs und verweist von da aus
auf eine Tiefe, die für sie selbst unzu-
gänglich bleibt.“ Was da in den bizar-
ren, hochkünstlerischen Welten der
Adidas-, Kaufhof- und Egoïste-Spots
aufscheint, kann in der Tat nicht mehr
vom Sportschuh oder Parfüm her er-
klärt werden, wenn es denn überhaupt
erklärt werden kann.

Der informative Beitrag der Werbung
besteht darin, Menschen ohne Ge-
schmack mit Geschmack zu versorgen.
Sie schafft es, daß sich Jugendliche über
Kultobjekte gemeinsam erleben können
und zugleich unterscheiden von anderen
– den Alten. Werbung und die Unterhal-
tung füllen die Lücke auf, die entstanden
ist, seit gesellschaftliche Abkunft nicht
mehr mit Kultur versorgt: Sie beliefern
den modernen Menschen, der nun zum
kulturellen Selbstversorger geworden ist,
mit Identität.

Das komplizierte Spiel der Medien,
die Verflechtung aller mit allen, läßt auch
für Ethik und Moral keinen erhöhten
Richterstuhl übrig: Die Konstruktionen
des Richtigen sind auch nur Konstruktio-
nen neben anderen.

In der Vorliebe für Skandale erweisen
Fernsehen und Print der alten Tante Mo-
ral ihren Respekt, aber Medien hüten
sich, ihre Vorstellungen über das richtige
Handeln explizit darzulegen. Vater Graf
hat gesündigt, aber wie ein gerechtes
Steuersystem aussieht, liest man nir-
gends. Moral, meint Luhmann, kommt in
den Medien mehr als moralisierendes
Reden vor. Sie kann allenfalls geahnt
werden, wenn in Affären von Überschrei-
tungen die Rede ist. Ausgearbeitet wird
sie indes nie.

Die Realität der Massenmedien hat der
Soziologe, Jahrgang 1927, schon als
Kind kennengelernt. Was sein Vater lese,
wollte er wissen. „Die Börse“, sagte der
Vater, „die lügt nicht.“

Oder ist die auch nur Konstruktion?
Nikolaus von Festenberg
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Krach mit
dem KGB
Erster Erfolg im Kampf um die

verschleppten Bücher: Tausende

kostbarer Werke sind aus Georgien

nach Deutschland heimgekehrt.
Buchrestaurierung in Moskau
Von Stalins Trophäensammlern kassiert

t in Berlin: „Ganz normale Sache“ 
K napp 100000 Bücher verbergen
sich hinter der weißen Eisentür.
Streng abgeschirmt von der Öffent-

lichkeit lagern die Bände im Dachge-
schoß des alten Getreidespeichers hoch
über dem Berliner Westhafen.

Hinter der schlichten Tür mit dem kra-
keligen Hinweis: „Staatsbibliothek Ber-
lin, Magazin“ reihen sich in Stahlregalen
die Kostbarkeiten. Darunter die Fürstlich
Stollbergsche Sammlung aus Wernigero-
de, angelegt im 16. Jahrhundert. Über
den Büchern kleben handgeschriebene
Zettel mit den Namen der Städte Berlin,
Bremen, Hamburg, Leipzig, Lübeck,
Magdeburg und Meiningen. 

Seite für Seite reinigen Buchrestaura-
toren die Wertstücke. Staub und Schim-
mel können Allergien auslösen. Gummi-
handschuhe und Mundschutz sollen die
Konservatoren schützen. Mit Pinsel und
Staubsauger gehen sie gegen die krank-
machenden Bücherverderber vor. 

Vor 50 Jahren von Stalins Trophäen-
jägern verschleppt, kehrten die wertvol-
len Schriften im August in drei großen
Containern nach Deutschland heim. Am
Montag dieser Woche werden Bibliothe-
kare der betroffenen Bibliotheken die
Schätze erstmals begutachten. Noch in
diesem Monat will Außenamtschef Klaus
Kinkel die Raritäten dann der Öffentlich-
keit präsentieren – und da-
mit die erste bedeuten-
de Rückführungsaktion von
Beutekunst aus Osteuropa
in die Bundesrepublik. Der
Erfolg bietet Anlaß genug
für eine große Zeremonie.
Klaus im Glück.

Gefunden hat die Bücher
allerdings ein anderer.

Juri Mosidse war 1959
im georgischen Tiflis zu ei-
ner geheimnisvollen Um-
zugsaktion kommandiert
worden. Gemeinsam mit
Kommilitonen hatte Mo-
sidse, damals Germani-
stikstudent im zweiten Stu-
dienjahr, unter den Augen
des sowjetischen Geheim-
dienstes KGB, Bücher aus
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Buchdepo
einem alten Institutsgebäude in ein neues
zu schleppen. „Es war uns verboten“, so
erinnert sich Juri Mosidse, heute Rektor
der Fremdsprachenhochschule Tiflis,
„die Bücher zu betrachten.“

Der Germanist in spe hatte immerhin
erkannt, daß es sich hier um wertvolle
alte Bände aus Deutschland handelte.
Drei Jahre später hielt er die Zeit für ge-
kommen, die „unverbrüchliche Freund-
schaft zwischen der DDR und der
UdSSR“ mit einer praktischen Geste 
zu untermauern. Mosidse überraschte
seine Professoren mit dem Vorschlag, die
Bücher den Klassenbrüdern im Osten
Deutschlands zurückzugeben. „Da be-
kam ich Krach mit dem KGB.“

Dreißig Jahre nach der geheimnisum-
witterten Umzugsaktion in Tiflis, die
Sowjetunion befand sich nebst der DDR
gerade in Auflösung, erneuerte der ge-
orgische Wissenschaftler seinen Vor-
schlag, diesmal beim deutschen Kultur-



attaché in Moskau: „Dem hat die Idee
gefallen.“

Und Georgiens Präsident Eduard
Schewardnadse genehmigte die Aktion
ohne jede Bedingung. Initiator Mosidse:
„Die Rückgabe der Bücher ist für uns
eine ganz normale Sache.“

Hätte sich der Germanistikprofessor
aus Georgien nicht gemeldet, würden die
Bücher freilich heute noch in den Kellern
von Tiflis liegen. Den deutschen Beute-
gutfahndern war der Wert dieser Samm-
lung gar nicht bekannt. „Wir haben an-
fangs nur in Moskau und Petersburg
recherchiert“, gesteht Klaus-Dieter Leh-
mann, Generaldirektor der Deutschen
Bibliothek in Frankfurt am Main. 

Am 1. und 24. August 1946 hatten die
Bücher in den Militärzügen 176/8036
und 176/8037 ihre Reise von Berlin in
diese beiden Städte angetreten.

Als besonders kostbar vermerkte die
sowjetische Beuteliste eine Bibelsamm-
lung in 40 Sprachen aus der Bibliothek
der Grafen von Stollberg. Außerordent-
lich wertvolle Schriften über die Re-
formation komplettierten die Sammlung.
Ob sie nun vollständig in den Regalen im
Berliner Westhafen steht, müssen erst
noch die Konservatoren klären.

Nach Tiflis gelangten die seltenen
Stücke aus einem simplen Grund: Die
Aufnahmefähigkeit der prominenten
russischen Bibliotheken war erschöpft.
Überdies hatte Leningrad traditionell
einen reichen Bestand deutscher Litera-
tur. Die meisten der Bücher wurden
schlicht nicht benötigt. Sie blieben
einfach in den Waggons und zuckelten
weiter gen Tiflis.

Die Moskauer Zentrale hatte den
Gründungsdirektor der Fremdsprachen-
hochschule in der georgischen Haupt-
stadt, einen Vorgänger Mosidses, ange-
wiesen, die überzähligen Bücher aufzu-
nehmen. Der brauchte sie nicht, und so
wanderten sie in den Keller. Eben dort
durfte sie der deutsche Chefbibliothekar
Lehmann in diesem Frühjahr erstmals be-
sichtigen, freilich nur für zwei Tage. Im
spärlichen Schein von Taschenlampen
seien „gerade mal so die Provenienzen
erkundet“ worden. 

Lehmann vereinbarte mit den Geor-
giern, daß die Bücher nur gezählt würden.
Eile schien geboten, da Pressionen aus
Moskau befürchtet wurden. Beide Seiten
wollten den Erfolg, selbst wenn die Tiflis-
ser dabei Gefahr liefen, im dunklen Keller
versehentlich auch eigene Bücher einzu-
packen. „Die schicken wir Ihnen zurück“,
versprachen die Deutschen.

Die haben überdies eine Sammelak-
tion für ihre georgischen Kollegen gestar-
tet: Katalogschränke und ausgediente
Computer reisen gen Osten, ein Zeit-
schriftenaustausch soll ebenfalls helfen –
ein eher symbolischer Dank deutscher
Bücherverwahrer für eine ebenso faire
wie beispielhafte Geste. ™
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„Breaking the Waves“-Stars Watson, Skarsgård: „Du hast es so gewollt“ 
F i l m

Erhörte
Gebete
„Breaking the Waves“. Spielfilm von

Lars von Trier. Dänemark 1996.
M ein Gott, wer hätte für möglich
gehalten, daß in einem westeu-
ropäischen Film noch einmal so

ausführlich und herzzerreißend gebetet,
geflennt und vor Gott auf Knien ge-
rutscht wird? Im Grunde genügen die er-
sten zehn Kinominuten, um von der rup-
pigen Energie gepackt, von der Intensität
der Erzählung überwältigt zu sein: Das
hat Größe und eine Kraft, die über zwei-
einhalb Stunden trägt.

Ein solcher Film kommt nicht alle
Tage daher – und so breitet sich bei man-
chen Kritikern eine gewisse Verlegenheit
aus: Das Kino ist schließlich keine Kir-
che. Wer will schon, daß dort soviel ge-
schluchzt und so inbrünstig gebetet wird?
Und wer, erst recht, will, daß Gott Wun-
der wirkt?

„Breaking the Waves“ handelt von ei-
ner jungen Frau in einem einsamen Kü-
stendorf in Schottlands Norden, die sich
in einen stämmigen skandinavischen Ar-
beiter von einer nahen Bohrinsel verliebt
hat und ihn heiratet, obwohl sie weiß, daß
seine Urlaube rar sein werden.

Diese kleine trotzköpfige Person na-
mens Bess, um deren Mund oft ein ver-
sonnen-verschmitztes Lächeln spielt und
die einem mit gesenktem Kopf von unten
herauf riesengroß in die Augen schaut,
hat ein ungetrübtes Kindergemüt. Sie
schreibt und zeichnet so krakelig wie
eine Sechsjährige, und als ihr einziges
echtes Talent bezeichnet sie ihren Glau-
ben: einen Glauben von jener Art, daß sie
glaubt, er könne Berge versetzen.

Bess ist kein Kind, das sich das
Leckerste bis zuletzt aufspart. Gleich
nach der Trauung, in der Kneipe, wo das
Hochzeitsfest stattfindet, zerrt sie ihren
Jan in die Toilette und drängt ihn zu einer
heftigen ersten Umarmung, ihrer Ent-
jungferung. Der Honigmond läßt sich an,
als wolle dieser Kraftkerl alles an Eksta-
semöglichkeiten auf einmal aus ihr her-
ausrütteln und -schütteln, Bess sagt nach
jedem Orgasmus mit ihrem versonnen-
sten Lächeln „danke schön“, und dann ist
der Urlaub auch schon vorbei.

In der Gegend, wo Bess lebt, herrscht
eine so rigoros puritanische, jammertals-
mäßige Frömmigkeit, daß man sogar Kir-
chenglocken als irdisch-eitel ablehnt und
als letzten Abschiedsgruß jedem Verstor-
benen, wenn man den Sarg in die Grube
läßt, nachruft: „Fahr zur Hölle!“ Da wird
diese Bess in ihrem Gotteseifer keines-
wegs problemlos akzeptiert. Übertreibt sie
nicht alles? Ist sie nicht unmäßig sogar in
ihrer Güte? Sie ist eine heilige Närrin, die
ihr Liebesverlangen der Brandung entge-
genbrüllt und sich besser mit Gott als mit
dem Pfarrer versteht. Und da dieser Gott,
zu dem sie so gern betet, ihr eigener ist,
antwortet er auch mit ihrer eigenen Stim-
me. Sie hadert und feilscht mit ihm, dabei
geht es stets um den einen Mann, von dem
sie nie genug kriegen könnte, und so sind
das ziemlich unerhörte Gebete, ein immer
flehenderes: „Gib ihn mir wieder!“

Und eines Tages, o Wunder, wird Bess
erhört, und der so innig herbeigesehnte
Jan kehrt tatsächlich zurück: Ein Unfall
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Sie versucht,
Gott zu versuchen, ja,

Gott zu zwingen
hat den Riesen gefällt, auf einer Trage
wird er aus dem Rettungshubschrauber
geschafft, vom Hals abwärts gelähmt,
und der Bess-Gott kommentiert rechtha-
berisch: „Du hast es so gewollt.“

Stellan Skarsgård, der schwere Schwe-
de, stellt bewegend den Fremdling Jan
dar, für den größeren Teil der Geschichte
gelähmt, also ganz Körper, ganz Fleisch,
und ihm gegenüber ist die junge Englän-
derin Emily Watson als Bess (dafür nun
eben mit dem europäischen Filmpreis
„Felix“ ausgezeichnet) ganz Seele, über-
wältigend in ihrer Selbstentäußerung und
dahinschmelzenden Verausgabung, ihrer
Schamlosigkeit, ihrer Bereitschaft, auf
einer Gratwanderung am Rand des
Wahnsinns tausend Tode zu sterben.

Stoff für ein großes Melodram und In-
begriff dafür, was ein Melodram sein
kann: Für den dänischen Regisseur Lars
von Trier, 40, bekannt als Enfant terrible
und brillanter Narziß, der sich das adeln-
de „von“ selber verliehen hat, bedeutet
„Breaking the Waves“ Abkehr, Umkehr,
Bruch mit allem Bisherigen. Im Lauf der
achtziger Jahre war er mit einer Trilogie
kalter, obsessiv düsterer, hochartifiziel-
ler Alptraum-Filme in den Status eines
apokalyptischen Kultregisseurs empor-
gestiegen: Daß dieser finstere, schwer
von Höhenängsten und Klaustrophobie
gebeutelte Egomane sich nun einem
Kino der entfesselten Gefühlsfluten aus-
liefert, ist Schock und Schocktherapie
zugleich.

Lange trieben ihn die Obsessionen ei-
nes säuberlich marxistisch-atheistischen
Elternhauses und einer verworrenen
Kindheit um. Vor ein paar Jahren jedoch
hat er sich mit einer gewissen Theatralik,
indem er sich zusammen mit seiner erst-
geborenen Tochter Agnes taufen ließ,
zum Katholizismus bekannt, und was
das, auch ästhetisch, für ihn bedeutete,
tritt in „Breaking the Waves“ hervor.
Natürlich haben ihn Bergmans gottsu-
cherische Qual, die archaische Frömmig-
keit seines Landsmanns Carl Theodor
Dreyer und Hitchcocks katholische Äng-
ste schon früh geprägt, doch nun erst ist
er bereit, sein liebstes Lamm auf dem Al-
tar der Kunst zu schlachten.

Daß Unheil droht, wenn ein Mädchen
aus einem wohlbehüteten Dorf sich mit
einem hergelaufenen Fremdling einläßt,
ist aus den ältesten Märchen bekannt.
Lars von Trier, dessen erzählerische Ver-
suchsanordnung dieses Thema mit einer
gewissen Perfidie variiert, hat seine Ge-
schichte in die siebziger Jahre zurückver-
legt, um ihr ein bißchen Legenden-Patina
zu geben und sich für die Filmmusik fro-
hen Herzens mit der sinnlichen Senti-
mentalität der Popsongs von damals be-
dienen zu können. Robby Müller geht mit
der Cinemascope-Kamera so locker,
sprunghaft, offensiv vor, als wäre da ein
fuchtelnder Video-Amateur am Werk,
und eben diese kunstvolle Kunstlosigkeit
gibt der Erzählung ihren drängenden,
eindringlichen Reportagestil, die pulsie-
rende Leidenschaft, den Schwindel der
höheren Art.

Wie aber Lars von Trier das Drama
zwischen Bess und Jan so weit treibt, daß
sie mit anderen Männern schläft, um ihm
ihre Liebe zu beweisen, und wie Bess
noch darüber hinaus Gott zu versuchen,
ja, Gott zu zwingen versucht, daß er dem
sterbenden Jan befiehlt: Steh auf und
wandle! – mein Gott, das ist abenteuer-
lich und enorm und hat die Wucht des
Blasphemischen. Bess stirbt, wie wir
glauben sollen und wollen, als Märtyre-
rin ihrer Liebe, als Heilige; sie fährt nicht
in die Hölle, sondern wird, wie das letzte
Bild zeigt, im Himmel mit Glocken-
geläute empfangen. Urs Jenny
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Claus Holm, 78. Durch große Wand-
lungsfähigkeit in seinen Rollen für
Theater, Film und Fernsehen zeich-
nete sich der in Bochum als Berg-
arbeitersohn geborene blonde Hüne
aus. Vom Elefantendompteur und Akro-
baten in „Rivalen der Manege“ über
Ingenieur Hasso in der erfolgreichen
Fernsehserie „Raumpatrouille Orion“,

den Nazi-Regierungs-
rat in der Defa-
Produktion „Ehe im
Schatten“ bis hin zu
Auftritten an heimi-
schen und exotischen
Schauplätzen wie in
„Das Beil von Wands-
bek“, „Wenn die Al-
penrosen blühen“ und
„Der Tiger von Esch-
napur“, setzte der

Hans-Albers-Typ Holm sein Talent ein.
Claus Holm, der in über 60 Filmen mit-
wirkte, starb am 21. September in
einem Berliner Krankenhaus.

Shusaku Endo, 73. Den Konflikt zwi-
schen Christentum und seiner eigenen
Identität als Japaner gestaltete der be-
kennende Katholik als Leitmotiv seiner
zahlreichen Romane und Erzählungen.
Im Ausland bekannt wurde der „japani-
sche Graham Greene“ vor allem mit
dem Roman „Schweigen“ (1966), in

dem er die grausame
Verfolgung japani-
scher Christen im 
17. Jahrhundert be-
schreibt. Um seine 
für Japaner oftmals
sperrigen religiösen
Stoffe aufzuarbeiten,
scheute der Autor, der
fast alle großen japa-
nischen Literaturprei-
se erhielt, auch nicht

vor trivialen Elementen und Techniken
zurück. Im Westen weniger beachtet
wurden seine humoristischen Erzählun-
gen, die Endo bei Landsleuten beson-
ders populär machten. Shusaku Endo
starb am 29. September in Tokio an den
Folgen einer Lungenentzündung. 

E h r u n g

Georgios Vithoulkas, 64, griechischer
Homöopath, Herman Daly, 58, ame-
rikanischer Wirtschaftsprofessor, das
Komitee der Soldatenmütter Rußlands
und das indische Forum wissenschaftli-
cher Autoren in Kerala sind vergangene
Woche mit dem Alternativen Nobelpreis
ausgezeichnet worden. Der 1980 von
dem deutsch-schwedischen Journalisten
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und Briefmarkenexperten Jakob von
Uexküll als Gegengewicht zu dem „am
politisch-wissenschaftlichen Establish-
ment des Westens ausgerichteten“ offi-
ziellen Nobelpreis ins Leben gerufene

Preis wird am 9. De-
zember im schwedi-
schen Parlament über-
reicht. Begründung
für die Auszeich-
nungen: Der Grieche
Vithoulkas habe mit
unermüdlichem Ein-
satz dafür gesorgt, daß
die Homöopathie heu-
te neben anderen me-
dizinischen Schulen

bestehen könne. Wirtschaftsprofessor
Daly integriere Grundwerte wie Moral,
Lebensqualität, Umwelt und Gemein-
schaft in seine Forschungen. Das Komi-
tee der Soldatenmütter zeichne sein 
Engagement für ein Ende des Krieges in
Tschetschenien aus. Das Forum der
Wissenschaftsautoren bemühe sich um
die Verbreitung neuester Erkenntnisse in
den Bereichen Gesundheit, Erziehung
und Umwelt.

U r t e i l

Sam Meffire, 26. Das Dresdner Landge-
richt hat den ehemaligen sächsischen
Polizisten am Mittwoch vergangener
Woche wegen schweren Raubes, Kör-
perverletzung und Nötigung zu neun
Jahren und neun Monaten Freiheitsstra-
fe verurteilt. Der Sohn eines Kameru-
ners und einer Deutschen wurde prote-
giert von Sachsens ehemaligem Innen-
minister Heinz Eggert. Die Sächsische
Zeitung warb mit dem ersten farbigen
Polizisten („Ein Sachse.“) für Toleranz
und gegen Ausländerhaß. Meffire fand
den Polizeidienst allerdings schnell
langweilig und wechselte die Seiten.
Das Kapital für eine eigene Sicherheits-
firma beschaffte er sich durch diverse

A
P

Raubüberfälle. Anfang 1995 tauchte er
unter. Ende vorigen Jahres stellte er sich
in Zaire der Polizei. In der Untersu-
chungshaft legte er ein umfassendes
Geständnis ab.
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Durand-Werk „Eclipse“ 
Prinzessin Diana, 35, vom
britischen Thronfolger

Prince Charles geschiedene
ehemalige Kindergärtnerin,
fasziniert nach wie vor die
Gemüter. Kein Ball der obe-
ren Zehntausend, wo sie nicht
der strahlende umlagerte
schöne Mittelpunkt wäre wie
jetzt wieder auf einer Gala in
Washington, wo sie die Glitte-
rati aus Politik und Mode an-
zog und mithalf, für die Brust-
krebsforschung eine Million
Dollar zu sammeln. Natürlich
erliegt auch die Kunst noch
immer dem Charme der ehe-
maligen Königlichen Hoheit.
So enthüllte vergangene Wo-
che der Londoner Maler An-
dre Durand ein großes Ölbild,
das Diana als leichtgeschürzte
langbeinige Göttin Fortuna
zeigt, die auf einer durchsich-
tigen Kugel balanciert. Das
Durand-Werk hat den Titel
„Eclipse“. Der Maler sagt:
„Jede Frau, die das Bild gese-
hen hat, erklärt, sie möchte so
aussehen. Sie hat einen wun-
dervollen Körper.“
Gernot Freiherr von Freyberg, 51,
Oberhemden-Kaufmann in Frank-

furt und Sproß einer Familie, in der
„wir seit 1910 Mercedes fahren“, ist
mit dem Stuttgarter Autohersteller über
Kreuz. Mit seinem silberfarbenen 500
SL, den er auf allen Seiten mit Schmäh-
Inschriften verziert hat („Ich bin der
Alptraum meines Besitzers“), startete
der streitbare Edelmann zu einer Pro-
testfahrt durch deutsche Großstädte:
117 Reparaturen, erfuhren Passanten in
Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart,
seien bei dem schwäbischen Luxusge-
84 DER SPIEGEL 41/1996

Von Freyberg, Freyberg-Fahrzeug
fährt nötig gewesen. Etwa 60 unplan-
mäßige Werkstattaufenthalte seines
Fahrzeugs zählte von Freyberg in vier-
einhalb Jahren. Wartung und Reparatu-
ren des Wagens (Neupreis: 171 000
Mark) verschlangen nach seiner Rech-
nung rund 48 000 Mark. In einer Stel-
lungnahme räumte Mercedes statt der
angeblichen 60 nur „44 Werkstattbesu-
che in der Niederlassung Frankfurt/Of-
fenbach“ ein, ein Teil davon sei auf re-
guläre Wartungs- und Pflegedienste
entfallen. Von Freyberg bestellte sich
inzwischen einen BMW.
Burkhard Hirsch, 66, Vizepräsident
des Bundestages, amüsiert sich über

die für den Reichstag vorgesehene elek-
tronische Abstimmungsanlage. Dabei
seien, so der Freidemokrat, auch Tasten
eingeplant, mit denen die Fraktionsge-
schäftsführer den Ihren im Plenum noch
einmal signalisieren können, wie sie
stimmen sollen. Für eine solche Diszi-
plinierung hat der leidenschaftliche
Parlamentarier Hirsch nur noch Spott
übrig: „Dann können wir doch gleich
das Depotstimmrecht einführen – wie
die Banken für ihre Aktionäre stimmen
die Geschäftsführer für ihre Fraktio-
nen.“ Abweichler bräuchten dann nur
noch einen Extraknopf, um sich aus
dem System ausklinken zu können. 

Sir Georg Solti, 83, aus Budapest
stammender Stardirigent, ist jetzt

auch von der Jazz-Szene geadelt wor-
den. Als Solti jüngst in der Kölner Phil-
harmonie eine konzertante Aufführung
von Mozarts „Don Giovanni“ leitete,
wagte sich das legendäre Multitalent Jo-
sef Erich („Joe“) Zawinul, 64, „zum er-
stenmal in meinem Leben in eine Ver-
anstaltung, auf der ein großes klassi-
sches Sinfonieorchester spielt“. Nach
Soltis grandioser Darbietung ernannte
der Jazzer, der kürzlich sein erstes Werk
für philharmonische Besetzung („Do-
nau-Sinfonie“) fertiggestellt hat, den
gefeierten Maestro zu „meinem Seelen-
verwandten“: „Der Alte“, befand der
begeisterte Zawinul, „hat den Blues.“

Kurt Biedenkopf, 66, Ministerpräsi-
dent des Freistaates Sachsen, will

ein Stück königlich sächsischer Herr-
lichkeit wiederaufleben lassen. Bieden-
kopf, im Volksmund König Kurt, plant
die Ausgabe eines eigenen sächsischen
Verdienstordens. Damit bricht der Mi-
nisterpräsident mit dem republikani-
schen Sachsen, das seit 1918 selbst die
Verleihung von Rettungsmedaillen ab-
lehnte. Der letzte sächsische Verdienst-
orden wurde von König Friedrich Au-
gust I. 1815 gestiftet. Biedenkopf, der
selbst oft und gern die dezente Ausgabe
des Großen Bundesverdienstkreuzes
trägt, möchte mit einer möglichst zügi-
gen Verkündung – angepeilt ist der
sechste Jahrestag seiner Wahl zum Mi-
nisterpräsidenten Ende Oktober – nicht
im Schatten anderer sächsischer Aus-
zeichnungsbestrebungen stehen. Denn
auch Landtagspräsident Erich Iltgen hat
eigene Ordenspläne in der Schublade.
Er will mit einer Medaille Verdienste
um die sächsische Verfassung ehren.
Für Biedenkopfs Verdienstorden, so un-
ken sächsische Ministeriale, gebe es als
erste Anwärterin nur eine: Landesmut-
ter Ingrid. Niemand habe schließlich
mehr Verdienste um Sachsen.



J.
 J

O
N

E
S

J.
 R

E
A

R
D

O
N

 /
 K

AT
Z
 /

 A
G

E
N

TU
R

 F
O

C
U

S

Jones, Jones-Werke 
Jeanette Jones, 41, britische Hausfrau,
Mutter von drei Kindern und Fotogra-

fin, entflieht dem Ehealltag und sucht
schöne junge Männer, die sie zum Able-
gen der Kleidung überredet – im Namen
der Kunst natürlich. Nach 20 Ehejahren
bat die Britin erstmals einen jungen Spanier, den sie am Strand beobachtet hatte,
seinen nackten Körper ihrer Fotolinse preiszugeben. Das Jones-Foto verhalf dem
Jungen zu einer Karriere als männliches Model, wie so viele ihrer Entdeckungen
seither. Der Schlüssel ihres Erfolgs sei „Vertrauen“: „Ich muß sie davon überzeu-
gen, daß ich nicht einfach ihre Kleidung runter haben will.“ Dabei geht alles ohne
Körperkontakt: „Ich flirte mit dem Fotoapparat, berühre aber nie ihre Körper.“
Nach Ausstellungen in London und Miami, nach mehreren Fotobänden mit Jones-
Nackten, kann sie sich des Ansturms von Möchtegern-Modellen kaum mehr er-
wehren. Aber wichtiger noch, jetzt „kommen Leute von überall in der Welt“, sagt
die Hausfrau stolz, „die bislang Kollektionen von Fotografen wie Herb Ritt order-
ten: Jetzt wollen sie eine Jeanette Jones!“
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Depardieu
Gérard Depardieu, 47, französischer
Theater-, TV- und Filmschauspieler

(„Les anges gardiens“) und seit 1989
auch Winzer, läßt seinen Rotwein durch
die französische Supermarktgruppe
Carrefour vertreiben. Der Herr auf
Schloß Tigné im westfranzösischen
Anjou, selbst armer Leute Kind,
schwört auf den ehrlichen Charakter
seiner 95er Lese, die „frank und frei“
sei wie die Cabernet-Rebe, aus der sie
gepreßt wurde. Jenseits aller fein-
schmecklerischen Wettbewerbe buhlt
der Star um die Gunst seiner Kund-
schaft und weist auf den fruchtigen Biß
seines roten Tischweins hin. Nach den
Empfehlungen des Supermarkt-Haus-
önologen Christophe Blanck sei der
Depardieu vom Jahrgang ’95 ein mode-
rater Wein, also zum sofortigen Verzehr
bestimmt. Auch der Preis ist mäßig.
Die Flasche kostet zehn Mark.

Bob Dole, 73, abgeschlagener US-
Präsidentschaftsbewerber, muß sich

auch noch mit Plagiatsvorwürfen
quälen. Zunächst durfte der Kampa-
gnen-Song nicht länger abgespielt wer-
den, nachdem eine Plattenfirma mit
Strafantrag gedroht hatte. Zu sehr
ähnelte das Lied „Dole Man“ dem Soul-
Hit von 1967 „Soul Man“. Nun hat auch
noch der Schuhproduzent Nike laut pro-
testiert gegen Doles Verwandlung des
Nike-Werbespruchs „Just Do It“ in
„Just Don’t Do It“, mit dem der republi-
kanische Präsidentschaftsbewerber sei-
nen Kampf gegen die Drogensucht von
Minderjährigen führt. Ihr Slogan, so ein
Nike-Sprecher, sei „in den Köpfen der
Verbraucher fest verankert als Aufruf,
runter von der Couch und raus zum
Sport“. Im übrigen wolle das Schuhim-
perium „nicht in die politische Arena
gezerrt werden“. Nike an Dole: „Just
Don’t Use It!“
DER SPIEGEL 41/1996 285
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13 .45  –  14 .10  Uhr  ZDF

Gesundheit!

„Der Arzt spricht“ hießen im Medien-
mittelalter Schulfunksendungen („Bitte
achte wegen der Keime darauf, daß dei-
ne Fingernägel sauber sind“, „Lasse
auch deine Geschlechtsorgane nicht
von der Körperpflege aus“). Heute ent-
deckt das Fernsehen den redenden Arzt
wieder und zeigt ihn viermal in der Wo-
che. Dr. Günter Gerhardt heißt er, führt
zusammen mit seiner Frau eine Land-
praxis und ist außerdem noch Psycho-
therapeut. Gegen saubere Nägel und das
andere dürfte auch er nichts haben.

19 .25  –  21 .00  Uhr  ZDF
Eine fast perfekte Liebe

Der gelernte Krankenhausarzt Jens
Kröger (Andreas Herder) und die Kauf-
hausdetektivin Mieke (Inga Busch) lie-
ben sich, aber sie spielen ein anstren-
86 DER SPIEGEL 41/1996
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Filmpaar Busch, Herder in „Eine fast perfekte Lie
gendes Spiel: Beide verheimlichen vor-
einander, daß sie arbeitslos sind. Als
Mieke entdeckt, daß Jens Termine mit
Frauen im Notizbuch verzeichnet,
schöpft sie Verdacht. Doch der Arzt
ohne Job verdingt sich gelegentlich als
Gesellschafter bei älteren Damen.
„Eine fast perfekte Liebe“ (Buch: Tho-
mas Kirdorf, Regie: Lutz Konermann)
ist ein ganz perfekter Fernsehfilm.
Hinreißend spielt Inga Busch, die 
zwischen Schnoddrigkeit, Impulsivität
und Weichheit virtuos hin- und her-
wechselt.

20 .15  –  22 .40  Uhr  RTL 2
Topas

Alfred Hitchcocks Opus 51, die Ge-
schichte vom übergelaufenen Sowjet-
spion, der die Amerikaner veranlaßt, ei-
nen Franzosen auf kubanische Raketen-
basen anzusetzen, erreicht nur in weni-
gen Szenen das bewährte ironische 
Maß des Meisters – so, wenn ein hoher
kubanischer Beamter Protokolle aus ei-

nem fettigen Hamburger
klaubt. Doch zu lange be-
herrschen die Eifersucht
der Spionin Juanita (Ka-
rin Dor), die sich in den
Franzosen verliebt, und
die lustlos vorgeführte
Entlarvung des proso-
wjetischen Spionagerings
„Topas“ den disparaten
Film (USA 1969).

21 .00  –  22 .30  Uhr
ARD
Der Steuerschock

Peter Graf, Margarethe
Schreinemakers und wie
die total besteuerten
Opfer des Fiskus noch
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„Kuckucksnest“-Darsteller Nicholson 
heißen, haben die ARD veranlaßt, eine
eineinhalbstündige Sendung dem miß-
lichen Thema zu widmen.

23 .00  –  0 .25  Uhr  Wes t  I I I

Eine kurze Geschichte der Zeit

„Schöne Bilderschau“ nannte Die Zeit
den Dokumentarfilm (1991) des ameri-
kanischen Filmemachers Errol Morris
über Leben und Werk des legendären,
wegen einer unheilbaren Muskelerkran-
kung gelähmten und an den Rollstuhl
gefesselten Kosmologen Stephen Haw-
king. Morris sucht zwischen Dokumen-
tation und Science-fiction eine kurz-
weilige Mitte und referiert das Ideenge-
bäude des knapp sechsmillionenmal
verkauften Bestsellers „Eine kurze Ge-
schichte der Zeit“.

23 .20  –  1 .00  Uhr  Ar te

Im Reich der Sinne

Der japanische Regisseur Nagisa Oshi-
ma zeigt in seinem berühmten Kino-
stück (Japan/Frankreich 1976) eine ek-
statische Beziehung. Sada, eine junge
Geisha, zieht ihren Chef in eine sexuelle
Leidenschaft, aus der es am Ende nur ei-
nen Ausweg gibt: den Tod. Mit der Ein-
willigung des Geliebten erwürgt Sada
den Mann, schneidet ihm anschließend
die Geschlechtsteile ab. Oshima fühlt
sich in seinem Film einer japanischen
Tradition des 10. Jahrhunderts ver-
pflichtet, die in der Kunst der körperli-
chen Liebe das Zeichen höchster Vollen-
dung sah. Das Werk beruht auf einer rea-
len Begebenheit in Japan 1936. Sadas
Geschichte machte damals Schlagzei-
len. Henry Miller, so heißt es, habe sie
Jahre später getroffen. Da war sie Besit-
zerin eines Hotels und mit einem Mann
verheiratet, der, als er erfahren hatte,
wer sie sei, das Weite suchte.
16 .00  –  17 .00  Uhr  RTL
Hans Meiser

„Sonderbar sucht Wunderbar – Wer will
mich mit meiner Macke?“ Irgendwie
klingt das wonderbra.

21 .55  –  0 .25  Uhr  Kabe l  1

Einer flog über das Kuckucksnest

Milo∆ Formans Film (USA 1975) spielt
in einer psychiatrischen Klinik, aber der
Kampf des Patienten McMurphy (Jack
Nicholson) gegen die puritanische, eis-
kalte und bösartige Oberschwester Rat-
ched (Louise Fletcher) ist zugleich eine
Parabel über den sozialen Zwang zur
Anpassung. Der Hollywood-Erfolg, der
1976 alle wichtigen Oscars auf einmal
bekam, zeigt vor allem Nicholson in
überschäumender Spiellaune.
22 .15  –  22 .45  Uhr  ZDF

Geliebte und andere Tiere

Haben Muschi und Bello eine Seele?
Renate Beyer beleuchtet die Haltung
der katholischen Kirche, die „Tiere ver-
gessen, verachtet und verraten hat“. An-
ders verhält sich Monsignore Mario
Canciani, dessen Kirche in Rom immer
schon auch für Tiere offen war.

23 .00  –  0 .20  Uhr  Nord  I I I

Das Ding aus einer anderen Welt

Es sind nicht immer nur Eisbären, die
am Nordpol herumlaufen. Wissen-
schaftler entdecken einen verfrorenen
Außerirdischen, der – einmal so richtig
aufgetaut – unangenehm wird. US-
Science-fiction-Klassiker von 1951.
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22 .00  –  23 .30  Uhr  Bayern  I I I

Die Herren mit der weißen Weste
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Szene aus„Die Herren mit der weißen Weste“
Regisseur Wolfgang Staudte, der heute
seinen 90. Geburtstag gefeiert hätte, hat
Heinrich Manns „Untertan“ kongenial
verfilmt und auch in „Rosen für den
Staatsanwalt“ und „Herrenpartie“ deut-
sche Biedermänner als heimliche
Brandstifter entlarvt. In diesem 1969
entstandenen Film geht es leider gemüt-
licher zu. Etwas außerhalb der Legalität
zwar, doch äußerst gerechtigkeitsver-
sessen läßt Staudte eine Altherrenriege
pensionierter Akademiker unter Füh-
rung des Oberlandesgerichtsrats Zänker
(Martin Held) gegen den Einbrecherkö-
nig Dandy (Mario Adorf) operieren.
Staudtes Kommandotrupp rekrutiert
sich aus Spießern ohne jeden Makel.
Sie dienen der Polizei, dem deutschen
Humor und dem deutschen Lied in stets
gleichbleibender Treue. 

22 .15  –  23 .00  Uhr  Südwes t  I I I
BergmannsArt
Der Redakteur des Süddeutschen Rund-
funks Rudij Bergmann, 52, will in
diesem neuen TV-Kunstmagazin die
ene
Sammlung des Stuttgarter Ehepaars
Anna und Josef Froehlich vorstellen,
die Werke von Beuys bis Warhol, von
Artschwager bis Baselitz enthält. 

22 .15  –  23 .00  Uhr  ZDF

Die Faust des Propheten

Reporter Hubert Seipel besucht die
Hochburgen der islamischen Funda-
mentalisten.

23 .05  –  0 .40  Uhr  Ar te

Nackte Jugend

Noch mal der japanische Regisseur Na-
gisa Oshima, diesmal mit einer filmi-
schen Antwort auf die Nouvelle vague.
Es geht um Halbstarke, Vorstadt-Gang-
ster, sexuelle Neugier und das Scheitern
der Erotik in einem Land im Umbruch
zur Industriegesellschaft. Der Film von
1960 ist seiner Zeit formal weit voraus,
und man merkt ihm an, daß Oshima in
den fünfziger Jahren Aktivist der links-
radikalen Studentenbewegung war.
21 .45  –  22 .30  Uhr  ARD

B. fragt …

Sie hat den Charme einer Königskobra,
ein Lächeln breiter als Kermit, der
Frosch, und sie hat ihn endlich ge-
schafft, den Sprung von der dritten in
die erste Reihe: Bettina Böttinger tritt
heute mit ihrer neuen Spiel- und Talk-
show zum erstenmal gegen Tränen-
Duse Margarethe Schreinemakers an.
Promis dürfen tippen, wie deutsche
Fernsehzuschauer aktuelle Fragen per
TED entscheiden, und können ein tolles
Teleskop gewinnen – Verlierer trösten
sich mit einer Schwimmbrille. Um bes-
ser zu sehen, was der deutsche TEDy
denkt?

22 .00  –  24 .00  Uhr  Pro  S ieben
Young Guns – Sie fürchten weder
Tod noch Teufel

Rockmusik verhindert nicht, daß die-
ser Western so ermüdend ist wie ein
Ritt über die Prärie ohne Aussicht auf
einen Saloon. Mit Emilio Estevez, 
Kiefer Sutherland und Charlie Sheen
als rinderwahnsinnige Pannen-Pistole-
ros.
23 .00  –  23 .45  Uhr  ARD

Von Kopf bis Fuß auf Liebe
eingestellt

Wieviel hätte dem Berlin der zwanziger
Jahre ohne den Songschreiber und Re-
vuemacher Friedrich Hollaender zu sei-
nem legendären Show-Glanz gefehlt!
Er traf zwischen Frivolität und Melan-
cholie den Ton der Zeit. Zu seinem 100.
Geburtstag hat Christine Eichel aus Wo-
chenschauen, historischen Tonaufnah-
men und Spielszenen ein elegantes Por-
trät komponiert, das Hollaenders Weg
ins Exil nach Hollywood und zurück ins
Wirtschaftswunder-Deutschland folgt.
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19 .25  –  19 .53  Uhr  ARD

Oh, du mein Herzblatt

Macht nichts, daß die originellen bis
schwachsinnigen Fragen und die
schlagfertigen bis lahmen Antworten
der Möchtegern-Herzblätter vor der
Sendung gründlich eingeübt werden –
wenn Rainhard Fendrich die Liebes-
Reisenden mit dem HBH, dem Herz-
blatt-Hubschrauber, in die weite Welt
schickt, zum Snowboarden nach Sölden
etwa oder zum Melken nach Marquart-
stein, dann ist das Kult, für alle jungen
Herzchen. Heute gibt’s noch mal die be-
sten Sprüche der 9. Staffel, Sonntag
zwischen 1.30 und 6.00 Uhr die „Herz-
blatt-Kult-Nacht“ und vom nächsten
Freitag an 37 neue Folgen, bis zum
Herzblattinfarkt.
20 .00  –  22 .45  Uhr
Pro  S ieben
Greystoke – Die Le-
gende von Tarzan,
Herr der Affen

In der Thronfolge 
der Affenherrscher wä-
re Christopher Lambert
Tarzan XVII., und weil
der Mann mit dem Sil-
berblick ohne Brille so
gut wie blind wäre, 
hat ihm die Filmfirma
Warner Bros. für „Grey-
stoke“ (USA 1984)
Kontaktlinsen spendiert
– damit er die Lianen nicht verfehlt oder
Cheetah statt Jane anbalzt. In dieser
Verfilmung ist Tarzan kein tumber
Stammler, sondern ein graziler, sensi-
bler englischer Lord.

„Greystoke“-Sz
20 .45  –  22 .10  Uhr  Ar te
Die Elsässer

Gelungene Familiensaga über die Ge-
schichte einer Region (siehe Seite 102).
DER SPIEGEL 41/1996 287
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„Hängt ihn höher“-Szene 
20 .15  –  22 .25  Uhr  RTL 2
Ein Vogel auf dem Drahtseil

Ob aufregende Stunts ein Drehbuch er-
setzen können, wollte Regisseur John
Badham („Saturday Night Fever“, „Stake-
out“) in dieser Actionkomödie auspro-
bieren. Deshalb müssen Mel Gibson
und Goldie Hawn unentwegt Verfol-
gungsjagden zu Wasser, zu Land, in der
Luft und sogar im Zoo überleben. Gib-
son spielt den Ex-Kronzeugen Rick, der
seit 15 Jahren mit wechselnden Iden-
titäten lebt. Erst als er unverhofft seine
Jugendliebe trifft, in die er sich aufs
neue verknallt, kommen ihm die Verfol-
ger auf die Schliche. Rick flüchtet mit
der Geliebten quer durch die USA.

22 .20  –  0 .10  Uhr  Bayern  I I I
Hängt ihn höher

Nach seinem spektakulären Erfolg in
den Sergio-Leone-Filmen war dies
1967 der erste große Auftritt Clint East-
woods in einer amerikanischen Produk-
tion. Jed Cooper (Clint Eastwood) soll
als vermeintlicher Viehdieb von einem
Rancher (Ed Begley) und seinen Hand-
88 DER SPIEGEL 41/1996
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s „
langern aufgehängt werden. Im letzten
Moment rettet ihn ein Marshal vor dem
Volkszorn. Der vom Galgen geschnitte-
ne Cooper läßt sich zum Hilfssheriff er-
nennen, um die Männer zu verfolgen,
die ihm nach dem Leben trachteten. Mit
seinem Film prangert Regisseur Ted
Post die Lynchjustiz im damaligen
Oklahoma an.
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Eat Drink Man Woman“ 
MITTWOCH

22 .15  –  23 .00  Uhr  Vox

SPIEGEL TV THEMA

Mein Kind ist homosexuell
Betroffene berichten über Ängste und Vor-
urteile nach dem Coming-out.

DONNERSTAG

21 .55  –  22 .35  Uhr  Vox

SPIEGEL TV EXTRA

Prominente gegen Pelze
Auch Superstars haben ein Herz für Tiere.

FREITAG

22 .00  –  22 .35  Uhr  Vox

SPIEGEL TV INTERVIEW

Harald Schmidt: Zwischen Zote und 
Quote
Zwei Tage im Leben des Late-Night-Talkers.

22 .35  –  23 .35  Uhr  Vox

FREITAGNACHT

Eifersucht
Zu Gast bei Sandra Maischberger: Beken-
nende Eifersüchtige wie René Weller und
Gunter Gabriel.

SAMSTAG

22 .00  –  23 .35  Uhr  Vox

SPIEGEL TV SPECIAL

„Mein Bauch gehört mir“
Dokumentation über den Kampf der Frauen
für das Recht auf Selbstbestimmung.

SONNTAG

22 .00  –  22 .45  Uhr  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN

Dem Erlkönig auf der Spur – Spionage bei
VW / Kaffeefahrt in die Zukunft – Werbe-
feldzug für den Transrapid / Füttern ohne
vernichten? – Das Drama um Münchens
Tauben

23 .00  –  23 .30  Uhr  Sa t  1

SPIEGEL TV REPORTAGE

Eine Frau unter Machos
Ulrich Stein beobachtete die spanische
Stierkämpferin Cristina Sánchez und den
Star-Torero El Cordobés bei ihrem archai-
schen Spiel mit dem Tod.
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Stierkämpferin Sánchez 
20 .00  –  22 .25  Uhr  Pro  S ieben

Bodyguard

Mick Jacksons Schmonzette vom
wortkargen Schutzengel (Kevin Cost-
ner) und der stimmgewalti-
gen Schlagerqueen (Whitney
Houston) wurde 1992/93 
zum Kassenschlager. Wäh-
rend Houston weitgehend
sich selbst darstellt, spielt
Produzent Costner etwas an-
gestrengt den Tough Guy.
Zunächst versagte der Held
als Personenschützer von Ro-
nald Reagan, weshalb er sei-
nen Job wechseln mußte. Von
der Schönen, die es nun zu
beschützen gilt, wird er für
seine erfolgreiche Arbeit mit
dem trommelfellbetörenden
Hit „I will always love you“
belohnt. 

23 .00  –  0 .10  Uhr  ZDF
Liebst du um Schönheit. Porträt
des Baritons Thomas Hampson

Regisseurin Anca-Monica Pandelea
zeigt den amerikanischen Bariton Tho-
mas Hampson als virtuosen Operninter-
preten, als Lieder- und Musicalsänger.
Er sei so vielseitig, daß er in keine

Szene au
Schublade passe, so die Autorin. Viel-
leicht startet der Sänger ja bald seine ei-
gene Multitalent-Show: nach Pavarotti
& Friends Hampson & Hampson.

23 .00  –  1 .00  Uhr  ARD
Eat Drink Man Woman
Essen ist für Regisseur Ang Lee („Das
Hochzeitsbankett“) eine Metapher für
Kommunikation. Der Witwer Chu ist
der Meisterkoch von Taipeh. An Wo-
chenenden bekocht er seine drei Töch-
ter, doch denen will es nicht so richtig
schmecken. Der Generationenkonflikt
geht durch den Magen, sagt dieser glän-
zende Film (Taiwan/USA 1994).
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R Ü C K S P I E G E LH O H L S P I E G E L
Aus dem PM-Magazin von Peter Moos-
leitner: „Geht man von 15 Zentimetern
(erigierter) Penislänge aus, erlebt eine
Frau während ihres Liebeslebens insge-
samt ‚200 Kilometer Penis‘: Das ent-
spricht der sechsfachen Länge des Är-
melkanal-Tunnels.“

™

Aus der Stadtteilzeitung Scheinschlag:
„Was die Statistik verschweigt: Rund 80
Prozent der Mitarbeiterinnen im öffentli-
chen Dienst sind Frauen.“

™

Aus dem „Immobilien Guide Internatio-
nal“ in Schöner Wohnen über Häuserkauf
in Scottsdale/Arizona: „Scottsdale breitet
sich unglaublich schnell in das Umland
aus. Schon heute ist im Sommer der
Smog über Phoenix weithin zu sehen und
wird auch Scottsdale erreichen. Fahren
Sie lieber ein paar Meilen mehr, wenn Sie
auch in einigen Jahren noch in klarer Luft
leben möchten.“

™

Aus der Rhein-Neckar-Zeitung

™

Aus der Frankfurter Rundschau: „Geist-
liche werden davor gewarnt, Drogen zu
nehmen oder zu trinken und im Verhalten
gegenüber Frauen besondere Vorsicht
walten zu lassen.“

™

Aus dem SPIEGEL: „Je mehr er unter-
wegs war, desto seltener bekamen die Je-
suiten ihren Konfrater zu Gesicht.“

™

Aus der Zeit: „Nur scheinbar ‚mit der
Spitze des Skalpells‘ im anatomischen
Labor geschrieben, lebt die Prosa der
‚Madame Bovary‘ von den Erektionen
des Phallus im Stammhirn.“

™

Aus einem Informationsblatt des Arbeits-
amtes Jena: „In der Regel dauern solche
Feststellungsverfahren drei Monate, im
Einzelfall können sie bis zu zwölf Wo-
chen ausgedehnt werden.“
290 DER SPIEGEL 41/1996
Zitate
Die WAZ zum SPIEGEL-Bericht AFFÄREN –
PHANTOM IM DSCHUNGEL (Nr. 14/1995)
und zum Gerichtsverfahren gegen den Bo-
chumer Organisator und Leiter des „Kla-
vier-Festivals Ruhr“, Jan Thürmer, der an-
geklagt ist, den „Initiativkreis Ruhrgebiet“
um 2,4 Millionen Mark betrogen zu haben: 

Das verblüffte nicht nur den Angeklag-
ten, sondern selbst den Staatsanwalt: Be-
reits 1991, so sagte Thürmers Ex-Mitar-
beiter Martin M. gestern aus, habe er dem
Initiativkreis Ruhrgebiet eröffnet, daß
der künstlerische Leiter des Klavier-
Festivals Ruhr vermutlich mit gefälsch-
ten Rechnungen und Honorar-Quittun-
gen arbeitete… Sein Gegenüber, so M.,
habe auf diese Information „erstaunlich
ruhig“ reagiert, wollte sie aber weiterge-
ben. Seitdem, so M. auf Befragen, habe
„kein einziger“ IR-Repräsentant das Ge-
spräch mit ihm gesucht. Nur indirekt
habe er im August ’92 erfahren, daß ein
vereidigter Buchprüfer im Auftrag des IR
die korrekte Mittelverwendung geprüft
habe. Ende ’92 schied M. aus Thürmers
Firma aus. Die brisanten 49 Kopien aus
Thürmers Buchhaltung hielt M. trotzdem
fest. Bis ihn im Februar ’95 ein SPIE-
GEL-Redakteur anrief. „Dem war die
ganze Konstruktion schon klar. Ihm fehl-
ten nur noch Belege.“ Da konnte M. aus-
helfen: Zwei Monate später brachte das
„Phantom im Dschungel“ (SPIEGEL
14/1995) die Lawine ins Rollen. Und
Thürmer vor Gericht.
Die Süddeutsche Zeitung über den 
SPIEGEL-Bericht CO OP – UMGEBAUT UND
AUSGEHÖHLT (Nr. 42/1988):

Das Ende der co op AG begann im Okto-
ber 1988, als der SPIEGEL in einer
großen Geschichte auf erhebliche Merk-
würdigkeiten im Geschäftsgebaren des
Konzerns aufmerksam machte. Unter
dem Titel „Umgebaut und ausgehöhlt“
wurde Otto und seinen Leuten vorgewor-
fen, sie hätten durch das ständige Grün-
den und Kaufen neuer Firmen ein
schrecklich unübersichtliches Imperium
gebildet, und zwar unter anderem des-
halb, um die höchst angeschlagene Fi-
nanzlage zu verschleiern und um es sich
selbst gutgehen zu lassen. Der Bericht lö-
ste eine Lawine aus: Die Banken, vorne-
weg die Deutsche Genossenschaftsbank
und die Bank für Gemeinwirtschaft,
übernahmen die Mehrheit des Aktienka-
pitals, was möglich war, weil die co op
AG ihre Aktienanteile zur Kreditsiche-
rung den Banken übertragen hatte. Der
Vorstand wurde rasch entlassen (einige
Vorstände wurden später verhaftet), und
der frühere Wirtschaftsminister Hans Fri-
derichs sollte als neuer Aufsichtsratschef
nach dem Rechten sehen. 
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