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Hausmitteilung

2. Mai 2005 Betr.: SPIEGEL-Forum, Verlage, Schmidt
Mit der Kapitulation des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht ging am 
8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Deutschland lag in Trüm-

mern, die Schuld am Tod von 60 Millionen Menschen ragt als Hypothek bis in die 
Gegenwart. Was ist aus dem Land geworden, wo steht Deutschland heute, ist es fit für
die Zukunft? Diese Fragen diskutierten am vergangenen Donnerstag Bundesaußen-
minister Joschka Fischer, der Historiker Heinrich August Winkler sowie SPIEGEL-
Autor Jürgen Leinemann und Chefredakteur Stefan Aust auf einem SPIEGEL-Forum
in Berlin. Die Zuhörer im vollbesetzten Schlüterhof des Deutschen Historischen 
Museums erlebten ein engagiertes Streitgespräch über Vergangenheitsbewältigung
sowie das Für und Wider einer wachsenden EU: „Eine Gemeinschaft von Lappland
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Leinemann, Aust, Fischer, Winkler
bis Kurdistan überfordert das europäische Wir-Gefühl“, warnte Historiker Winkler,
während Außenminister Fischer in einer erweiterten Union wirksame Medizin gegen
den Nationalismus, „die europäische Pest“, sieht. Der SPIEGEL bringt eine Zusam-
menfassung der Diskussion (Seite 36).
Deutschland ist den großen deutschen Verlagshäusern längst zu klein geworden:
Der Zeitschriftenmarkt ist hart umkämpft, der Anzeigenmarkt leidet unter der

schwächelnden Wirtschaft. Nun jetten die Verlagsmanager um den Globus, um von
Indien bis Russland neue Magazine aus dem Boden zu stampfen. „Die Verlage folgen
einer einfachen Regel: Wo die Wirtschaft boomt, gibt es Geld für Anzeigen“, sagt 
SPIEGEL-Redakteur Thomas Schulz, 31, nach seinen Besuchen bei deutschen Verlags-
niederlassungen in Moskau und Warschau. Doch auch die Hindernisse sind groß: In
Russland etwa müssen erst einmal 50 Dollar gezahlt werden, damit eine Zeitschrift 
ausgestellt wird – und zwar an jeden Kioskbesitzer einzeln (Seite 180).
Helmut Schmidt als Kind mit
seinen Eltern, als Hitlerjun-

ge und Soldat in Russland, als
Hamburger Innensenator, SPD-
Fraktionschef und als Kanzler –
etwa 15000 Fotografien gibt es im
SPIEGEL-Bildarchiv zum Thema
Helmut Schmidt. Rund 150 davon
sind jetzt im „Haus der Photo-
graphie“ in den Hamburger Deichtorhallen zu sehen,

ausgewählt vom Direktor der Deichtorhallen, Robert Fleck, SPIEGEL-Fotoredakteu-
rin Christiane Gehner und Politik-Ressortleiter Hans-Joachim Noack. Vergangenen
Dienstag wurde die Ausstellung im Beisein von Schmidt, Gattin Loki und Fotograf Jupp
Darchinger, der den Kanzler viele Jahre für den SPIEGEL fotografisch begleitet hat,
vorgestellt. Die Ausstellung ist bis zum 28. August zu sehen, der Katalog erscheint dem-
nächst auch als SPIEGEL-Buch bei DVA.

Darchinger, Ehepaar Schmidt
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Schröders gefährliches Spiel Seite 22
Gerhard Schröder versucht
ein virtuoses, aber gefährli-
ches Spiel: Erheblich leiser
als andere stimmt er in den
Chor der von SPD-Chef
Franz Müntefering dirigier-
ten Kapitalismuskritiker ein,
intern steuert er dagegen.
Mit dieser Strategie hofft
der Kanzler, am Erfolg der
Kampagne teilhaben und
doch sein eigentliches Ziel
verfolgen zu können: Zuge-
ständnisse an seine Partei
ohne Konsequenzen für sei-
ne Reformpolitik.Müntefering, Schröder 
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Aufgeschobener Aufschwung Seite 94
Schon oft haben die Konjunkturforscher den nahenden Aufschwung prophezeit, nun
haben sie ihre Prognose, wieder einmal, kräftig nach unten korrigiert – zum Ärger
der Regierung, die den Pessimismus der Wirtschaftsforscher einfach ignoriert. 
Im Griff der Finanzmärkte Seite 130
Teil II der SPIEGEL-Serie
über die Folgen der Globali-
sierung: Milliardenschwere
Fonds kaufen sich in deutsche
Firmen ein, sie wollen vor 
allem eins – möglichst viel
Profit. Selbst die großen Kon-
zerne sehen sich gezwungen,
stetig die Gewinne zu steigern.
Sonst werden sie übernom-
men – und zerschlagen. S
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Die sozialen Millionäre Seite 58
Deutschland, ein Land der Alten
und der Kinderlosen – aber die
Bauunternehmer Karl und Jakob
Immler, Brüder aus Isny im All-
gäu, wollen Familien mit mindes-
tens vier Kindern 50 hübsche Häu-
ser spendieren. Ihre Siedlung soll
ein Modell für den sozialen Umbau
sein und sorgt bereits für Ärger.
Dürfen die Reichen die Regeln auf-
stellen, nach denen die Armen le-
ben?Brüder Immler 
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Rice mit Soldaten 
FERNANDO BAPTISTA / IMAGO
Amerikas zweites Gesicht Seite 110
Die Regierung Bush weiß, dass sie beim Irak-Krieg Fehler gemacht hat. Nun ändert
sie den Kurs. Außenministerin Condoleezza Rice, mal charmant und mal schneidend,
ist auf Tournee, um Unterstützer für eine freie und demokratische Weltordnung zu
sammeln. Davon, so ihre Botschaft, werde auch Europa profitieren.
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

Krubera-Höhle 

Kinoheldin Green 
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Auf der Jagd nach Sarkawi Seite 116
Nie waren die US-Soldaten dem derzeit gefährlichsten Terroristen der Welt so nahe:
Nur um Haaresbreite verfehlte eine Spezialeinheit den Jordanier Abu Mussab al-Sar-
kawi bei Ramadi. Der Untergrundchef hat im Irak das Erbe Bin Ladens angetreten.
Das tiefste Loch der Welt Seite 150
Ein Team ukrainischer Wissen-
schaftler ist in einer Kalksteinhöh-
le im georgischen Arabika-Massiv
mehr als zwei Kilometer tief unter
die Erde geklettert. Der Welt-
rekord gelang erst, nachdem die
Höhlenforscher drei Kilometer Si-
cherungsseile verlegt und wochen-
lang unter Tage gecampt und ge-
schuftet hatten. IT
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Angriff der Kreuzritter S. 172
„Königreich der Himmel“, das neue Historien-
spektakel des britischen Regisseurs Ridley Scott
(„Gladiator“), zeigt brutale Glaubenskrieger im
Heiligen Land: die Kreuzritter. Der Film sei „vol-
ler Respekt gegenüber dem Islam“, sagt Haupt-
darstellerin Eva Green im Interview.
7
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SPIEGEL-Titel 17/2005 

Diese Artikel sind im Internet abzurufen unter www.spiegel.de 
oder im Original-Heft unter Tel. 08106-6604 zu erwerben.

duktion (in Zwickau): Die Wölfe sind unter uns 
Ein großes Glas lauwarmen Wassers
Nr. 17/2005, Titel: Kapitalismus total 

global – Der rauhe Wind der Weltwirtschaft 

Zum hundertsten Mal: Globalisierung, wie
sie heute bewusst vorangetrieben oder re-
signierend hingenommen wird, funktio-
niert nicht. Der Zustand, den wir heute
haben, war bei nüchterner Betrachtung seit
Jahren abzusehen – und wird sich
vorerst weiter verschlimmern, bis
überstürzt die Abwehrreaktionen
kommen. Kapitalismus bleibt das
schlechteste aller Wirtschaftsmo-
delle – abgesehen von den ande-
ren. Nur: Der Produktionskapita-
lismus muss den Primat über den
Finanzkapitalismus zurückgewin-
nen. Finanzkapitalismus erzwingt
Gewinnmaximierung vor Qua-
litätswettbewerb. Westeuropa-
Standard sinkt auf Billigland-Ni-
veau ab. Nicht nur die deutschen
Arbeitnehmer, alle werden Verlie-
rer sein. Dann steht auch die EU
auf der Kippe. Wollen wir das? 
Tyresö (Schweden)          Jürgen Honig

Was heißt hier „Fratze des Kapita-
lismus“? Es ist das wahre Antlitz.
Nachdem der große Gegenentwurf
knapp 100 Jahre nach seiner Geburt in die
Knie gezwungen werden konnte, will der
Sieger seinen wohlverdienten Preis. Und
der heißt schon immer: mit der geringsten
Anzahl billigster Arbeitskräfte auf dem
niedrigsten Sozialstandard rund um die Uhr
ein Höchstmaß an Gewinn erwirtschaften.
Wedel (Schl.-Holst.) Ulf Dressler

Tatsächlich, die Wölfe sind unter uns. Was
tun? Es gibt drei Möglichkeiten. Man kann
sie jagen und erschlagen. Man kann sie
fangen und zähmen. Man kann mit ihnen
heulen. Man kann auch nichts tun, aber
dann wird man gefressen!
Köln Gerd von Ullisperger

Es gibt drei Antworten auf die Beschäfti-
gungskrise: Bildung, Bildung, Bildung.
Dafür sind Investitionen erforderlich und

VW-Pro
8

keine Sparprogramme. Wer die Schulen
und Universitäten kaputtspart, untergräbt
die wirtschaftliche Substanz unserer Nation.
Würzburg Fritz Strack

Der erste Teil der Serie „Kapitalismus to-
tal global“ beschreibt die Situation im
Deutschland von heute doch sehr treffend.
Dass es so kommen konnte, ist aber schon
längst bekannt und durch mehr als eine
ökonomische Theorie vorhersagbar gewe-
sen. Beispiel: die Theorie der konvergen-
ten wirtschaftlichen Entwicklung. Sie be-
sagt unter anderem (verkürzt und über-
spitzt): Mischt man ein Glas heißes und
ein Glas kaltes Wasser, hat man ein großes
Glas lauwarmen Wassers. Mischt man das
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Wohlstandsniveau der BRD, von Frank-
reich usw. im Prozess von Europäisierung
und Globalisierung mit dem Wohlstands-
niveau von Polen und der Ukraine – was
kommt da wohl raus? Ärgerlich ist, dass
jahrzehntelang nur die vorteilhaften Aus-
sagen ökonomischer Theorien beachtet
wurden, es ging ja allen gut. Nun haben wir
den Salat. 
Halle a. d. Saale Daniel Steinert

Wie schön war es doch in Babylon. Vor
etwa 3700 Jahren ließ der babylonische Kö-
nig Hammurabi seine Gesetzessammlung
in eine Dioritstele meißeln. Darunter den
Satz: „Der Gesetzgeber hat die Pflicht, den
Schwachen vor dem Starken zu schützen“.
Calw (Bad.-Württ.) Maria u. Klaus Schaefer

Ich bin wirklich ein überzeugter Europäer,
und zwar von der ersten Stunde an. Aber
sooo habe ich mir Europa nun doch nicht
vorgestellt. Sind das denn lauter Deppen in
Brüssel? Und die ihnen Vorgaben machen
(die nationalen Regierungen der Staaten,
die sich früh zusammentaten): auch Dep-
pen? Ein Europa der Konzerne will ich

nicht. Von einem begeisterten Eu-
ropäer bin ich mittlerweile zu einem
Gegner dieses Europa geworden. 
Frankfurt am Main Heinrich Droege

Der SPIEGEL schreibt, Porsche
lasse den Geländewagen Cayenne
„zum größten Teil in Bratislava fer-
tigen“. Tatsächlich aber erfolgen 
55 Prozent der Wertschöpfung in
Deutschland, 37 Prozent in der 
EU ohne Deutschland, 7 Prozent 
in Asien und ein Prozent in den 
USA. In Bratislava wird das Blech
(kommt aus Deutschland) ge-
schweißt, die Karosserie lackiert,
werden einige zugelieferte Teile
eingebaut, bevor das Fahrzeug in
Leipzig mit der Antriebseinheit aus
unserem Werk in Stuttgart, den
Achsen von Thyssen-Krupp oder
dem Navigationssystem von Har-

man-Becker komplettiert und fertig mon-
tiert wird. Im Übrigen wissen wir bei Por-
sche sehr präzise, was der Weltmarkt für
uns bedeutet (85 Prozent unserer Fahr-
zeuge gehen ins Ausland). Wir wissen aber
im Gegensatz zu manchem Globalisie-
rungsfan auch, dass die Basis unseres Ge-
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„Leben wir hierzulande so 
schlecht? Noch halten wir doch ein
Wohlstandsniveau, von dem 
andere Länder nur träumen können.
Stellen Osteuropäer und Asiaten
nicht berechtigt die Frage, warum sie
nicht auch Anteil am Wohlstand 
haben können?“
André Weber aus Hessheim in Rheinland-Pfalz zum Titel 
„Kapitalismus total global – Der rauhe Wind der Weltwirtschaft“
Titel: Stadtplaner Dr. Ernst May
Vor 50 Jahren der spiegel vom 4. Mai 1955

Streit um Feier zum 17. Juni Wetteifern um nationalen Glorienschein. 
Frage nach Oberbefehl für die zukünftige Armee Westdeutschlands
Parlamentsheer oder Kanzlerheer? Gewerkschaften fordern 40-Stunden-
Woche Zügel für die Arbeitswut. Prozess um das Testament der Hohen-
zollern-Kronprinzessin Cecilie Begegnung zweier Welten. Rotchina 
und die USA auf dem Weg zum Frieden? Augenwischerei für Chiang Kai-
chek. Die Geschäfte der Doris Day In eigener Regie. 
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 Flüchtlingskinder (um 1918): Eine Schande 
schäfts ein relativ hoher Lebensstandard
ist. In armen Ländern machen wir eben
keine guten Geschäfte. Anscheinend muss
man auf diese Selbstverständlichkeit in
Deutschland manchmal hinweisen.
Stuttgart Anton Hunger

Porsche AG

Zu der unerträglichen Kapitalismuskritik,
die dieser Tage geführt wird, lohnt es sich
wieder einmal festzuhalten: Es geht in ei-
ner Volkswirtschaft nicht darum, Arbeits-
plätze zu schaffen! Es geht darum, Pro-
dukte und Dienstleistungen zu produzie-
ren, die erfolgreich und gewinnbringend
an Kunden verkauft werden – dann kom-
men die Arbeitsplätze von selbst! Wer zum
Boykott der Unternehmen, die Angestell-
te entlassen mussten, aufruft, erreicht da-
mit nur, dass die Angestellten, die noch
dort arbeiten, später auch noch entlassen
werden müssen. Wer zu solch einem Boy-
kott aufruft, entlarvt sich als Ignorant ge-
genüber der Marktwirtschaft. Die Kapita-
lismuskritik passt wunderbar in die eben-
so unerträgliche Neiddebatte
über Managergehälter. 
Kronberg (Hessen)       Eugen Solf

Es ist erstaunlich, mit welcher
Naivität deutsche Politiker in
die EU-Osterweiterung gegan-
gen sind. In der Euphorie über
die „große Friedens-Tat“ wur-
den die Interessen der deut-
schen Arbeitnehmer völlig
vergessen. Überlegungen hin-
sichtlich der Auswirkungen
des Beitritts von zehn armen
Ländern auf den deutschen
Arbeitsmarkt wurden nur ru-
dimentär angestellt. Unsere
Politiker sollten öfter daran
denken, dass sie sich in Deutschland zur
Wahl stellen müssen und nicht in Tsche-
chien oder in Lettland. 
Stuttgart Werner Seeliger

Armenische
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Langzeitfolgen für die Täter
Nr. 16/2005, Völkermord: Geleugnete Geschichte – 

Die Türkei und die Massaker an den Armeniern

Erschreckend ist, wie die Weltgemeinschaft
von diesem Völkermord, der unter ihren
Augen passierte, nichts wissen wollte. Der
deutsche Dichter Armin T. Wegner erleb-
te den Völkermord an den Armeniern als
Sanitäter in eigener Anschauung. Entsetzt
stellte er fest, dass niemand, auch in
Deutschland nicht, davon etwas wissen
wollte. Seine Erfahrungen schrieb er nieder
in dem Buch „Der Knabe Hüssein“; Weg-
ner wurde nicht gehört. Ein jeder Völker-
mord, gleich ob an Tutsi, Juden oder Ar-
meniern, ist eine Schande für die Mensch-
heit. Schlimm ist es, wenn einer wie der
Dichter Wegner es sieht, „Feuer“ ruft und
die Feuerwehr nicht kommt: Es brennt ja
d e r  s p i e g e10
nicht das eigene Haus. Wegners Zivilcou-
rage war ohne Erfolg. Die Nazis steckten
ihn 1933 bis 1934 ins KZ.
München Gabriele Schöttler

Vielen Dank für Ihren ausführlichen Arti-
kel über den Völkermord an den armeni-
schen Christen 1915, der die Mitschuld des
Deutschen Reiches nicht verschweigt.
Trotzdem war jedoch die Türkei der
Haupttäter, und solange sie die historische
Verantwortung für diesen Genozid leug-
net, gehört sie nicht in die Europäische
Union. 
Frankfurt am Main Horst Scholz

Die Wortwahl der deutschen Medien,
einschließlich Ihres Magazins, ist merk-
würdig, wenn sie über den angeblichen
Völkermord an Armeniern berichten: Sie
heben den Ausdruck „der erste Völker-
mord des 20. Jahrhunderts“ hervor und
behaupten sogar, er sei „womöglich das
Schlüsselereignis“ des 20. Jahrhunderts,
denn die Zeitgenossen hätten genau regi-
striert, dass die Verbrechen an den Ar-
meniern nicht geahndet wurden. Sogar
Hitler, der Führer des deutschen Volkes,
soll davon beeinflusst worden sein. Durch
einseitige Berichterstattung zum Thema
„Armenier“ ist man offenbar um Selbst-
täuschung bemüht. Dabei bleibt die Frage
jedoch offen, ob die Deutschen eigentlich
solch ein „Armenier-Beispiel“ brauchten,
da sie ja diese Erfahrung mit den Herrero
schon am Anfang des 20. Jahrhunderts ge-
macht hatten, was man heute lieber zu ver-
drängen versucht.
Berlin Deniz Gülen

Auch der Türkei unter dem „Reformer“
Erdogan wird es nicht erspart bleiben, von
ihrer Vergangenheit eingeholt zu wer-
den. So wie es den Japanern aktuell in
Asien und dem Post-Adenauer-Deutsch-
land bis heute ergeht, hat ein Genozid be-
ziehungsweise brutaler Angriffskrieg auch
für die Täter Langzeitfolgen. Welche, das
kann Erdogan gern in Berlin und Tokio
anfragen.
Detmold Günter Wömpener
l 1 8 / 2 0 0 5



SPD-Chef Müntefering
Hoffnung auf Taten 
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Die Sache hat einen Haken
Nr. 16/2005, SPD: Pragmatiker Steinbrück gegen 

Arbeiterführer Müntefering – 
das doppelte Spiel der Sozialdemokraten

Franz Müntefering prangert puren Kapita-
lismus an und erinnert damit an die Nach-
kriegszeit: Ein solches kapitalistisches
Deutschland wollten wir nach 1945 nicht
aufbauen! Nicht einmal die zwangsweise
entflochtene Großindustrie wollte es.
Wanne-Eickel Klaus Marx

Müntefering hat Recht mit seinen warnen-
den Appellen. Es geht ihm nicht um den al-
ten Klassenkampf, wie Sie und andere es un-
terstellen. Es geht ihm um die in unserer
Gesellschaft, die man spüren lässt, dass sie
nicht mehr gebraucht werden, und es geht
ihm um die Einsicht derer, die ihr Ego auf-
bauschen mit 30-Prozent-Rendite-Zielen.
Die Richtung der globalen Wirtschaft scheint
klar: Alle arbeiten für einen Hungerlohn,
dann endlich ist die Spanne zwischen Her-
stellkosten und Weltmarktpreis so groß, dass
Traumrenditen machbar sind. Niedrig-
gehälter gelten dann natürlich auch für Ban-
ker und alle anderen, der SPIEGEL kostet
nur noch 50 Cent, und mein Vermieter ist so
nett, sich mit einem Viertel der heutigen
Miete zufrieden zu geben. Leider hat die
Sache einen Haken. Die Besseren, Klügeren
und Reicheren werden die Einsicht nicht ha-
ben. Und deshalb kämpft der Franz verge-
bens und wird auch noch verhöhnt.
Mönchengladbach Helmut Vosen

Was ist denn so verwerflich daran, wenn
der Parteivorsitzende der SPD eine be-
rechtigte Kritik an den realen Erschei-
nungsformen des Kapitalismus übt? Ehrlich
gesagt verstehe ich die ganze Aufregung
nicht. Es ist aus meiner Sicht völlig in Ord-
nung, wenn auch Unternehmen und Ban-
ken an ihre soziale Verantwortung für ihre
Beschäftigten hingewiesen werden. Bleibt
zu hoffen, dass den Worten des sozialde-
11d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5



Briefe
mokratischen Parteivorsitzenden nun auch
Taten folgen und Staat und Politik sich Ge-
staltungsspielräume zurückerkämpfen –
auch wenn dies nicht dem Zeitgeist ent-
sprechen mag.
Pfaffen-Schwabenheim (Rhld.-Pf.)

Michael Simon
chüler-Demonstration (in Berlin)
 auf die Botschaft 
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Kleinere Brötchen
Nr. 16/2005, Kirchen: Proteststurm gegen den 
konfessionsfreien Werteunterricht in Berlin

Wissen soll in der Schule vermittelt wer-
den, nicht Glauben. Religionsunterricht
sollte ein Fach sein, in dem alle großen
d e r  s p i e g e14
Glaubensrichtungen, alle großen Religio-
nen der Welt gleichberechtigt nebenein-
ander dargestellt werden. Ein Religionsun-
terricht, in dem alle großen Glaubensrich-
tungen vertreten sind und den Schülern
nahe gebracht werden, würde ganz we-
sentlich dazu beitragen, eine tolerantere
Jugend heranwachsen zu lassen und folg-
lich dem Fundamentalismus jeglicher Cou-
leur den Nährboden zu entziehen.
Laboe (Schl.-Holst.) Rudolf-Max Brandes

In Zeiten, wo deutsche Schüler im inter-
nationalen Vergleich die hinteren Plätze
einnehmen, sollte es wohl größere Proble-
me zu lösen geben als die Frage nach dem
Religionsunterricht an unseren Schulen.
Pfaffenhofen (Bayern) Marko Dräwe 

Die Kampagne, die derzeit läuft, ist verlo-
gen und unerträglich. Als ob in Berlin die
Kirchen verboten würden. Gerade meine
eigene Kirche, die evangelische, spielt eine
erbärmliche Rolle in diesem Spiel. Wie we-
nig selbstbewusst muss man sein, wenn
man Angst vor einem staatlichen Werte-
fach für alle hat. Man könnte ja auch ein-
fach mal auf die Kraft unserer Botschaft
vertrauen, statt auf staatlichen Zwangsre-
ligionsunterricht zu setzen. Und man könn-
te sich vielleicht eingestehen, dass man in
einer Stadt, wo man so stark in der Min-
derheit ist, kleinere Brötchen backen muss.
Ich habe lieber nur 20 überzeugte gläubi-
ge, echte Christen, als 200000, die nur da-
bei sind, weil man so einen Abschluss be-
kommt.
Berlin Marko Preuß

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit An-
schrift und Telefonnummer – gekürzt zu veröffentlichen.
Die E-Mail-Anschrift lautet: leserbriefe@spiegel.de

Eine Teilauflage dieser SPIEGEL-Ausgabe enthält einen
Postkartenbeikleber der Firma manager magazin, Ham-
burg. In einer Teilauflage befinden sich Beilagen der Fir-
men Canon Deutschland, Krefeld, Die Tageszeitung, Ber-
lin, manager magazin/Campus, Hamburg, sowie SPIE-
GEL-Verlag/Abo, Hamburg.
Spagat zwischen Traum und Realität
Nr. 16/2005, Debatte: Der Parteienforscher Franz Walter

über die geistig-moralische Krise von Rot-Grün

Ein sehr gelungener Artikel, dem allerdings
eine schlichte Wahrheit entgeht: Die ei-
gentlich Alternativlosen sind die Wähler
von Rot-Grün, die, von der Politik der Re-
gierung allein gelassen, nichtsdestotrotz
auch weiterhin ihr Kreuzchen bei den Re-
gierungsparteien machen müssen, da es
schlicht an Alternativen mangelt. Insofern
spiegelt die von Herrn Walter
sogenannte planierte und ein-
förmige parteipolitische Mei-
nungslandschaft auch ein Ende
der repräsentativen Demokra-
tie wider, denn von den ge-
wählten Parteien repräsentiert
dürfte sich kaum ein Wähler
von Rot-Grün fühlen. 
Fulda                        Ullich Steybe

Franz Walter urteilt aus der ab-
strakten Sicht eines Politikpro-
fessors, ohne die wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Fak-
ten zu berücksichtigen. Das rot-
grüne Desaster lag nicht darin,
dass sich diese Regierung ihren
Wählern entrückt hat, sondern
darin, dass sich nach Regie-
rungsübernahme die Realität als stärker als
die Ideologie entpuppt hat und Rot-Grün
der Spagat zwischen alten sozialistischen
Träumen und der harten Realität nicht ge-
glückt ist. Rot-Grün hat sein Wahlvolk ein-
fach nicht rechtzeitig in die Realität mitge-
nommen. Müntefering versucht nun heute,
das Rad zurückzudrehen und, zu Lasten
der Wahrheit, die alte Ideologie zu retten.
Das schmutzige Spiel beginnt von vorn. 
Hilden (Nrdrh.-Westf.)Hanns Günther Bollig

Die Sozialdemokraten sind schon lange
keine Proletarier mehr, die Grünen waren
es nie. Beide sind lediglich Lampenputzer.
Und sogar Herbert Wehner hatte erkannt,
dass es keinen Revolutionär mit Pensions-
anspruch gibt.
Ahlen (Nrdrh.-Westf.) Horst H. Seifert

Religionss
Vertrauen
l 1 8 / 2 0 0 5
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Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg 
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Neue Jobs für
Bürokraten

Um die Hartz-IV-Reform umzusetzen,
stockt die Bundesagentur für Arbeit

ihr Personal erheblich auf. In den nächs-
ten Wochen sollen die sogenannten Job-
Center zur Betreuung von Langzeit-
arbeitslosen 4000 zusätzliche Vermittler
einstellen. Darauf haben sich das Wirt-
schaftsministerium und der Vorstand der
Nürnberger Bundesagentur für Arbeit
vergangene Woche verständigt. Damit
erhöht sich die Zahl der Beschäftigten,
die in den Job-Centern der Kommunen
und der Bundesagentur die Reform ab-
wickeln sollen, auf mehr als 41000. Der
zusätzliche Personaleinsatz wird pro Jahr
rund 240 Millionen Euro kosten. 
Mit der Maßnahme reagiert das Minis-
terium darauf, dass sich bei den Agen-
turen wesentlich mehr Empfänger von
Arbeitslosengeld II gemeldet haben als
bislang geschätzt. Um den gestiegenen
Arbeitsanfall zu bewältigen, sollen die
Agenturen nun vor allem Kräfte aus dem
Personalüberhang von Post und Telekom
sowie von Weiterbildungs- und Beschäf-
tigungsträgern anwerben. Das übrige Per-
sonal soll vorerst befristet bis zum Jah-
resende eingestellt werden. 
Streit gibt es um weitere 2500 Beschäftigte
der Bundesagentur, die nach der bisheri-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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gen Planung im Laufe des Jahres eben-
falls in die Job-Center abgeordnet werden
sollten. Agentur-Chef Frank-Jürgen Wei-
se fordert nun, die Zahl deutlich zu re-
duzieren. Wegen der schwachen Kon-
junktur, so sein Argument, liege auch die
Zahl der Bezieher von Arbeitslosengeld
I, die von der Bundesagentur verwaltet
werden, deutlich höher als bislang ange-
nommen. Bei der Verabschiedung ihrer
Hartz-IV-Reform war die Regierung noch
von deutlichen Einspareffekten ausge-
gangen. 
R Ü S T U N G

Waffentechnik für Iran?
Am Donnerstag vergangener Woche ließ die Bundesanwalt-

schaft einen leitenden Mitarbeiter eines Thüringer Unterneh-
mens festnehmen, das im Verdacht steht, Zubehör für die irani-
sche Raketenindustrie geliefert zu haben. Gegen den Mann wird
wegen Verdachts auf geheimdienstliche Agententätigkeit sowie
Verstoßes gegen das Außen-
wirtschaftsgesetz ermittelt.
Bei der Lieferung handelt es
sich um Hightech-Geräte, mit
deren Hilfe Flugungenauig-
keiten von Raketen ermittelt
werden können. Sie sollten
angeblich bei der Entwicklung
der iranischen „Schahab“-
Serie eingesetzt werden. Eine
erste Lieferung ist laut Bun-
desanwaltschaft bereits 2002
erfolgt. Für Verstimmung zwi-
schen Deutschland und den
USA sorgt zudem ein Ende
vergangener Woche nach Iran
gelieferter Spezialkran, der
nach Angaben deutscher Si-
cherheitsbehörden ebenfalls
für das Raketenprogramm
bestimmt sein soll. „Schahab“-Raketen 
E U - V E R F A S S U N G

Warnung aus Karlsruhe
Die vorgesehene Ratifizierung der EU-Verfassung durch

den Bundestag am 12. und 13. Mai stößt im Bundesver-
fassungsgericht möglicherweise auf mehr Bedenken als bis-
lang angenommen. Das Verfassungsgericht hat zwar einen
Antrag des CSU-Abgeordneten Peter Gauweiler, die Ab-
stimmung auszusetzen, aus formalen Gründen abgewiesen.
In dem Beschluss verlangen die Richter aber ausdrücklich
eine „freie Debatte“ und eine „substantielle, auf die Kraft
des Arguments gegründete Willensbildung, die es dem de-
mokratisch legitimierten Abgeordneten ermöglicht, die Ver-
antwortung für seine Entscheidung zu übernehmen“. Der
Prozessvertreter Gauweilers, der Nürnberger Staatsrechtler
Karl Albert Schachtschneider, sieht darin ein „deutliches
Warnzeichen“, dass man „eine solche Sache, die einen
europäischen Staat schafft, nicht einfach so durchwinken“
könne. Die meisten Abgeordneten hätten den knapp 600
Seiten umfassenden Verfassungsvertrag „gar nicht gelesen,
geschweige denn verstanden“. Wenn Gauweiler sich in der
Debatte mit seinen Bedenken „zu Wort meldet und nicht
hinreichend zu Wort kommt, ist das kritisch“, so Schacht-
schneider. Die Verfassungsrichter haben zudem darauf hin-
gewiesen, dass Gauweiler gegen die EU-Verfassung „anders
als sonst bei Gesetzen üblich“ unmittelbar nach Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens, also noch vor der Ausfer-
tigung durch den Bundespräsidenten, per Verfassungsbe-
schwerde vorgehen könne.
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Gesetz gegen
Frauen-Import

Künftig will die Bundesregierung verhindern, dass
sich vor allem hier lebende Türken mit traditio-

nellen Vorstellungen sehr junge, von Westeinflüs-
sen unberührte Ehefrauen aus der Heimat nach
Deutschland holen. Dazu will die Regierung das
Mindestalter für Ehegatten, die aus dem Ausland
nachziehen, auf mindestens 21 Jahre festsetzen und
zudem Grundkenntnisse in Deutsch verlangen. Auch
Zwangsehen sollen auf diesem Weg verhindert wer-
den. Entsprechende Regelungen stehen im Entwurf einer No-
velle zum Aufenthaltsgesetz, die die rot-grüne Koalition Anfang
April vorgelegt hat und mit der sie mehrere EU-Richtlinien
umsetzen will. Die Einschränkungen sollen für alle Nationa-
litäten gelten und verhindern, dass Ehepartner nach Deutsch-

Massenho
d e r  s p i e g e

Bauarbe
land kommen, die hier kaum zu integrieren sind. Unter Aus-
länderexperten ist allerdings noch umstritten, ob die von der
Bundesregierung angestrebten Regelungen zulässig sind, weil
sie gegen bestehende Vereinbarungen mit der Türkei verstoßen
könnten.
iten auf dem US-Stützpunkt Ramstein 
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Einsames Vorbild
Politiker aller Parteien haben in der vergangenen

Woche zwar das harte Vorgehen des niedersäch-
sischen Landtags gegen Doppelverdiener begrüßt –
nachahmen wollen sie es aber keineswegs. CDU-
Landtagspräsident Jürgen Gansäuer hatte vergangene
Woche die SPD-Abgeordneten Ingolf Viereck und

Hans-Hermann
Wendhausen dazu
verdonnert, insge-
samt rund 766000
Euro zu zahlen,
die sie für angeb-
liche Tätigkeiten
vom VW-Konzern
kassiert hatten.
Bisher hat nur das
Saarland eine ähn-
lich rigide Vor-

schrift, nach der Abgeordnete, die ohne entsprechende
Gegenleistung Geld annehmen, dieses „an das Land
abführen“ müssen. In allen anderen Parlamenten bleibt
die Annahme von Geld in ähnlichen Fällen weitgehend
folgenlos. „Ich halte das niedersächsische Verfahren für
nicht verfassungsgemäß“, sagt der rheinland-pfälzische
Landtagspräsident Christoph Grimm (SPD). Er sehe
sich als Repräsentant des Parlaments, nicht als Richter
über andere Abgeordnete. Der Vorsitzende der Land-
tagspräsidentenkonferenz Alois Glück (CSU) sagt
ebenfalls, das Verfahren zeige, „wie komplex und ver-
fassungsrechtlich schwierig die Materie ist“. Im Februar
hatten die Präsidenten beschlossen, sich für einheit-
liche Regelungen in allen Parlamenten einzusetzen. 
Inzwischen bremsen sie aber: Bevor über konkrete
Schritte beraten werden könne, müssten die Ergebnisse
einer rechtlichen Prüfung der zuständigen Bundestags-
kommission abgewartet werden, sagt Glück.

Viereck Wendhausen 
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Ermittlungen in Ramstein
Wegen des Verdachts der Korruption und des Betrugs ermittelt die

Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen mehrere rheinland-pfälzi-
sche Beamte und Landesangestellte sowie gegen Mitarbeiter diverser
Bauunternehmen. Weil die amerikanischen Streitkräfte vom Frankfurter
Flughafen nach Ramstein verlegt werden sollen, wird der US-Stützpunkt
derzeit für rund 400 Millionen Euro ausgebaut, die sich Deutsche und
Amerikaner teilen. Sowohl bei der Durchführung als auch schon bei der
Vergabe der Aufträge ist es nach einem internen Revisionsbericht des
Mainzer Finanzministeriums zu zahlreichen Missständen gekommen.
Teilweise seien erhöhte Preise abgerechnet worden. Die Ermittlungen
gehen laut Leitendem Oberstaatsanwalt Helmut Bleh auf eine anonyme
Anzeige zurück, in der von Millionenschäden gesprochen wird. Die un-
ter Verdacht geratenen Staatsdiener sind Mitarbeiter des dem Finanzmi-
nisterium unterstellten Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung.
l 1 8 / 2 0 0 5
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Zivis als Profitbringer
Die Privatisierungen im Gesundheits-

wesen haben für den Zivildienst
fragwürdige Folgen. Nach dem Verkauf
vieler kommunaler Hospitäler an bör-
sennotierte Krankenhauskonzerne meh-
ren nun Kriegsdienstverweigerer den
Profit von Aktionären. Laut Vorschrift
sollen Zivildienstleistende aber nur in
Einrichtungen arbeiten, die „dem Allge-
meinwohl dienen“. Das sind, laut ein-
schlägigem Kommentar, Institutionen,
bei denen „die Erzielung von Ge-
winn gänzlich ausgeschlossen ist
oder zumindest stark in den Hin-
tergrund tritt“. Das zuständige
Bundesfamilienministerium der
Sozialdemokratin Renate
Schmidt sieht darin gleichwohl
keinen Grund, die staatlich sub-
ventionierten Helfer aus Kran-
kenhausaktiengesellschaften ab-
zuziehen. Billigere Arbeitskräfte
gibt es für die Konzerne wohl
kaum: Als Sold erhält ein Zivi
maximal 8,95 Euro – pro Tag. 
Ein Zivildienstleistender – insge-
samt gibt es rund 90000 – kostet
pro Jahr etwa 15000 Euro. Der Zivild
Waffenabzug
Nachgefragt

TNS Infratest
für den SPIEGEL

vom 26. bis 28. April;
rund 1000 Befragte; an 100 fehlende

Prozent: „weiß nicht“/keine Angabe

In Deutschland lagern
immer noch 150 Atomwaffen,
die unter US-amerikanischem
Kommando stehen. Sollten
diese Atomwaffen aus Deutsch-
land abgezogen werden?

NEIN

SPD
CDU/
CSU

B’90/
Grüne FDP

Anhänger
von:

2952415

JA

66907382

76%

18%

d e r  s p i e g e l
„Arbeitgeber“ zahlt davon aber weni-
ger als die Hälfte, den Löwenanteil 
trägt der Staat. Als „Missbrauch von
jungen Menschen und Steuergeldern“
rügt deshalb die Zentralstelle für 
Recht und Schutz der Kriegsdienst-
verweigerer aus Gewissensgründen den
Zivi-Einsatz bei profitorientierten 
Aktiengesellschaften wie dem schles-
wig-holsteinischen Klinikbetreiber
Damp Holding AG (Gewinn 2003: 
4,9 Millionen Euro) oder der Rhön-
Klinikum AG. Diese prognostizierte
vergangene Woche einen Jahresgewinn
von 84 Millionen Euro.
A T O M W A F F E N

Ausstieg ankündigen
In einem offenen Brief an Außenminister

Joschka Fischer hat die Umweltorganisa-
tion Greenpeace den Abzug der etwa 150
amerikanischen Atomwaffen aus Deutsch-
land gefordert. Fischer solle seinen Auftritt
bei der New Yorker Überprüfungskonfe-
renz zum Atomwaffensperrvertrag in dieser
Woche für ein „abrüstungspolitisches Si-
gnal“ nutzen und ankündigen, „dass
Deutschland in Zukunft keine Piloten und
Flugzeuge mehr für einen möglichen
Atomwaffeneinsatz bereitstellen wird“. Auf
dem rheinland-pfälzischen Fliegerhorst
Büchel trainieren im Rahmen der soge-
nannten Nuklearen Teilhabe noch immer
deutsche Tornado-Crews den Abwurf von
Atombomben. Die Nuklearwaffen gehören
den USA und werden von US-Soldaten 
bewacht. Selbst ranghohe Militärs in der
Nato-Zentrale und im Berliner Wehrressort
halten die Atombomben in Europa inzwi-
schen für überflüssig: 15 Jahre nach Ende
des Kalten Kriegs könne die Bundeswehr
ihr Atomgeschwader – und die beträcht-
lichen Kosten – getrost einsparen. Außer
Deutschland halten noch Belgien, die Nie-
derlande, Italien und die Türkei Trägerflug-
zeuge für US-Atombomben bereit.
191 8 / 2 0 0 5
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Bundeswehrrekruten (in Ahlen) 
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WM-Generalprobe ohne Ronaldinho
Die brasilianische Nationalmannschaft wird beim Confederations Cup vom 15. bis

zum 29. Juni in Deutschland ohne ihren Superstar Ronaldinho antreten. Hin-
ter dem Verzicht des Weltklassestürmers auf die WM-Generalprobe stecken massi-
ve wirtschaftliche Interessen seines Arbeitgebers FC Barcelona. Unmittelbar vor dem
Fifa-Turnier unternehmen die Spanier eine ausgedehnte PR-Tour nach Japan. Die
volle Antrittsgage für die vereinbarten Spiele in Yokohama und Saitama in Höhe von
rund drei Millionen Euro kassiert der katalanische Club indes nur, wenn der in Japan
als Werbe-Ikone besonders populäre Ronaldinho aufläuft – so sehen es die Verträ-
ge vor, die der FC Barcelona mit den Asiaten geschlossen hat. Dass der brasiliani-
sche Fußballverband, der laut Fifa-Reglement auf die Abstellung seines Topstürmers
für die Spiele in Deutschland bestehen könnte, dem Deal bereits zugestimmt hat,
verdankt der FC Barcelona seinen blendenden Verbindungen: Barça-Vizepräsident
Sandro Rossell war einst für den Sportartikelgiganten Nike in Südamerika tätig – und
fädelte einen Werbevertrag mit dem brasilianischen Nationalteam mit ein, für den
der fünfmalige Weltmeister in zehn Jahren 400 Millionen Dollar kassiert.
Digitales Funkgerät von Motorola
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Ronaldinho (l.) 
W E H R P F L I C H T

Bonus für Soldaten
Ein „Bonussystem“ für junge

Männer, die freiwillig für 
12 bis 23 Monate zur Bundes-
wehr gehen, hat die SPD-Haus-
haltsexpertin Elke Leonhard
vorgeschlagen. Statt Rekruten
zwangsweise zu den Fahnen zu
holen, solle das Militär mit Hilfe
„attraktiver Belohnungen“ lieber
freiwillige Kurzdiener anwerben.
Als Anreize sieht die Bundes-
tagsabgeordnete etwa Stipendien,
den Erlass von Studiengebühren
oder eine bevorzugte Jobvergabe
im öffentlichen Dienst und in der
Privatwirtschaft. Selbst die „Ein-
lösung von Bonuspunkten zur
Aufstockung der Rente“ komme
in Frage. Als Vorbild dienen ihr
entsprechende Vereinbarungen,
die das US-Peace-Corps, eine
hauptsächlich in der Entwick-
lungshilfe tätige Freiwilligen-
organisation, mit Behörden und
Universitäten in den USA ge-
schlossen hat. Die SPD will auf
dem Parteitag im November eine
Empfehlung zur künftigen Wehr-
verfassung abgeben. Verteidi-
gungsminister Peter Struck be-
fürwortet die Wehrpflicht. Weite
Teile der Partei wollen sie dage-
gen abschaffen – wie der grüne
Koalitionspartner.
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2
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Subtile Lobbyarbeit
Im Kampf um den von Bundesinnenminister Otto

Schily (SPD) ausgeschriebenen digitalen Polizeifunk
setzt einer der Wettbewerber auf subtile Lobbying-
Methoden. Der Technologiekonzern Motorola, der in
einem Konsortium mit der Telekom verbunden ist,
forderte seine Handelspartner auf, den Bundestags-
abgeordneten ihres Wahlkreises ein Bittschreiben zu
schicken. Die Postanschriften der Parlamentarier und
einen Briefentwurf schickten die Konzernstrategen
gleich mit („die rot markierten Felder sind bitte von
Ihnen mit den entsprechenden Daten zu ergänzen“).
Von den Händlern entsprechend ausgefüllt, erscheint
der Formbrief so mit dem gewünschten Lokalkolorit:
„Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie als Abge-
ordnete(r) für unsere Region in Ihrem politischen
Wirkungskreis deutlich machen könnten, dass es sich
bei dem Digitalfunkprojekt nicht nur um ein sicher-
heitspolitisch relevantes Thema, sondern auch um ein
wichtiges industriepolitisches Thema für Deutschland
und Ihren Wahlkreis handelt.“ Um die soziale Bedeu-
tung des Unternehmens zu unterstreichen, empfiehlt
Motorola den Händlern, auch die Anzahl der Auszu-
bildenden anzugeben und den Betriebsrat unter-
schreiben zu lassen.
0 0 5
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Finanzplatz Frankfurt am Main: „Verantwortungslose Stimmungsmache“
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Der doppelte
Schröder

Die antikapitalistische Stimmung in der SPD zwingt den Kanzler
zu einem Spiel mit verteilten Rollen: Öffentlich pflegt er seine 

Partei, intern sichert er seine Reformpolitik ab. Steuererhöhungen
will Gerhard Schröder verhindern. Aber: 

Allein für den Etat 2006 fehlen mehr als 15 Milliarden Euro. 
Genossen Schröder, Müntefering: Links reden,
Deutschland ist ein reiches Land. Es
verfügt derzeit sogar über zwei ver-
schiedene Bundeskanzler. 

Da ist zum einen Gerhard Schröder, der
sozialdemokratische Wahlkämpfer. Das
Eintreten „für gute soziale Verhältnisse
und wirkliche Gerechtigkeit“ imponiere
ihm sehr, sagte er am vergangenen Freitag
bei der Arbeiterwohlfahrt in Hannover-
Badenstedt, wo er für ein Vierteljahrhun-
dert Mitgliedschaft geehrt wurde. Auch er
leiste seinen Beitrag, fuhr er fort, kämpfe
an „gegen Lohndumping und Ausbeu-
tung“. Der Beifall wärmte ihn sichtlich. 

Wo immer er in diesen Tagen öffentlich
auftritt, spricht er den kleinen Leuten Trost
zu und hält für Manager und Firmeninha-
ber einen Moralappell parat. „Verantwor-
tungsvollen Unternehmen geht es nicht um
kurzfristige Gewinnmaximierung beinahe
um jeden Preis“, rief er am Montag bei ei-
2

ner Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stif-
tung in Berlin. In diversen TV-Interviews
warnte er vor „Auswüchsen“ bei manchen
Unternehmen oder einem „entfesselten
neoliberalen System“.

Daneben gibt es Schröder den Zwei-
ten, den sorgenvollen Regierungschef, 
der zuhört und die Stirn in Falten legt,
wenn Unternehmer wie Roland Berger 
ihn und seine SPD fast schon flehentlich
um Mäßigung bitten. Das sei „kein Spiel,
sondern verantwortungslose Stimmungs-
mache“, sagte Berger dem Kanzler am
Telefon, nachdem er zuvor mit Deutsche-
Bank-Chef Josef Ackermann gespro-
chen hatte. 

„Wenn einzelne Unternehmenspersön-
lichkeiten öffentlich verurteilt werden,
muss man sich nicht wundern, wenn ir-
gendwelche Verrückten schließlich RAF
spielen“, so der Unternehmensberater spä-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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rechts zuhören 

Streikende Arbeiter*: „Werden wir die Geister los, die wir riefen?“ 
ter. „Wir haben ja erlebt, wie es enden
kann, wenn solcher Hass gesät wird.“ 

Schröder wartet ab. Er hat sich auf die
Methode der teilnehmenden Beobachtung
verlegt. Als ausgewiesener Taktiker, Ex-
perte auch für komplizierte Situationen,
taxiert er Chancen und Risiken, die Franz
Münteferings Kapitalismuskritik für seine
Politik birgt.

Der Reformkanzler glaubt Rücksicht
nehmen zu müssen auf den Wahlkämpfer
Schröder – und umgekehrt. In der Regie-
rungszentrale wird ein raffiniertes Spiel ge-
spielt: links reden, rechts zuhören – und
zwischendurch auf die Chance zum Zu-
packen lauern.

Der doppelte Schröder kann viel ge-
winnen und alles verlieren, auch seine
Regierungsmacht. Ob sich nach der Wahl
in Düsseldorf die frohgemut marschieren-
den – und von ihm sanft befeuerten – Tra-
ditionsbataillone der SPD noch stoppen
lassen, kann heute niemand beantworten.
„Werden wir die Geister los, die wir rie-
fen?“, fragt ein Kabinettsmitglied und
zuckt ratlos mit den Schultern. 

So bietet denn der Regierungschef für das
breite Publikum keine ganz leicht zu durch-
schauende Vorstellung. Er stimmt mit ein in
den Chor der Kapitalismuskritiker, aber
nicht zu laut. Er steuert gegen, aber für die
Partei kaum wahrnehmbar. Ausgerechnet
Schröder, der bisher durch seine deutliche,
rauhbeinige Art Politik zu machen auffiel,
versucht sich als politischer Virtuose.

Sosehr ihn die harschen Worte seines
Parteichefs erschreckt haben, so sehr fas-
zinieren sie ihn. Wenn es Müntefering ge-
lingt, mit seiner Klassenkampfrhetorik den

* Im Februar 2004 vor der Aker Warnow Werft im meck-
lenburg-vorpommerschen Warnemünde.
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Gefühlsstau der SPD aufzulösen, könnte
auch er profitieren. Schröder will seine
SPD schließlich siegen sehen. 

Geht die Landtagswahl in Nordrhein-
Westfalen am 22. Mai dennoch verloren,
wird Müntefering dafür die Mitverantwor-
tung übernehmen müssen. Im Unterschied
zu den vorangegangenen Wahlschlappen,
die von Partei und Öffentlichkeit nahezu
ausschließlich der Schröderschen Reform-
politik zugeordnet wurden, stünde der
SPD-Vorsitzende wie ein Schutzschild vor
seinem Kanzler. 

Gefährlich wird die Niederlage für Schrö-
der erst dann, wenn sich hinter der roten
Rhetorik starke Kräfte versammeln, die eine
wirklich linke Politik tatsächlich durchsetzen
wollen. „Das Risiko ist beträchtlich“, sagt
ein Berater Schröders im Kanzleramt. 

Die Parteilinke und deren Abgesandte
im Bundeskabinett, Entwicklungshilfemi-
nisterin Heidemarie Wieczorek-Zeul, ent-
falten eine seit Jahren nicht mehr gekann-
te Vitalität. Ihre Alternativ-Agenda, die
Eingeweihte unter der Bezeichnung „Mün-
tefering 1“ kennen, reicht von der Beru-
fung eines eigenen Arbeitsministers bis hin
zu einem Paket von Steuererhöhungen.

Das Heraufsetzen der Erbschaftsteuer
ist bereits SPD-Parteitagsbeschluss. Die
massive Erhöhung der Mehrwertsteuer hat
selbst der Finanzminister schon ins Spiel
gebracht. Von der Einführung einer Steu-
er auf Kapitalerträge aller Art träumt die
SPD-Linke seit langem.

Schröder würde nur zu gern öffentlich
gegenhalten. „Mit dieser Bundesregierung
wird es keine Steuererhöhungen geben“,
hatte er zuletzt vor kurzem im Interview
mit der „Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung“ versprochen. Aber Schröder
will jetzt keine Entscheidung erzwingen. In
23
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Kanzler-Ratgeber Berger, Weber: Warnung vor Verrückten, die „RAF spielen“ 
den heißen Wahlkampfwochen verbietet
sich jede Schroffheit gegenüber der eige-
nen Partei, glaubt er. Selbst ihre Gruppen
und Grüppchen, die der Kanzler seit je 
für ihr Sektierertum verachtet, dürfen in
diesen Wochen auf Schonung vertrauen. 

Das gilt für Müntefering erst recht.
Kanzler und Parteichef stehen schließlich
unter öffentlicher Beobachtung. Jede Rede,
jede Begegnung, jeder öffentliche Auftritt
wird in diesen Tagen auf die Distanz abge-
messen, die sich Schröder zu seinem Vor-
sitzenden gestattet.

Ein wenig Freiraum verschafft sich der
Regierungschef nur noch mit Hilfe von Iro-
nie. Am vergangenen Montag stürzte er
mit zehnminütiger Verspätung ins Präsidi-
um seiner Partei. „Nieder mit dem Mono-
polkapitalismus“, rief er in die Runde, be-
vor er seinen Stammplatz einnahm. Selbst
die Müntefering-Fans in der Runde glucks-
ten vor Vergnügen. 
Getrennt marschieren . . .  Die unte

PAR TEIL INKE

• Erbschaftsteuer
Der Staat soll bei der Vererbung großer
Privatvermögen stärker zulangen.

• Unternehmensteuer
Massive Einschränkungen bei den steuerlichen
Verrechnungsmöglichkeiten für Gewinne und
Verluste

• Bürgerversicherung
Die Reform der Krankenversicherung startet wenn
möglich noch vor der Bundestagswahl 2006.

• Mindestlöhne
Einführung gesetzlicher Mindestlöhne
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Gegenüber Vertrauten werden Schröder
und sein Kanzleramtschef deutlicher. Beide
legten in den vergangenen Tagen wiederholt
Wert auf die Feststellung, dass sie in kei-
ne Antikapitalismus-Strategie eingebunden
waren. Aus der Zeitung erfuhren Schröder
und Frank-Walter Steinmeier von den Ab-
fälligkeiten („asozial“), mit denen der SPD-
Chef die heimischen Manager bedachte. 

Erst in der vergangenen Woche wieder
musste sich Schröder die Beschwerden 
und Sorgen der Wirtschaft anhören. Der
niedersächsische Stahlunternehmer und
Schröder-Kumpel Jürgen Großmann kennt
das politische Geschäft lange genug, um
Münteferings Attacken gegen die „totale
Ökonomisierung“ richtig einzuordnen.
Trotzdem war es dem Chef der Georgs-
marienhütte Holding wichtig, dem Kanzler
mitzuteilen: „Das Primat der Ökonomie
kommt vor dem Primat der Politik. Wer
das anders sieht, verkennt die Realität.“
rschiedlichen Positionen in der SPD

SCHRÖDER-POSIT ION

• Erbschaftsteuer
Grundsätzlich keine neuen Steuererhöhun-
gen. Stattdessen: steuerliche Erleichterun-
gen bei der Vererbung von Betrieben

• Unternehmensteuer
Senkung der Körperschaftsteuer
von 25 auf 19 Prozent

• Bürgerversicherung
Reform erst nach der Bundestagswahl 2006

• Mindestlöhne
Einführung tariflicher Mindestlöhne durch
eine Ausweitung des Entsendegesetzes

d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Schröder beruhigte den Stahlproduzen-
ten und versicherte, dass es beim einge-
schlagenen Reformkurs bleibe. 

Andere sind davon nicht mehr über-
zeugt. Nach einem ausführlichen Gespräch
mit Müntefering ist Anton Börner, Präsi-
dent vom Bundesverband des Deutschen
Groß- und Außenhandels und selbst Un-
ternehmer, noch besorgter als zuvor. „Ich
fühle mich so verunsichert, dass ich sämt-
liche Investitionsvorhaben erst einmal auf
Eis gelegt habe“, behauptet Börner, der
einen Großhandel für Sanitär-, Heizungs-
und Umwelttechnik in Ingolstadt betreibt.

Wahlkämpfer Schröder nimmt Münte-
fering in Schutz, wo immer er öffentliche
Aufmerksamkeit vermutet. Als Lufthansa-
Aufsichtsratschef Jürgen Weber, im Neben-
job für die bundeseigene Agentur „Invest
in Germany“ aktiv, auf einem Empfang
dem Kanzler von rund 20 abgeschreckten
Auslandsinvestoren berichtete, entgegnete
der kühl: „Bringen Sie die alle zu mir. Ich
überzeuge sie.“

Auch beim Treffen zwischen der Spitze
des Bundesverbands der Deutschen Indu-
strie (BDI) und dem Kanzler am vergan-
genen Mittwoch war Müntefering das alles
beherrschende Thema. BDI-Präsident Jür-
gen Thumann verwahrte sich gegen das
„Niveau“ des Heuschreckenvergleichs. Das
helfe „der deutschen Wirtschaft in keiner
Weise weiter“, zahlreiche ausländische
Bankvorstände hätten ihm mitgeteilt, dass
sie sich verunglimpft fühlten. Er selbst halte
diese Wortwahl für „empörend“.

Schröder stellte sich erneut hinter Mün-
tefering, aber nicht so, dass er als Reform-
kanzler verschwand. Tatsächlich, merkte er
an, gebe es Auswüchse des internationalen
Kapitalismus. Aber, so fügte er hinzu, er
selbst hätte „andere Worte gewählt“. Der
Kanzler schlug vor, dass die aufgebrachten
Industrievertreter doch möglichst rasch per-
sönlich mit Müntefering sprechen sollten.
Er selbst werde den SPD-Chef bitten, das
BDI-Präsidium zu besuchen. 

So nutzt Schröder die Kapitalismus-
schelte derzeit vielerorts, um sich der
Loyalität der Unternehmensführer zu ver-
gewissern. Kritische Ermunterungen gehö-
ren dazu: Die Konzerne und ihre Verbän-
de würden viel fordern und ihn zu wenig
unterstützen. Das, so glaubt Schröder, ent-
werte seine bisherige Arbeit und schwäche
seine Position in der SPD. „Die kapieren
einfach nicht, dass sie so nur die in der
Partei stärken, die schon immer der An-
sicht waren, dass mein Kurs falsch ist“, sag-
te er jüngst vor Vertrauten.

Auf die Unterstützung der Konzernlenker
allein kann er sich nicht verlassen. Der Tak-
tiker Schröder will daher im Kabinett die
Voraussetzungen schaffen, um nach dem 
22. Mai kraftvoll gegensteuern zu können.

So beauftragte er Eichel, noch vor der
Sommerpause einen Gesetzesvorschlag für
die Erbschaftsteuer vorzulegen. Schröder
will das Übertragen von Betrieben erleich-
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Kanzler Schröder (2. v. l.), Industrielle*: Kritische Ermunterungen
tern. Anders als von den Linken gefordert,
lehnt er indes eine Reform bei den privaten
Erbschaften ab. Das könne „man den Men-
schen in Deutschland nicht empfehlen“, sag-
te der Kanzler am vergangenen Donnerstag
vor Managern der Lebensmittelindustrie.

Emsig sucht Schröder nach Bundesge-
nossen, auch innerhalb der SPD. Beson-
ders liebevoll wird in diesen Tagen der an-
geschlagene Wirtschaftsminister Wolfgang
Clement gepflegt. 

Seine aberwitzigen Prognosen („Wir
können die Arbeitslosigkeit in überschau-
barer Zeit halbieren“, „Bis 2010 ist Voll-
beschäftigung erreichbar“), die am Ar-
beitsmarkt regelmäßig widerlegt werden,
haben ihn zwar innerhalb der SPD verein-
samen lassen. Der einst honorig gemeinte
Titel „Superminister“ wird unter Kabi-
nettskollegen nur noch als Spottname ver-
wandt. Aber: Für die innere Balance der
SPD-Mannschaft gilt der Wirtschaftsfreund
Clement dem Kanzler als unverzichtbar.

Im Gespräch mit Vertrauten aus der
Parteiführung bat Schröder, sich „dem
Wolfgang“ gegenüber mitfühlend zu zei-
gen: „Wir müssen ihn ein bisschen auf-
muntern.“

Der Regierungschef und Müntefering
empfingen ihn zusammen mit Hans Eichel
am vergangenen Montagabend im Kanz-
leramt. Gemeinsam plauderte das Quar-
tett über die konjunkturelle Lage und die
Antikapitalismus-Kampagne. Einigkeit be-
stand darin, sich von niemandem bei der
Fortführung der Agenda-Reformen beirren 

* Im Januar 2005 bei der Amtsübergabe von BDI-Präsi-
dent Michael Rogowski (3. v. l.) an seinen Nachfolger Jür-
gen Thumann (l.) in Berlin.
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zu lassen, schon gar nicht von den Rebel-
len auf der SPD-Linken. 

Vor allem bei der anstehenden Haus-
haltsrunde könnte die SPD-Fraktion rück-
fällig werden, so die Befürchtung im Kanz-
leramt. Der Wunsch der Linken nach
Steuererhöhungen ist zwar so alt wie Au-
gust Bebel. Als Reflex auf die leeren Staats-
kassen könnte ihm allerdings breite Unter-
stützung im Regierungslager zuwachsen. 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre
ist eindeutig: Milliardenschwere Sparpa-
kete tun zwar dem Land gut, aber nicht
dem Ansehen der SPD.

Dabei werden sie bald wieder nötig sein.
Schröder lässt, in Erwartung heftiger poli-
tischer Debatten, jetzt schon die Zahlen
für die nach der NRW-Wahl beginnende
Etataufstellung 2006 auflisten. Was er bis-
her zu sehen bekam, lässt Schlimmstes
befürchten.

Die Zahlen sind dramatischer als alles,
was die Experten erwartet hatten. Das liegt
zum einen auch an der Volkswirtschaft, die
nicht wachsen will. Das liegt aber auch an
den Strukturreformen, die zunächst viel
Geld kosten, bevor sie segensreich wir-
ken können.

Allein für die Hartz-IV-Reform, so zeigen
interne Hochrechnungen der Regierung,
werden 2006 rund zehn Milliarden Euro
mehr benötigt als bislang geschätzt. In die-
sem Jahr rechnet Finanzchef Eichel mit
Mehrausgaben von bis zu sechs Milliarden
Euro. Die vielbejubelte Fusion von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe, von der sich die
Regierung einst jede Menge „Effizienzvor-
teile“ (Clement) versprach, droht zum
Haushaltsrisiko Nummer eins zu werden.
800000 Menschen sind aufgetaucht, die in
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
der Planung nicht berücksich-
tigt waren und nun das neue Ar-
beitslosengeld II für sich bean-
spruchen.

Weitere drei Milliarden Euro
fehlen für 2006 in der Renten-
kasse, bei der Arbeitslosenver-
sicherung baut sich in diesem
Jahr ein zusätzliches Defizit von
einer Milliarde Euro auf. Oben-
drein führt die schwache Bin-
nenkonjunktur dazu, dass der
Fiskus 2005 wohl rund drei Mil-
liarden Euro weniger an Steu-
ern und im nächsten Jahr min-
destens fünf Milliarden Euro
weniger kassieren wird als bis-
lang geschätzt. 

Auch Müntefering kennt die
Problematik. Schröder bat ihn
bereits um Augenmaß. Die
Wucht der von ihm losgetre-
tenen Antikapitalismus-Welle
habe auch ihn überrascht, sagte
der Parteichef fast schon ent-
schuldigend.

Um die aufgeputschte Stim-
mung zu kanalisieren, soll nun
eine Arbeitsgruppe her – und

ein Kongress. Der soll am 13. Juni im
Berliner Willy-Brandt-Haus stattfinden,
unter dem schlichten Titel: „Soziale Markt-
wirtschaft“. 

Reden werden neben Müntefering auch
Wirtschaftsbosse, SPD-Prominenz wie Ex-
Präsidentenkandidatin Gesine Schwan und
Wirtschaftsminister Clement. Den Kanzler
will man bitten, das Schlusswort zu halten.

„Das soll kein Gesetzgebungskongress
werden“, bremste Arbeitsgruppenchef Lud-
wig Stiegler alle hochfliegenden Erwartun-
gen bei einer Telefonkonferenz am vergan-
genen Mittwoch. So wird den Freunden der
Kapitalismuskritik Dynamik suggeriert, wo
es vor allem um Zeitgewinn geht. 

Nach der jüngsten Umfrage aus NRW
hat die Münte-Masche bisher ohnehin nur
die engsten SPD-Zirkel stimuliert, derweil
die Wechselwähler eher zusammenzuck-
ten. Im ZDF-Politbarometer Ende vergan-
gener Woche verlor die SPD bundesweit
ein Prozent, die neueste von Infratest di-
map für das WDR-Magazin „Westpol“ er-
hobene Sonntagsfrage ermittelte in NRW
ein Minus gleicher Größe (siehe Seite 34). 

Müntefering wird dennoch fortfahren mit
seiner Kampagne. Im Umfeld des Kanzlers
vermutet man, dass der Parteichef bereits
die Zeit nach einem denkbaren Machtver-
lust 2006 ins Visier genommen hat. 

Eine Zeit, die ein Kanzler a.D. Schröder
außerhalb der Politik verbringen wird. Am
Mittwochabend erlebten die 300 Gäste bei
der Verleihung des Herbert-Riehl-Heyse-
Journalistenpreises in München einen ent-
spannten 61-Jährigen, der fernab von Tak-
tik, Wahlkampf und internen Stellungs-
kriegen für eine Sekunde den Blick auf
den Menschen hinter dem Kanzler frei-
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gab. Schröder der Dritte wurde sichtbar.
Als Erklärung für seine Gelassenheit zitier-
te er einen journalistischen Halbsatz, der
wie kein anderer seine Seelenlage erfasst
habe. Für Schröder gehe es 2006, so hatte
Gunter Hofmann in der „Zeit“ geschrie-
ben, nur noch um „Sieg oder Viktoria“. 
28

SPD-Führung (1969)*: „Die Pferde müsse
Am Freitag vergangener Woche geneh-
migte sich der Kanzler schon mal einen Vor-
schuss auf die Ära ohne Amt. Er müsse
pünktlich um 18 Uhr zu Hause sein, ent-
schuldigte er sich bei den Funktionären der
Arbeiterwohlfahrt in Hannover-Badenstedt.
Da seine Frau außer Haus sei, werde er
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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D

P
A
 /

 U
L
LS

T
E
IN

 B
IL

D
E
R

D
IE

N
S

T

ta
 i
sich um die beiden Töchter Klara und Vik-
toria kümmern. Babysitter Schröder, noch
ganz dem Amtston verhaftet: „Da wartet
ein interessanter Termin auf mich.“ 

Sven Afhüppe, Markus Feldenkirchen,
Horand Knaup, Roland Nelles, 

Michael Sauga, Gabor Steingart
Marx oder Markt?
Vom schwierigen Umgang der SPD mit dem Kapitalismus
Der Professor war außer sich.
„Genossen, lasst die Tassen im
Schrank!“, beschwor Karl Schil-

ler, Wirtschafts- und Finanzminister der
ersten sozialliberalen Koalition, im No-
vember 1971 die Delegierten eines Son-
derparteitags in Bonn. Die nämlich woll-
ten die Körperschaftsteuer von 51 auf 58
Prozent erhöhen. 56 Prozent, fand Schil-
ler, sei das Äußerste, was die Wirtschaft
verkraften könne; der Parteitag folgte
ihm nur widerwillig. Der Genosse Ger-
hard Schröder, damals im Juso-Alter, will
die Unternehmensteuer jetzt von 25 auf
19 Prozent senken. Das hätte anno 1971
nicht mal die Union zu fordern gewagt.

Aus Sicht vieler Sozialdemokraten
sind die ersten Regierungsjahre mit
Willy Brandt als Kanzler eine goldene
Ära, der sie bis heute nachtrauern. 
Die Konjunktur lief, es gab etwas zu
verteilen. Und die SPD galt als die
moderne Volkspartei, weil sie eben dies
tat. Sie versprach der Wirtschaft Ge-
winne und dem kleinen Mann Gerech-
tigkeit. Und Schiller garantierte beides.
„Die Richtung stimmt“ war einer sei-
ner Lieblingssprüche. Aber auch: „Die
Pferde müssen wieder saufen.“

* Willy Brandt, Karl Schiller, Helmut Schmidt, Her-
bert Wehner, Hans-Jürgen Wischnewski und Alfred
Nau auf dem Parteitag der SPD in Bad Godesberg.
Die „Pferde“, das wa-
ren diejenigen, die heute
„Heuschrecken“ heißen:
Unternehmer und Inves-
toren – die Wirtschaft.
Willy Brandt nannte sie
auch „die Kuh“. Die
müsse die SPD zwar
„melken“, sagte er, aber
man müsse „dafür sor-
gen, dass sie auf der 
Weide“ bleibe.

Bis heute kaut die SPD an der alten
Frage: Soll der Staat die Unternehmer
mit niedrigen Steuern und günstigen
Investitionsbedingungen bei Laune hal-
ten, damit sie Arbeitsplätze schaffen?
Oder muss er die Reichen schröpfen,
um für mehr Verteilungsgerechtig-
keit zu sorgen? Was gilt: Markt oder
Marx?

Das Godesberger Programm von
1959 wich einer klaren Antwort aus:
„Wettbewerb so weit wie möglich, Pla-
nung so weit wie nötig“ lautete die
Zauberformel. Hauptsache: Wachstum.
Als dieses ausblieb, wurden die Flügel-
kämpfe heftiger.

Schiller gab 1972 gekränkt und unter
Protest auf. Sein Befund: zu viel Marx
und zu wenig Markt. Nicht erst seit-
dem ist das Verhältnis der SPD zu ihren
Ober-Ökonomen gespannt.

Redner Lafon
In der Partei
Bundesfinanzminister Alex Möller
trat schon 1971 zurück, weil er durch
die ungezügelten Erwartungen der Re-
gierungspartei die Preisstabilität ge-
fährdet sah. Einer seiner Nachfolger,
Hans Apel („Ich dacht’, mich tritt ein
Pferd“), machte sich als Sparkommis-
sar unbeliebt. „Weltökonom“ Helmut
Schmidt fiel in Ungnade, weil er als
Kanzler „viel tiefer ins Fleisch des
Sozialstaats schneiden wollte“, als die
SPD-Sozialpolitiker ertragen konnten. 

Als Oskar Lafontaine und Gerhard
Schröder nach vorn drängten, gerieten
die alten Fronten durcheinander. La-
fontaines Thesen zur Aufwertung un-
bezahlter Arbeit, zu längeren Maschi-
nenlaufzeiten und zur Arbeitszeitver-
kürzung ohne Lohnausgleich machten
ihn 1988 zum Medienstar und 1990 
zum Kanzlerkandidaten. Es galt als auf-
regend und schick, wenn ein Sozial-
demokrat Gewerkschafter schmähte.

In den Neunzigern
praktizierten die beiden
SPD-Ministerpräsidenten
Schröder und Lafontaine
ein cleveres Jobsharing:
Lafontaine, jetzt wieder
Wortführer der Linken,
wetterte gegen die sozia-
le Kälte der Kohl-Regie-
rung. Schröder hielt sich,
wenn es um Ideologisches
ging, vornehm zurück
und kümmerte sich als

„Genosse der Bosse“ um die Interessen
der Wirtschaft. „Innovation und Ge-
rechtigkeit“ hieß der Slogan, mit dem
die SPD 1998 siegte. 

Dass 1999 die „Männerfreundschaft“
zerbrach, hatte nicht nur persönliche
Gründe: Lafontaine verfolgte eine völlig
andere Wirtschafts- und Finanzpolitik
als Schröder. Er wollte Spekulanten zur
Kasse bitten – Schröder wollte das nicht. 

Zwar hat sich der Saarländer durch
die Art seines Abgangs in der Par-
tei isoliert. Aber mit seiner Kritik 
an der rot-grünen Wirtschaftspolitik 
trifft er ein allgemeines Unbehagen: 
„Wenn sich die Wohlhabenden der
nationalen Besteuerung entziehen kön-
nen, zahlen die kleinen Leute drauf“,
befand er schon 2003. Das hätte Franz
Müntefering jetzt kaum schöner sagen
können. Hartmut Palmer

ine
soliert 
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Wahlkämpfer Müntefering*
„Die Sache läuft“ 
Der Hütehund
Franz Müntefering tourt als Wahlkämpfer durch das Sauerland. Der

Sozialdemokrat ist zurück an seiner Basis. Von Matthias Geyer
Leise schnurrt die Limousine den
Hang hinauf, „Ziel erreicht“, sagt das
Navigationssystem, 57439 Attendorn

im Sauerland, St.-Ursula-Gymnasium. Aus
dem Fond klettert ein Mann, der heute
morgen mit dem Flugzeug aus Berlin kam,
er landete in Düsseldorf und musste mit
dem Auto weiter. 136,1 Kilometer bis At-
tendorn, unterwegs waren viele Kurven.

Er ist 65 Jahre alt. Aber er sieht so aus,
als wäre er gerade dem Bade entstiegen. Er
hat rosige, glatt rasierte Haut.

Er federt. Er geht nicht, er federt. In ei-
ner Aula warten Schüler auf ihn, er soll ih-
nen seine Welt erklären. Er setzt sich auf
einen Stuhl, an der Wand hängt ein Kruzi-
fix, der leidende Heiland sieht auf ihn her-
ab. Franz Müntefering lächelt wohlig.

Draußen wartet die Limousine. Das
nächste Ziel ist gespeichert, 57334 Bad Laas-
phe. Er hat anderthalb Stunden Zeit. Vor
ihm liegt ein Zettel, den er in der Mitte ge-
faltet hat. Seine Welt passt auf einen halben
Zettel, sie ist übersichtlicher geworden.

Die Zeiten haben sich geändert, sagt er.
Früher konnte man auf der Straße Fußball
spielen, heute geht das nicht mehr, heute
wird man sofort platt gefahren. Er ist bei
der Globalisierung.

Was heißt das, Globalisierung? Globali-
sierung heißt: Das Geld ist entgrenzt. Welt-
weit unterwegs. Die Börsen haben rund
um die Uhr geöffnet. Macht die in Tokio
30
zu, macht die in Frankfurt auf. Aber es ist
nicht richtig, wenn das Geld alles be-
herrscht. Es gibt anständige Unternehmer
und unanständige Unternehmer. Die an-
ständigen Unternehmer gehen nicht ins
Ausland, weil die Steuern niedriger sind,
und denken an ihre Leute. Die unanstän-
digen Unternehmer sind in der Welt un-
terwegs, sie gucken, wo man was aufkau-
fen kann und ziehen einfach weiter. 

Müntefering schaut auf die Uhr, andert-
halb Stunden sind schnell vorbei.

Was kann man tun gegen die Unanstän-
digen?, fragt er. Man muss die Anständigen
stärken. Die Anständigen brauchen eine
Schutzmacht, die heißt SPD. Und die SPD
braucht einen Hütehund, das ist er.

Es ist 14 Uhr, Franz Müntefering muss
weiterziehen. Er steckt seinen Zettel ins
Jackett und federt hinaus, er winkt noch
einmal, dann ist er weg.

Sein Auto jagt durch die Wälder des Sau-
erlands, B – PL steht auf dem Nummern-
schild, vielleicht heißt PL Parteileiter. Er
sitzt hinten rechts. Wenn er hinausguckt,
sieht er hin und wieder Plakate von Jürgen
Rüttgers, sie wehen an Straßenlaternen, es
ist, als würde der CDU-Mann hämisch auf
den Parteileiter herabwinken. Die CDU
liegt elf Punkte vorn. Noch drei Wochen bis
zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.
Noch 98,6 Kilometer bis Bad Laasphe. Die
Zeit wird knapp.
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Natürlich ist Müntefering hier, weil
Wahlkampf ist. Und natürlich feuert er jetzt
gegen den unanständigen Kapitalismus,
weil er Rüttgers von da oben runterholen
will. Er ist guter Dinge.

Vorhin, in der Schule, hat Müntefering
viel von Ferdinand Lassalle erzählt. Las-
salle, ein Arbeiterführer im 19. Jahrhun-
dert, war Münteferings Geländer, an dem
er sich hochgezogen hat in der SPD. Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Müntefe-
ring fuhr mit den Kumpels in die Grube
und forderte: weniger Konsum, das Geld
dem Staat. Er war ein reiner Sozialdemo-
krat. Er war ganz Müntefering. Im Orts-
verein sagten sie Franz.

Dann kam die Agenda 2010. Er dehnte
sich aus, er musste Platz schaffen in sich,
für Ottmar Schreiner, den SPD-Linken,
und Dieter Hundt, den Wirtschaftsboss,
für den kleinen Mann und das Arbeits-
losengeld II, für Betriebsräte und gelocker-
ten Kündigungsschutz. Im Ortsverein sag-
ten sie Herr Müntefering.

Vielleicht muss man es sich so vorstellen,
dass er zwei Münteferings ernähren muss-
te. Der eine musste auf Rechte verzichten,
der andere sollte Arbeitsplätze schaffen.
Aber es kam anders. Der eine zählte 5,2
Millionen Arbeitslose, der andere wollte
25 Prozent Kapitalrendite und 6400 Leute
entlassen.

Wahrscheinlich hat sich Franz Müntefe-
ring irgendwann selbst nicht mehr ausge-
halten.

„Heuschreckenschwärme“. Ein Wort
wie ein Knall. Vielleicht hat Franz Münte-
fering einen Teil von sich einfach weg-
gesprengt. Zurückgelassen in Berlin, aus-
gelagert ins Kanzleramt. Langsam füllt sich
der Parteileiter mit sich selbst auf, über
dem Sauerland scheint die Sonne. Münte-
fering brummt, vibriert. Vier Stationen an
einem Tag, vorn die Limousine, dahinter
das BKA, sie rasen durch Nordrhein-West-
falen wie Heuschrecken.

„Ziel erreicht“, sagt das Navigations-
system, Bad Laasphe im Wittgensteiner
Land. Vor einer Fabrikhalle stehen zwei
Herren in Anzügen und verteilen Visiten-
karten. Sie sind Geschäftsführer einer Ma-
schinenfabrik, Kapitalisten.

Müntefering sagt freundlich guten Tag.
Er ist nicht grundsätzlich gegen Kapitalis-
ten. Es kommt darauf an, ob sie anständig
sind. Er sieht nach dem Rechten.

Sie laufen durch die Halle, Metallteile
liegen auf dem Boden. Die beiden Herren
erklären, dass die Teile zu Maschinen zu-
sammengebaut werden, mit denen man
Nützliches gießen kann: Bremsscheiben,
Gullydeckel, Badewannen. Müntefering
läuft stumm nebenher, er hat die Hände in
die Hosentaschen gestopft. Er bleibt vor

* Am 27. April beim Parteitag der SPD Sundern.



Sozialdemokrat Müntefering*: „Die machen sich richtig dreckig hier“

Ein Drittel zieht mit
   „Wie wichtig ist die Kapitalismus-
kritik Münteferings für Ihre Wahl-
entscheidung bei der Landtags-
wahl?“

Sonntagsfrage NRW
 „Welche Partei würden Sie
wählen, wenn am nächsten
Sonntag Landtagswahl wäre?“

FDPGrüneSPDCDU

NRW-Landtagswahl
14. Mai 2000

45

34

79

37

42,8

9,8
7,1

Umfrage
Infratest dimap für die
WDR-Sendung „Westpol“
vom 26. bis 28. April;
rund 1000 Befragte in
NRW, Angaben in Prozent

Deutlicher Amtsbonus
 „Wenn man den Ministerpräsiden-
ten direkt wählen könnte, für wen
würden Sie sich entscheiden?“

Peer
Steinbrück
– 1

Jürgen
Rüttgers

– 6
Veränderung

gegenüber
Mitte April

für keinen von beiden/weiß nicht/keine Angabe

4029

31

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

gar nicht wichtig

7

25

35
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einem Haufen mit kleinen Metallröhren
stehen und fragt: „Produzieren Sie eigent-
lich nur in Deutschland?“

„Nur. Sie müssen wissen, wir sind ein
Traditionsbetrieb.“

Müntefering hebt eine Metallröhre von
der Erde und kratzt mit dem Fingernagel
über die Schnittfläche, der Parteileiter bei
der Endkontrolle. Er kennt sich aus mit
solchen Sachen, die Firma, bei der er als
Stift anfing, stellte Präzisionsschrauben her.

Einer der Herren sagt: „Wir haben in
unserer Kantine noch ein Getränk vorbe-
reitet, bitte links herum.“

„Immer links“, brummt Müntefering.
Sie sitzen an einem Tisch, die Herren,

Müntefering, ein Mann vom Betriebsrat.
„Wie viele Mitarbeiter haben Sie?“, fragt

Müntefering.
„307. Vor drei Jahren hatten wir eine

Delle, da mussten wir schrumpfen, auf 280,
aber jetzt sind wir 307.“

Müntefering verteilt Zigarillos. Er
scheint Zutrauen gefasst zu haben.

„Auszubildende?“
„22.“
„Leiharbeiter?“
„Also wenn, dann nur Facharbeiter.

Jemanden, der für fünf Euro arbeitet, den
können wir hier nicht reinlassen.“

Ein Mann vom örtlichen Rundfunk
möchte wissen, welchen Eindruck der Par-
teileiter nun hat von diesem Betrieb.
„Hochmodern“, sagt Müntefering. „Da
kann man mal sehen, dass es nicht stimmt,
wenn es heißt: Nur die Jobs in weißen
Hemdkragen sind modern. Die machen
sich richtig dreckig hier.“

Sein Gesicht leuchtet. Er springt ins
Auto, zwei Kilometer, diesmal nur über
die Hauptstraße, im „Landgasthof Schä-
fer“ wartet die SPD.

* Am 27. April in der Heinrich Wagner Sinto Maschinen-
fabrik in Bad Laasphe.
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Draußen stehen dicke Kinder, sie tragen
rote T-Shirts von den Jusos, ein Helfer ver-
teilt Lakritz-Pfeifen. „Die schwarzen Pfei-
fen müssen weg“, sagt der Helfer.

Müntefering spurt die Treppe hinauf,
Zinnteller hängen an der Wand, der Saal ist
voll, 200 Leute vielleicht, viele so alt wie
Müntefering, sie trinken Bier, rauchen,
klatschen. Die Sozialdemokratie dampft.

Der Parteileiter steht vor einer Gardine,
an der kleine Troddeln hängen, er faltet
seinen Zettel auf, aber eigentlich braucht er
ihn gar nicht. Er feuert seine Sätze freihän-
dig ab, er ist jetzt auf Betriebstemperatur.
Polnische Leiharbeiter, vier Euro die Stun-
de, Scheinselbständige. Die Kassiererin
beim Aldi, die hundertmal, zweihundert-
mal, dreihundertmal weniger verdient als
so ein Vorstandsvorsitzender. 

Er sagt: „Nicht mit uns Genossinnen und
Genossen.“ „Jetzt kommen sie, die das
ganze Geld an der Börse verbrannt haben,
und fragen: Wo bist du, Staat?“ „Wenn 
wir die Steuern auf null setzen würden,
dann käme dieser Hundt, mein spezieller
Freund, und würde sagen: Jetzt muss ich
aber noch was rauskriegen.“ „So geht es
nicht, Genossinnen und Genossen.“

Am Ende winkt er Kinder auf die Bühne.
Er ist ganz bei sich, und die Partei ist ganz
bei ihm. Es war ein Schluck aus der Pulle,
sie brauchen das alle. Niemand hat Fragen.
Niemand fragt, was nun werden soll. Nie-
mand fragt: Mensch, Franz, und der Schrö-
der? Niemand fragt, was Schröder eigentlich
in China macht. Schröder, Berlin, die Re-
gierung, das alles ist weit weg. Guten Heim-
weg, Franz, sagt der Ortsvorsteher.

Draußen wartet die Limousine. Das letz-
te Ziel ist gespeichert, 59846 Sundern,
Hauptstraße 190. Sundern ist seine Hei-
matstadt. 80,7 Kilometer vom Wittgenstei-
ner Land entfernt.

Langsam wird es Abend, in der Limou-
sine laufen die Nachrichten des Tages 
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ein. Das Thema „Kapitalismuskritik“ geht 
eins a, jetzt hat auch Angela Merkel ir-
gendwas dazu gesagt. Das Thema fliegt ihm
hinterher, die meisten sagen, dass er Recht
hat. Er muss einfach nur so weitermachen.

Um halb acht kommt er im „Stadtkrug“
an. Seine Stadt, seine Kneipe, seine Leute.
Er kann jetzt etwas den Dampf rauslassen,
er kennt sie ja alle beim Vornamen, Max,
Dagmar, Willi, Gerd-Josef.

Ein letztes Mal für den Tag teilt er die
Welt in Anständige und Unanständige, in
deutsche Facharbeiter und polnische Leih-
arbeiter, in Aldi und die Deutsche Bank.
„Die Sache läuft“, sagt er.

Er setzt sich an einen Tisch in der Ecke.
Ein paar Freunde sind bei ihm, er trinkt
Bier aus einer Brauerei, die nur zwölf 
Kilometer von hier entfernt ist und nie-
mals von hier weggehen wird.

Er trinkt, kaut, redet. Seine Freunde ni-
cken viel. Er ist bei sich, zu Hause. ™
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Diskussio
S P I E G E L - F O R U M

„Nationalismus ist die Pest“
Außenminister Joschka Fischer, 57, und der Berliner Historiker 

Heinrich August Winkler, 66, über die Last der Nazi-Vergangenheit, gemeinsame Werte 
in der Europäischen Union und das Unbehagen an der Osterweiterung
nspartner Fischer, Winkler: „Politik der vollendeten Tatsachen“? 
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Europa-Parlament in Straßburg
„Andere Nationen wollen dazugehören“ 
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SPIEGEL: Herr Fischer, wie kommt es, dass
das Dritte Reich auch heute noch, 60 
Jahre nach seinem Untergang, so präsent
ist?
Fischer: Weil die Hitler-Diktatur ein Pro-
zess der nationalen Selbstzerstörung war,
der bis heute nicht wirklich erklärt und
aufgearbeitet ist. Unser Land ist ein bis
heute zutiefst traumatisiertes Land. Nie-
mand stellt sich die Frage: „Bin ich nor-
mal?“, wenn er normal ist. Das fragen sich
nur Leute, die ein Problem haben, und wir
haben ein Problem.
Professor Winkler hat in seinem berühm-
ten Werk über die deutsche Geschichte den
politischen Prozess der Westintegration
nachvollzogen, aber offensichtlich sind wir
immer noch nicht bei uns selbst angekom-
men*. Meine These ist: Wir führen die De-
batte nicht darüber, was wir uns selbst an-
getan haben. Die Nazis haben im Namen
Deutschlands dieses wunderbare Land zer-
stört. Sie haben eigentlich – und das be-
deutet die Zäsur – die Seele dieses Landes
zerstört. 

Das Streitgespräch moderierten die Redakteure Stefan
Aust und Jürgen Leinemann am vergangenen Donners-
tag im Deutschen Historischen Museum in Berlin.
* Heinrich August Winkler: „Der lange Weg nach 
Westen“. Verlag C. H. Beck, München; 2 Bände, 1416 Sei-
ten; 39,90 Euro.
SPIEGEL: Herr Winkler, stimmt es, dass die
Ereignisse immer dichter heranzurücken
scheinen, je länger der 8. Mai 1945 zurück-
liegt?
Winkler: Es ist in der Tat so, dass das Nach-
denken über Ursachen und Folgen der
deutschen Katastrophe im Verlauf der Zeit
immer intensiver geworden ist. Die Ge-
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schichte dieses Landes ist durch die schein-
bare Paradoxie geprägt, dass Deutschland
ja nicht nur zum alten Westen, zum Okzi-
dent, kulturell und gesellschaftlich gehört
hat, sondern ihn mitgeprägt hat. Und in
diesem Lande passiert dann eine Kata-
strophe, die man wirklich singulär nennen
muss. 
SPIEGEL: Was unterscheidet die deutsche
Geschichte von der klassischer westlicher
Demokratien?
Winkler: Dies vor allem: dass Deutschland
sehr viel später ein Nationalstaat geworden
ist als England oder Frankreich und noch
viel später eine Demokratie. Es gab die
Lösung der nationalen Frage unter Bis-
marck. Aber es war nicht die Lösung der
Freiheitsfrage, denn ein parlamentarisch
verantwortliches Regime hat Deutschland
damals nicht erhalten. Das geschah erst im
Zeichen der Niederlage im Ersten Welt-
krieg, und dieses Faktum stand am Beginn
des Weges in die Katastrophe. Es führte
zur Gleichsetzung von Demokratie und
Niederlage bei den deutschen Eliten und
großen Teilen der deutschen Gesellschaft.
SPIEGEL: Soll das heißen, das wirklich Un-
verständliche ist nicht der Weg in den
Zweiten Weltkrieg, sondern der Weg in
den Ersten Weltkrieg?
Winkler: Der Weg in den Ersten Weltkrieg
ist der Weg in das, was der vor kur-
zem verstorbene Historiker und Diplomat
George F. Kennan die „Urkatastrophe des
20. Jahrhunderts“ genannt hat. Die Un-
willigkeit der deutschen Eliten, sich der ei-
genen Kriegsschuld-Frage zu stellen, gehört
mit zu den großen Vorbelastungen der
Weimarer Republik. 
Zwischen dem gebildeten Deutschland und
Hitler wurde eine Brücke geschlagen durch
die Annahme, nur „das Reich“ sei berufen,
Europa zu führen, und zwar im Kampf so-
wohl gegen den bolschewistischen Osten
wie gegen die westliche Demokratie. Wenn
es diesen Rückhalt im gebildeten Deutsch-
land nicht gegeben hätte, wäre Hitler nicht
an die Macht gekommen, und er hätte sich
nicht zwölf Jahre lang an der Macht be-
haupten können.
SPIEGEL: Herr Fischer, nachdem Sie im Ja-
nuar vor der Uno gesprochen hatten, sag-
ten Sie, das sei Ihre schwerste Rede gewe-
sen. Woher kam der Druck? Sie konnten
doch von sich sagen: Ich war nicht dabei,
ich fühle mich nicht schuldig.



UMFRAGE: EU-ERWEITERUNG

TNS Infratest für den SPIEGEL vom 26. bis 28. April; rund 1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: „weiß nicht“/keine Angabe

  „Rumänien und Bulgarien haben die Verträge über ihren Beitritt
zur Europäischen Union unterzeichnet.
Was halten Sie davon?“

lehne Beitritt eher ab

begrüße Beitritt 40%

50%

Befragte im Alter von

18 bis
29 Jahren

30 bis
45 Jahren

46 bis
59 Jahren

60 Jahre
und älterGesamt

59 41 40 30

33 50 53 57

Deutschland
Fischer: Es war eine Sondersitzung anläss-
lich des 60. Jahrestages der Befreiung des
Vernichtungslagers Auschwitz. In der Uno-
Sitzung ging es einzig um die Täter und
um ein Land – Deutschland. 
Es wäre ein Irrtum zu meinen, das Thema
würde verschwinden, weil wir einen
Schlussstrich ziehen. Denn es geht nicht
um individuelle Schuld, sondern um uns als
Nation. Dem müssen wir uns stellen. 
SPIEGEL: War Ihnen klar, dass die Vergan-
genheit so nahe ist, bevor Sie Außenminis-
ter und damit Repräsentant des vereinigten
Deutschlands wurden?
Fischer: Es war mir immer klar, weil ich
das Scheitern aller Schlussstrich-Debatten
miterlebt habe. Die deutsche Geschichte
besteht nicht nur aus den zwölf Jahren,
aber Sie können sich die deutsche Ge-
schichte nicht aneignen, ohne die zwölf
Jahre. Wir würden uns selbst einen schwe-
ren Schaden zufügen, wenn wir uns der Il-
lusion hingäben, wir könnten das alles ab-
buchen, nach dem Motto, mit der Erlebnis-
Generation sinkt das ins Grab und wird
Gegenstand nur noch für Historiker. 
Winkler: Von den mittel- und osteuropäi-
schen Nachbarn werden wir immer wie-
der daran erinnert, dass sie ja noch eine
Diktatur-Vergangenheit nach 1945 hatten.
Wir müssen auch diese Zeit zum Gegen-
stand des Nachdenkens über unsere ge-
meinsame Geschichte machen. Wir sollten
allerdings in alle Himmelsrichtungen sa-
gen: Es geht auch um die selbstkritische
Aufarbeitung des komplizenartigen An-
teils, den manche europäische Völker an
der Judenvernichtung hatten. Da liegt man-
ches im Argen. 
SPIEGEL: Sehen Sie nicht die Gefahr, dass
dadurch die Verbrechen der Nazis relati-
viert werden?
Winkler: Die hauptsächliche Verantwortung
und Schuld Deutschlands steht überhaupt
nicht in Frage. Andererseits muss Europa
38

Gedenkfeier zum Völkermord an den Armeniern
darauf drängen, dass auch die sehr nationa-
listische Vergangenheit mancher Völker kri-
tisch aufgearbeitet wird, sonst wird sich so
etwas wie eine gemeinsame politische Kul-
tur in Europa nicht herausbilden können.
SPIEGEL: Herr Fischer, sehen Sie das auch so?
Fischer: Nein. Ich weiß auch nicht, ob wir
dazu geeignet sind, darauf hinzuweisen.
Die Erfahrung zeigt, dass dieser Prozess
sich meistens von innen heraus entwickelt.
Das hat sich erst unlängst in Polen gezeigt,
als der Staatspräsident auf ein Pogrom ge-
gen polnische Juden hinwies.
Ich glaube, dass wir auf europäische Tra-
ditionslinien gründen können – die Grund-
sätze der Menschenrechte, die Herrschaft
des Rechts, der Demokratie, der indivi-
duellen Freiheit und auch der sozialen Ge-
rechtigkeit. Daneben gibt es nationale Zu-
gänge zu der jeweiligen Geschichte und
auch zu den Herausforderungen, die sich
daraus ergeben. Aber ob wir Deutsche mit
unserer Geschichte auf die Nachbarn ein-
wirken sollten? Da setze ich mehr als ein
Fragezeichen.
Winkler: Ich komme gerade von einer Dis-
kussion am Europa-Kolleg in Brügge, wo
Ihr zeitweiliger polnischer Amtskollege
Bronislaw Geremek auf die Notwendigkeit
gemeinsamer historischer Erinnerung hin-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

*: „Wir waren damals Komplizen“ 
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gewiesen hat mit dem Argument, dass die
politische Kultur eines historischen Funda-
ments bedarf. Ich denke, er hat recht: Wir
müssen uns darum bemühen, die europäi-
sche Geschichte als gemeinsame Geschich-
te aufzuarbeiten. Das ist nicht eine aus-
schließliche oder primäre Aufgabe der
Deutschen. Aber wo kämen wir hin, wenn
es uns gleichgültig ließe, dass der Völker-
mord an den Armeniern, der vor 90 Jahren
begangen wurde, einfach verdrängt wird?
Wir waren damals als Deutsches Reich
Komplizen. Wir sind mitschuldig geworden.
Gleichgültig kann uns das nicht sein, wenn
ein Land, das in die EU eintreten will,
meint, es könne einen Völkermord leugnen.
Fischer: Ich bin da völlig anderer Meinung.
Eigentlich müssten Sie die EU loben und
preisen, weil auch diese Klärungsdebatte in
der Türkei, die alles andere als einfach ist,
ein Ergebnis des Annäherungsprozesses
der Türkei an die Europäische Union ist. 
Die Mitgliedschaft ist nur möglich, wenn
dieser Weg weitergegangen wird. Nur:
Warum sind Historiker heute schon so klug
zu wissen, was sich in 10, 15 Jahren – erst
dann wird die Entscheidung getroffen – in
der Türkei entwickelt haben wird? 
Während der ganzen Zeit des Kalten Krie-
ges brauchte der Westen die Türkei. Es ist
nachgerade widersinnig, dass wir das Land
aus Europa ausschließen, wenn wir gleich-
zeitig davon ausgehen, dass die Hauptbe-
drohung in der ersten Hälfte des 21. Jahr-
hunderts nicht mehr aus dem Osten, son-
dern aus dem Südosten kommt und dass
unsere wichtigste Aufgabe die Transfor-
mation dieser Region ist. Wir haben jedes
Interesse daran, dass die Modernisierung
der Türkei ein Erfolg wird. Und diese Mo-
dernisierung bedeutet Europäisierung. Die
Generation, die dann das Sagen hat, wird
die Entscheidung treffen. Ich behaupte,
dann wird jeder Schrecken von der Türkei
abgefallen sein. Gelingt dies, ist es gut. Ge-
lingt es nicht, bin ich mir sicher, wird es
eine andere Entscheidung geben.
Winkler: Also, Herr Fischer, es reicht nicht,
wenn die Europäische Kommission in
ihrem Fortschrittsbericht vom Oktober
letzten Jahres einfach von tragischen Er-
eignissen spricht. Man darf den Völker-

* In Eriwan am vorletzten Sonntag.
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mord an den Armeniern nicht taktisch-
diplomatisch ausklammern, sondern man
muss dieses Thema offen ansprechen.
Meines Erachtens findet diese ganze Dis-
kussion viel zu spät statt. Es sind grundle-
gende Entscheidungen über die europäische
Politik ohne vorhergehenden öffentlichen
Diskurs getroffen worden. Nachher durfte
man darüber diskutieren. Diese Politik der
vollendeten Tatsachen passte im Absolu-
tismus und zum Bonapartismus, aber sie
passt nicht zur Demokratie. Öffentliche Dis-
kurse sind notwendig, sonst provoziert man
genau den Euro-Skeptizismus, der dazu
führen könnte, dass die Europäische Ver-
fassung bei dem Referendum in Frankreich
scheitert, was Gott verhüten möge.
Fischer: Es ist doch nicht wahr, dass es dar-
über keine öffentliche Debatte gegeben
hat. Wenn Sie sich mal anschauen, was in
den letzten Wochen und Monaten in der
Diskussion zwischen Armenien und der
Türkei, zwischen Historikern auf beiden
Seiten an Dynamik begonnen hat, dann
sehen Sie doch die segensreiche Wirkung
dieses Prozesses. Wozu brauchen wir da
noch einen deutschen Beitrag? Wir sollten
doch sagen: „Macht weiter so!“
Winkler: Für mich ist die entscheidende Fra-
ge: Was lernen wir eigentlich aus der deut-
schen Katastrophe, die unser Thema ist? Es
wäre sicher falsch, eine höhere deutsche
Moral aus unserer Vergangenheit abzulei-
ten. Aber wenn wir die Menschenrechts-
diskussion dieser Tage erleben, dann frage
ich mich schon, ob wir uns nicht inzwi-
schen – nicht nur in Deutschland, auch in
anderen europäischen Staaten – einer Art
wertneutraler Gleichgewichtspolitik nä-
hern. Beim französischen Präsidenten 
Jacques Chirac ist das klar erkennbar.
Ich frage mich, ob Ihre These, dass Euro-
pa noch nicht die richtige Größenordnung
hat, um mit Amerika, Indien, China und
Russland rein räumlich mitzuhalten, nicht
auch in die Irre führt.
SPIEGEL: Soll dies ein Plädoyer für ein klei-
neres Europa mit weniger EU-Mitglied-
staaten sein?
Winkler: Auch mit Blick auf die Beitritts-
kandidaten Bulgarien und Rumänien frage
ich mich: Sind die Fragen der politischen
Kultur so unwichtig, dass man sie in der
Diskussion beiseite schieben kann? Dass
wiederum Entscheidungen fallen, ohne öf-
fentlichen Diskurs? Daraus muss eine
Glaubwürdigkeitskrise für das Projekt Eu-
ropa erwachsen, und ich fürchte sogar all-
mählich für die Demokratie. 
SPIEGEL: Sind Sie, Professor Winkler, der
Meinung, dass der Weg nach Westen im Au-
genblick wieder vom Westen wegführt?
Winkler: Nein. Ich bin sogar der Meinung,
dass der lange Weg nach Westen ein-
schließt, dass wir unsere westlichen Nach-
barn und auch Amerika gelegentlich daran
erinnern dürfen, dass die westlichen Maß-
stäbe, die sie mit entwickelt haben, auch
für sie selbst gelten. Natürlich sind Deut-
sche berechtigt, über die Legitimität des
Straflagers Guantanamo zu diskutieren.
Das sind Maßstäbe der unveräußerlichen
Menschenrechte, die jedes westliche Land
gegen sich selbst gelten lassen muss. Und
wir müssen Mitglieder und Bewerber-
länder, die in die EU eintreten wollen, an
diesen Maßstäben messen.
Fischer: Wenn Ihre These richtig ist, Herr
Professor, dann ist die EU bereits im Kern-
bereich gescheitert. Es würde ja bedeuten,
dass auch Frankreich sich abwendet von
dem, was Sie fordern. Ich halte dies für
eine groteske Fehlanalyse. 
Winkler: Ich teile diese Einschätzung mit
vielen Franzosen.
Fischer: Das stimmt doch mit den Realitä-
ten überhaupt nicht überein. Bei der eu-
ropäischen Integration handelt es sich doch
nicht um ein technokratisches Projekt.
Vielmehr wurde die EU entwickelt mit dem
Scheitern des europäischen Staatensys-
tems. Gerade in Ihrem Buch „Der lange
Weg nach Westen“ haben Sie am Beispiel
Deutschlands sehr gut beschrieben, wie
nicht mehr souveräne Nationalstaaten nach
dem Gleichgewicht suchen, sondern wie
sie Teile ihrer Souveränität abgeben. Die-
se neue Idee hat im Westen funktioniert
auf der Grundlage der europäischen Si-
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Parlament in Bukarest: „Westliche Standards von Demokratie?“ 
cherheitsgarantie, und sie hat Europa eine
beispiellose Ära von Frieden, Stabilität und
wirtschaftlichem Fortschritt gebracht. Es
war ein westeuropäischer Integrationspro-
zess, begrenzt durch Mauer und Stachel-
draht, weil die Teilung Europas und der
Kalte Krieg mehr nicht zugelassen haben.
SPIEGEL: Lässt sich dieser Integrationspro-
zess ohne weiteres auf die osteuropäischen
Staaten übertragen?
Fischer: Diese europäische Einigungsidee,
dass unser Kontinent eben nicht mehr sei-
nen Ausgleich in Krieg und Nationalismus
sucht, sondern dass die Völker auf Frieden
und Kooperation in gemeinsamen Institu-
tionen gründen, ist nach dem Ende des
Kalten Krieges von einer solchen Attrak-
tivität, dass die anderen Nationen dazu-
gehören wollen. Es liegt im deutschen In-
teresse, dass die Grenze eben nicht ver-
läuft zwischen einer westeuropäischen Uni-
on – also an der Oder –, sondern dass die-
se Grenze überwunden wird. Wie das für
die Polen, für die Slowaken, für die Ungarn
gegolten hat, gilt es eben auch für die
Rumänen und Bulgaren.
SPIEGEL: Erfüllen Rumänien und Bulgarien
tatsächlich die westlichen Standards von
Demokratie und Menschenrechten?
Fischer: Wie kann man angesichts der Er-
fahrung mit dem Zusammenbruch Jugo-
slawiens – der jugoslawischen Erbfolge-
kriege – die Augen davor verschließen,
dass unser Kontinent keine Koexistenz
zwischen einem Europa des Nationalismus
und einem Europa der Integration aushält?
Der serbische Nationalist Slobodan Milo-
∆eviƒ hat uns im Europa der Integration
die Machtfrage gestellt – mit einem Rück-
fall in das Europa des Nationalismus. Na-
tionalismus ist die europäische Pest. Es gibt
gar keine Alternative, als dass wir diesen
Ländern langfristig die Brüsseler Perspek-
tive anbieten.
SPIEGEL: Aber es ist doch die Frage legitim,
wie weit man Europa ausweiten will.
Winkler: Die Grenze Europas ist für mich
nicht geografisch zu sehen. Alle europäi-
schen Länder, die sich glaubwürdig der po-
litischen Kultur des Westens geöffnet ha-
ben, können auch Mitglieder der Europäi-
schen Union werden. Denen darf man
dann die Beitrittsperspektive nicht versa-
gen, was selbstverständlich auch für die
Ukraine gilt. 
Aber dann muss man bei den Verhandlun-
gen auch auf die sensiblen Punkte eingehen.
Dann muss mit Rumänien über das Erbe
von Securitate und über die Defizite bei der
Herausbildung von Rechtsstaat und Gewal-
tenteilung offen gesprochen werden. Das
Beitrittsdatum 1. Januar 2007 ist zumindest
im Falle Rumäniens verfrüht. Es gibt eben
große Unterschiede zwischen Rumänien
und den westlich geprägten Ländern Ost-
mitteleuropas, die am 1. Mai 2004 beigetre-
ten sind. Das ist eine Folge unterschiedlicher
historischer Entwicklungen, die ein Politiker
nicht folgenlos leugnen darf. ™
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„Bild
S T R A F J U S T I Z

„Man schämt sich für Sie!“
Unpopuläre Gerichtsurteile werden von Politikern 

gern medienwirksam gescholten. Doch für Richter gelten 
andere Maßstäbe. Von Gisela Friedrichsen
Vorsitzender Richter Lilie
„Intensiver Notwehrexzess“ nicht zu widerleg
Nichtiger Anlass, schreckliches Ende,
wie so oft: Am späten Abend des
29. April 2000 gerieten der damals

28 Jahre alte arbeitslose Andreas P., jetzt
verheirateter S., und ein 60-jähriger Rent-
ner in einem Treppenhaus in Halberstadt
aneinander. Den Rentner störte vor allem,
dass aus P.s Wohnung ausgerechnet „Nazi-
Musik“ wie das Horst-Wessel-Lied durch
das Haus dröhnte.

P., der im 6. Stock wohnte, hatte an je-
nem Tag einen Freund zu Gast. Bier floss,
nebenbei lief Musik, je später der Abend,
desto lauter. Der Rentner in der Wohnung
darunter konnte bald das Fernsehpro-
gramm nicht mehr verstehen. Er rief die
Polizei, die rasch für Ruhe sorgte. P. ent-
schuldigte sich und stellte die Musik leiser. 

Ein alltäglicher Vorfall, doch es ging
noch weiter, wie immer, wenn am einen
der Ärger nagt und den anderen das 
Rechthaben juckt. Der Rentner hatte die
Beamten schon im Treppenhaus erwartet.
Als P. die Wohnungstür öffnete, rief er dem
Ruhestörer zu: „Spielst du noch einmal
Nazi-Musik ab, mache ich eine Anzeige!“ 

Eine halbe Stunde später, gerade als P.s
Freund aufbricht, verlässt auch der Rentner
mit seinem Hund die Wohnung. Auf der
Treppe erneut Geplänkel. Der verärgerte 
P. wirft dem Rentner vor, auch der Hund
störe nachts durch sein Bellen. Der Rent-
ner droht nochmals mit Anzeige.

P. geht in die Wohnung zurück, um sei-
ne Lederjacke, Marke „Lonsdale“, anzu-
ziehen. Der Freund wartet auf der Straße
auf ein Taxi. P. und seine Verlobte gehen
die Treppe hinab, um sich von ihm zu
verabschieden. Kaum ist das Taxi weg-
gefahren, taucht der Rentner wieder auf.
Der Streit flammt erneut auf. P.s Verlobte
mischt sich ein. Der Rentner: „Mit einer
wie dir unterhalte ich mich nicht!“

Das Paar zieht sich ins Haus zurück.
Rentner und Hund folgen. P. versucht, die
Haustür hinter sich zu schließen. Der Rent-
ner drückt mit Gewalt dagegen. P. geht im
“ vom 22. 4. 2005
Flur in die Knie. Der ihm körperlich über-
legene Rentner packt ihn, schleudert ihn
gegen die Wand, zieht ihn wieder hoch
und drängt ihn in Richtung Keller. P. geht
erneut in die Knie. Hinter ihm die Keller-
treppe. Der Rentner behält ihn im Griff.
Die Verlobte schreit: „Hören Sie auf!“ P.
versetzt dem Rentner zwei Faustschläge
ins Gesicht. Der lässt nicht ab. P.s Leder-
jacke reißt an der linken Achsel, plötzlich
ist sie frei über seinem Kopf. P. greift nach
einem Messer in der Innentasche – und
sticht viermal zu. Der Rentner ist tödlich
getroffen.

Diesen Tatablauf haben zwei Gerichte
übereinstimmend festgestellt: das Landge-
richt Magdeburg, das P. am 15. November
2000 wegen Notwehr freisprach, und nun,
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

„Bild“ vom 15. 10. 1993 
nach Aufhebung dieses Urteils durch den
Bundesgerichtshof wegen eines Verfah-
rensfehlers, die 1. Große Strafkammer des
Landgerichts Halle mit dem Vorsitzenden
Richter Hans Lilie, der zugleich Hoch-
schullehrer für Strafrecht in Halle ist. Auch
dieses Gericht sprach frei.

Im Fall P. habe es sich um einen „inten-
siven Notwehrexzess“ gehandelt, urteilte
die Kammer, die nicht im Ruf steht, milde
Urteile zu fällen. Das Verhalten des An-

geklagten sei zwar rechtswidrig
gewesen, denn gegenüber einem
unbewaffneten Angreifer sei der
Einsatz einer lebensgefährlichen
Waffe vorher anzudrohen, sagten
die Richter. Und P. habe dies nicht
getan. Doch er habe „aus Furcht“
die Grenzen der Notwehr über-
schritten. Dies sei ein Entschul-
digungsgrund, der die Schuld des
rechtswidrig handelnden Täters
aufhebe.

Das Recht ist nichts Gottgege-
benes, sondern Menschenwerk,
manchmal sogar allzu sehr. Auch
der Richter, selbst wenn er Urteile
„verkündet“, seine Robe dem
Rock des Priesters ähnelt und das
Volk sich vor ihm ehrfürchtig er-
hebt – er ist nicht im Besitz allein-
seligmachender Wahrheit. In all
seiner Unabhängigkeit ist er zu-
mindest (oft am meisten) abhän-
gig von sich selbst. Wie relativ
überdies die angeblich glasklare
Logik des Rechts ist, sieht man
auch daran, dass selbst hochran-
gige Spruchkörper wie die Senate
der Oberlandesgerichte und des
Bundesgerichtshofs bei der Be-

wertung desselben Sachverhalts und der
Interpretation derselben Gesetze bisweilen
zu konträren Ergebnissen kommen. Was
jeweils richtig und wahr und gerecht ist –
du lieber Gott.

Ein Urteil muss andererseits nicht falsch
sein, nur weil es sich auf den ersten Blick
nicht von selbst erklärt. Wenn man den
Sachverhalt nicht kennt und auch an der
Hauptverhandlung nicht teilgenommen
hat, ist Empörung über ein scheinbar
unverständliches Urteil wohlfeil. Es re-
gieren Vermutung und Vorurteil. Geht 
es um mutmaßliche Rechtsradikale oder
Kinderschänder, fordern manche Politiker 
reflexhaft, noch ehe sie wissen, ob die
Angeklagten überhaupt verurteilt werden
können, vorsorglich „die volle Härte des

en 
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Deutsche Randalierer beim Länderspiel gegen Slowenien in Celje: „Manchmal Bock auf Zoff“ 
H O O L I G A N S

Bombe im Gästeblock
In den Stadien Ostdeutschlands eskaliert die Gewalt. 

Das lange verdrängte Problem droht zu einer 
ernsten Gefahr für die Weltmeisterschaft 2006 zu werden.
Die Uhr im Auer Erzgebirgsstadion
zeigte die 87. Spielminute, als Petrik
Sander an der Seitenlinie zusam-

mensackte. Eine Rakete, Handelsname
„Horror-Knall“, war am Kopf des Trainers
vom Zweitligisten Energie Cottbus deto-
niert und hatte die angepriesene Wirkung
entfaltet: Minutenlang blieb Sander re-
gungslos in der Horizontalen, Notärzte im
Auer Klinikum mussten den Coach schließ-
lich mit Infusionen behandeln.

Der Donnerschlag von Aue war der trau-
rige Höhepunkt eines schwarzen Freitags
in der 2. Fußball-Bundesliga. In Essen prü-
gelten an diesem 1. April zeitgleich meh-
rere hundert Fans von Dynamo Dresden
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

tivisten Beckenbauer, Schily
nverbote wirken nur bedingt
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auf Gegner und Polizei ein, und in Aachen
randalierten aus Erfurt angereiste Chao-
ten so heftig auf den Rängen, dass die über-
raschte Polizei tags darauf über die „hohe
Aggressivität“ der Thüringer klagte.

Der Amoklauf ostdeutscher Fußball-
anhänger gut ein Jahr vor Beginn der Welt-
meisterschaft erschreckt Politik und Sport-
funktionäre und wirft ein Schlaglicht auf
eine Subkultur, die lange Zeit verharmlost
wurde und sich jetzt zu einem ernsten
Problem auswächst. Seit Jahren ziehen 
marodierende Hooligans aus dem Osten
durch die Republik und verbreiten Angst
und Schrecken. Doch weil das Aushänge-
schild 1. Liga kaum betroffen war, ließ man
den Dingen ihren Lauf. 

Erst jetzt, kurz vor der WM im eigenen
Land, wird die allwöchentliche Randale
zum Thema, zumal es in den Innen-
ministerien der Länder erste Hinweise
gibt, dass sich ausländische Hooligans 
mit Einheimischen verbünden könnten:
„Ohne Repressionen geht es offenbar 
nicht mehr“, polterte ein aufgeschreckter
Werner Hackmann, Chef der Deutschen
Fußball Liga. Bundesinnenminister Otto
Schily (SPD) beruhigte: Um Krawalle zu
verhindern, würden doch schon lange 
vor der WM „Hooligans aus dem Stadion
fern gehalten“.

Allein die Praxis ist komplizierter. Der
19-jährige Cottbusser, mutmaßlicher Ab-
sender des Horror-Knallers, hatte längst
ein bundesweites Stadionverbot bis 2009.
Das wurde auch durchgesetzt: Die Rakete
war außerhalb des Ovals auf einem be-
nachbarten Waldhang in Position gebracht
worden. Sie segelte über das Tribünendach
und schlug bei Trainer Sander ein. Das
Gesetzes“ (damit es nicht etwa zur halb-
vollen Härte kommt). Passt dann das Er-
gebnis nicht, kreischt nicht nur der Boule-
vard über ein Schandurteil, auch die Inha-
ber höchster Staatsämter schmähen, wovon
sie keine Ahnung haben. Ein Schlachtruf
wie „Wegsperren für immer“ – und die
Straße jubelt. Auf den Scheiterhaufen mit
den Gesetzbüchern.

Im Berliner „Tagesspiegel“ beschimpfte
erwartungsgemäß Bundestagspräsident
Wolfgang Thierse das Urteil der Kammer
in Halle als „skandalös“. Ein Zeitungsleser
aus Magdeburg, ganz in seinem Sog: „Die-
ses Urteil ist ein Sieg für die Neonazis.“ Ein
weiterer Leser erregte sich über die „totale
Narrenfreiheit“ der Richter und dass man
vor dieser Justiz wirklich keine Achtung
mehr haben könne. Ein Wirtschaftsprofes-
sor aus Leipzig: „Das Urteil ist ein deut-
liches Signal an alle, dass es lebensgefähr-
lich ist, sich für die Werte dieses Staates
einzusetzen, und dass man von seinen
Gerichten dabei keinerlei Unterstützung
erhoffen darf.“

Die Kammer ereilten Schmährufe wie:
„Man schämt sich für Sie!“ und „Jeder
Nazi wird jetzt wissen, welche Schutzbe-
hauptungen er sich künftig zurechtlegen
muss, um in Ihrem Distrikt völlig straflos
diejenigen, die der braunen Kulturdomi-
nanz in ostdeutschen Städten noch Wider-
stand leisten, in einem ,intensiven Not-
wehrexzess‘ zu ermorden.“ Solche Reak-
tionen sind heute an der Tagesordnung.

Das Gericht in Halle hat nicht leicht-
fertig geurteilt. 21 Sitzungstage lang wurde
gründlich aufgeklärt, zwei psychiatrische
Sachverständige äußerten sich umfassend.
Ist es den Richtern anzulasten, dass An-
dreas Marneros, der forensische Psychiater
aus Halle, von einer „affektiven Aufla-
dung“ bei P. sprach, einer Situation, in der
der Angeklagte wohl ernsthaft Angst um
sein Leben hatte? Denn P. war vor Jahren
in Magdeburg von einem Ausländer durch
einen Messerstich lebensgefährlich verletzt
worden. Marneros erwähnte auch, dass P.
sich als Kind fast selbst stranguliert hätte
und möglicherweise panisch reagiere in Be-
drängnis. „Das war nicht zu widerlegen“,
sagte der Vorsitzende Lilie.

Darf, soll, muss sich ein Gericht über
solche Feststellungen hinwegsetzen nach
dem Motto: der Angeklagte, er stand ja 
der Skinheadszene nahe und spielte Nazi-
Musik – da hören wir doch schon Herrn
Thierse, also Augen zu und durch?

Es gibt keine Sondergesetze in Deutsch-
land, auch nicht für Personen, die „Lons-
dale-Jacken“ tragen. Die Buchstaben n-s-
d-a mögen ein Signal in der Szene sein.
Richter aber müssen entscheiden, ob sie
mit der erforderlichen Gewissheit von der
Schuld des Angeklagten überzeugt sind.
Hier waren sie es nicht. Staatsanwaltschaft
und Nebenklage haben wieder Revision
eingelegt. So und nicht anders funktioniert
der Rechtsstaat.
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Aussperren allein scheint das Problem
nicht zu lösen. 3000 gewaltsuchende Hoo-
ligans im Land, ihre Durchschlagskraft ha-
ben 250 von ihnen am Ostersamstag beim
WM-Testspiel im slowenischen Celje ein-
drucksvoll demonstriert, als sie randalie-
rend durch die Innenstadt zogen. 

Mehr als die Hälfte der aggressiven Fuß-
ballfans in Deutschland kommt aus den
neuen Bundesländern. Die Ossis, fand der
Sportsoziologe Gunter A. Pilz in einer Stu-
die heraus, sind gewaltbereiter als ihre
Kampfgefährten im Westen. An sechs von
sieben schweren Ausschreitungen in der 
2. Liga waren Anhänger von Ost-Clubs 
beteiligt. Die Szene im Osten gab bei Pilz
zu 97 Prozent an, ein schlechtes Verhält-
nis zur Polizei zu haben (West: 71 Prozent),
28 Prozent haben „manchmal Bock auf
Zoff“ (West: 11 Prozent) und 7,6 Prozent
räumten ein, regelmäßig an Schlägereien
beteiligt zu sein (West: 2,5 Prozent).

Wie enorm das Gewaltpotential im
Osten derzeit ist, kann fast jedes Wochen-
ende besichtigt werden. Im Oktober 2004
fand die Polizei eine acht Kilogramm
Verletzter Energie-Cottbus-Trainer Sander
Rakete auf den Kopf
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schwere Rauchbombe im Cottbusser Sta-
dion. Das Paket war 20 Zentimeter tief im
Gästeblock vergraben – Fans aus Aue hät-
ten dort gestanden, wenn das Schwarzpul-
vergemisch explodiert wäre.

Im Februar flog beim Zweitligaspiel
Karlsruher SC gegen Dynamo Dresden
Leuchtmunition auf den Rasen, die Spieler
wurden zur Sicherheit in die Kabine ge-
schickt. Nach der Partie Dynamo gegen
Eintracht Frankfurt vermerkte der Referee
eine Schnapsflasche, ein Feuerzeug, einen
vollen Bierbecher und zahlreiche Schnee-
bälle als Wurfgeschosse im Spielbericht.

Die Bombenstimmung in den ostdeut-
schen Stadien hatte schon in der DDR Tra-
dition. Der Sporthistoriker Giselher Spitzer
fand in alten Akten reichlich Belege für
Randale. Allein 1988 gab es 540 „Störun-
gen“ und 516 Verhaftungen. Jede zweite
Haftstrafe ging schon damals auf die le-
gendären Heimspiele von BFC Berlin und
48

Weitere Informationen unter 
www.spiegel.de/dossiers
Dynamo Dresden zurück. Die Stasi proto-
kollierte gar 102 Verhaftungen – an einem
Oberliga-Spieltag. 

Aggressive Hools gab es zuhauf: In Hal-
le an der Saale tummelte sich der militan-
te Fanclub „Olle-Molle“, dessen Anhänger
schon damals gern den Hitlergruß zeigten
und sich mit Wehrmachtorden schmück-
ten. Ihre Schlachtrufe waren Programm:
„Randali, Randala, der HFC ist wieder da“
oder „Gib Gas, wenn der BFC durch die
Gaskammer rast“.

Mitte 1989 konnte selbst das Politbüro
nicht mehr weghören. Wortreich beklagte
man Rowdytum, Sachbeschädigungen,
Belästigungen in Zügen und „politisch ne-
gative Sprechchöre“. Die Altherrenrunde
drängte auf eine bessere „erzieherische
Einflussnahme auf Spieler, Trainer, Schieds-
richter und Funktionäre“. Und wollte Fifa-
Standards einführen: Die Stadien sollten
komplett mit Sitzplätzen ausgestattet wer-
den, weil der gemeine Hooligan nun mal
ungern im Sitzen randaliert.

Die Wende kam dazwischen, und so sind
die Stadien im Osten noch heute weitge-
hend unbestuhlt. Dresden hat 13500 Steh-
plätze, Cottbus 15500 und Erfurt 14000. 

Auch die gewünschte erzieherische
Einflussnahme kam zu spät. Im November
1990 prallten in Leipzig vor der Oberliga-
begegnung Sachsen Leipzig gegen FC Ber-
lin Hunderte Hooligans auf eine überfor-
derte Polizeitruppe. Schüsse fielen, am
Ende lag der 18-jährige Berliner Mike Pol-
ley tot in seinem Blut. Wenige Monate spä-
ter versank das Europacup-Match zwischen
Dynamo Dresden und Roter Stern Belgrad
im Chaos: Mit Steinen und anderen Ge-
schossen hatten Dresdner Chaoten – live in
der ARD – den Rasen unter Beschuss ge-
nommen. Die Stasi habe die Randalierer
geschickt, wurde seinerzeit verbreitet.

Heute taugt die Mielke-Truppe als Aus-
rede schlecht. Bei Heimspielen von Dy-
namo ist jetzt gleich prophylaktisch ein
Staatsanwalt vor Ort, der sich über man-
gelnde Arbeit nicht beklagen kann: 370 ge-
walttätige Fans sind im Freistaat registriert.

Sachsens Justizminister Geert Macken-
roth (CDU) hält die Gesetzeslage dennoch
für ausreichend: „Wir haben eher ein Voll-
zugsdefizit.“ Der so ins Spiel gebrachte
Innenminister Thomas de Maizière (CDU)
schiebt den Ball locker weiter. Der ver-
stärkte Ruf nach der Ordnungsmacht
könne „keine adäquate Antwort auf das
Problem sein, das sich über Jahre hinweg
angestaut hat“. Gegen Versäumnisse un-
professioneller Fanbetreuung mancher Ver-
eine sei die Polizei eben machtlos. 

So werden die Spiele des Confederations
Cups im Juni in Leipzig für de Maizière
„eine Art Generalprobe für die Polizei“.

In allergrößter Not kann der Mann viel-
leicht doch von der Stasi lernen. Bei Eu-
ropacup-Spielen hatte die Mielke-Truppe
die Zuschauer einfach durch hauptamtliche
Stasi-Leute ersetzt. Steffen Winter 
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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Frontarbeit an
der Ostgrenze

Medizinermangel in den
neuen Bundesländern: Da halten

selbst ausländerfeindliche
Patienten still, wenn der Doktor 

ein Gastarbeiter ist.
Der Herr Doktor ist jener Typ Ar-
beitnehmer, den sich Wolfgang Cle-
ment so wünscht und den der Wirt-

schaftsminister in seinem Fünf-Millionen-
Arbeitslosenheer viel zu selten anzutreffen
glaubt. Peter Farkas, 49, ist ehrgeizig, fach-
kundig, zufrieden mit Tariflohn und vor
allem flexibel – er ist bereit, der Arbeit
hinterherzufahren, wo immer sie ist. Der-
zeit pendelt der Slowake aus Bratislava an
eine Klinik in Hoyerswerda, tausend Kilo-
meter pro Woche, Antrieb „ist das Geld“.

Bogdan Aftanski, 46, hat den Arbeits-
markt der abhängig Beschäftigten längst
verlassen, in die Selbständigkeit. Der 
Breslauer, der für eine Karrierechance
durchaus „ein bisschen Abenteuer“ in
Kauf nimmt, wagte den Sprung erstmals
vor zehn Jahren.

Im Nachwende-Polen gab der Medizi-
ner seinen sicheren Klinikjob auf und grün-
dete eine der ersten privaten Praxen in
Breslau. Jetzt ging Aftanski noch einen
Schritt weiter: Samt Familie siedelte der
Pole ins ostdeutsche Zwickau über, um
eine vakante Hausarztpraxis zu überneh-
men – als erster Pole in Sachsen. 

Während sich ostdeutsche Mediziner
scharenweise Richtung Westen oder Nord-
europa absetzen, füllen immer mehr Ost-
europäer die Lücken in Kliniken und
Praxen zwischen Aue und Usedom (siehe
Grafik). Im vergangenen Jahr stieg die Zahl
der ausländischen Ärzte in ostdeutschen
Krankenhäusern um 30,8 Prozent, schon
2003 hatte sie sich mehr als verdoppelt.
Allein in Sachsen, wo es 2001 nur 254 aus-
ländische Ärzte gab, waren es 2004 bereits
722. Die meisten kommen aus Polen.

In vielen Krankenhäusern könnte ohne
den Zuwachs aus Polen, Tschechien, Bul-
garien, der Slowakei und Kasachstan „der
Betrieb nicht aufrechterhalten werden“,
versichert Bernhard Peikert, Chefanästhe-
sist im Klinikum Hoyerswerda. In Peikerts
Abteilung kommt die Hälfte der 14 Ärzte
aus Mittel- und Osteuropa, und der Chef
hat eine „ausgesprochen positive Erfah-
rung“ mit den „durchweg gestandenen
Fachleuten“ gemacht.

Der Treck über die alte EU-Grenze hat
inzwischen ein solches Ausmaß angenom-
men, dass die Sprachkenntnisse der Fremd-
arbeiter nicht mehr immer den Anforde-
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Niedergelassene Ärzte Ackermann, Aftanski, Klinikpendler Farkas: „Finanziell zufrieden“ 
rungen entsprechen – auch, weil die im
deutschen Osten ganz besondere sind. Hier
werde, sagt Hartmut Goos, der Ärztliche
Direktor des Klinikums Uckermark in
Schwedt, von jedem Arzt „höchste Sprach-
perfektion“ verlangt: „Wir müssen auch
Sturzbetrunkene oder Sprachgestörte be-
handeln, die nur lallen können – das ist
Frontarbeit hier an der Ostgrenze.“ 

Und die ist für Menschen mit einem
fremden Akzent eigentlich nicht ganz un-
gefährlich. Die osteuropäischen Mediziner
arbeiten nämlich überwiegend in jenen
Grenzregionen, die nicht für Weltoffenheit
und Toleranz stehen, sondern für extrem
hohe NPD-Wählerquoten. In und um
Zwickau, der neuen Heimat des Polen
Aftanski, wählten bei den Landtagswah-
len 2004 im Schnitt 9 Prozent die NPD, in
Hoyerswerda, wo Farkas arbeitet, waren
es 9,2 Prozent.

Chefarzt Peikert hat jedoch nur „von
Einzelfällen offener Ausländerfeindlich-
keit“ gehört. Allerdings habe ein Arzt sei-
ne Stelle nicht angetreten, „weil ihn je-
mand am ersten Tag der Wohnungssuche
angepöbelt hatte“. Doch zwischen Straße
und Arbeitsplatz gebe es einen gravieren-
den Unterschied: „Wenn es einem Kranken
mies genug geht, kann der Retter im
weißen Kittel sogar ein Ausländer sein.“

Tatsächlich geben sich auch jene Patien-
ten der Schwedter Klinik, die ihre neo-
nationale Einstellung schon durch Äußer-
lichkeiten dokumentieren, betont zurück-
haltend. Wie selbstverständlich halten die
Klinikum Schwedt: „Hier hat sich noch kein Pa
376

von Malaisen Geplagten den Arm zur
Blutentnahme hin. Vielleicht, sagt die pol-
nische Assistenzärztin Barbara Chlebow-
ska, 29, fühlten sie sich ja „abhängig, weil
ich Ärztin bin“. 

„Unterschwellig“, glaubt allerdings der
Schwedter Klinikchef Goos, seien „gewis-
se Ressentiments“ durchaus zu spüren. Vor
allem „die Leute vom Land“ wollten einen
deutschen Arzt. In seiner Klinik allerdings
habe sich „noch keiner beschwert, wenn
ein Ausländer vor ihm steht“.

Um bei den Menschen in der Region
Verständnis für die Situation zu wecken
(Goos: „Wir stellen die Ausländer doch
nicht aus Spaß ein, sondern weil wir in Not
sind“), werden die osteuropäischen Ärzte
in der Lokalpresse ausführlich vorgestellt.
So erhalten die Gastarbeiter ein ganz an-
deres Image als ihre osteuropäischen Kol-
legen vom Bau oder aus den Fleischfabri-
ken. Dabei seien, sagt Goos, die Beweg-
gründe der Doktoren für ihren Einsatz
diesseits der Grenze gar nicht so viel an-
ders: Auch unter den Medizinern steuere
„der Markt heute alles“.

Tatsächlich hat sich in jüngster Zeit ein
merkwürdiges Medizinerkarussell in Gang
gesetzt. Der westdeutsche Ärztenachwuchs
flieht die Provinz und sammelt sich in den
Städten. Die Lücken auf dem flachen Land
werden dann von ostdeutschen Ärzten 

gefüllt, die von den West-
Gehältern angelockt werden.
Und deren Jobs übernehmen
die Osteuropäer.
Polen Russland

244

154

BulgarienSlowakei

168

2001 2003 2004

241

67

125

219

18

81

127

68
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tient beschwert, wenn ein Ausländer vor ihm
In seiner Heimat, sagt der Slowake Far-
kas, könne man ihm nach rund 20 Jahren
Praxis monatlich nur 800 Euro bieten. Des-
halb pendelt er nun seit einem Jahr freitags
nach Dienstschluss Richtung Bratislava zur
Familie, sonntags in die ostdeutsche Klinik
zurück. In Hoyerswerda begnügt sich der
Endvierziger mit einem schlicht möblierten
Einraum-Plattenbau-Quartier. Seine Frau
habe zwar Probleme mit der Wochenend-
ehe, sei aber „finanziell zufrieden mit dem
Wechsel“.

Seine Kollegin Chlebowska ist dagegen
mit Sack und Pack über die Oder gezogen,
um in Deutschland Fachärztin zu werden.
Ihr Vertrag läuft über sechs Jahre, dennoch
muss sie jedes Jahr Arbeits- und Berufsge-
nehmigung neu beantragen. Aber ihr Re-
sümee steht schon jetzt fest: „Es hat sich
gelohnt.“

„Für immer bleiben“ will der Pole Af-
tanski in Zwickau. „Selbst die einstigen
Skeptiker sind heute begeistert“, sagt sei-
ne Sprechstundenhilfe, die schon seit Jah-
ren in der Praxis arbeitet. Nachdem er sich
auf eine Anzeige in einem schlesischen
Ärzteblatt gemeldet hatte, hätten sein Vor-
gänger Bernhard Ackermann und er „dafür
gesorgt, dass sich die Leute an mich ge-
wöhnen“. Zu den ursprünglich 850 Patien-
ten kamen 200 neue hinzu. 

Er fühle sich „schon als Europäer“, sagt
der Neu-Zwickauer. „Mein erstes Leben
habe ich in Polen zugebracht, mein zwei-
tes Leben beginnt jetzt in Sachsen.“

Irina Repke
Heilsamer Zuzug
Hauptherkunftsländer ausländischer
Ärzte in Ostdeutschland

Ukraine

73

114

26

96

13

58

Tschechien

2004 gesamt 1989
davon aus den

Hauptherkunftsländern 1129

49

 steht“ 



Hamburger Innensenator Nagel in Kabul
„Die Sicherheitslage ist stabil“ 
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Männlich, 
ledig, raus

Mit demonstrativen Abschiebungen
wollen die Länder afghanische

Flüchtlinge dazu bewegen, freiwillig
in ihre Heimat zurückzukehren.

Dabei winkt vielen ein Bleiberecht.
UMFRAGE: ABSCHIEBUNG

TNS Infratest für den SPIEGEL vom 26. bis 28. April;
rund 1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: „weiß nicht“/
keine Angabe

  „Ab Mai können afghanische
Kriegsflüchtlinge, trotz Warnung
von Menschenrechtsorganisatio-
nen, in ihre Heimat abgeschoben
werden. Was halten Sie davon?“

lehne ich ab

finde ich gut 28%

57%
An der Wand über der Couch klebt
noch der Traum vom Glück, ein
Kalenderblatt mit einem 3er BMW,

silberpoliert. Auf dem Tisch aber liegt
schon der Bescheid der Ausländerbehörde
Hamburg, dass es bald vorbei ist – mit 
dem Leben in Deutschland, und mit silber-
polierten Träumen sowieso. „Sie werden
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die
Abschiebung ab dem 1.5.2005 jederzeit –
auch kurzfristig – vollzogen werden kann“
steht da. Männlich, ledig, raus: Ali Sherzad,
19, soll zurück nach Afghanistan.

Knapp 58000 Afghanen leben in Deutsch-
land, allein in der Hansestadt sind von
15000 Hindukusch-Flüchtlingen mehr als
2000 ausreisepflichtig. Und in diesem Mo-
nat beginnt der Innensenator Udo Nagel
damit, alleinstehende Männer unter ihnen
heimzuschicken, in ein Land, in dem jeden
Monat immer noch 100 Menschen auf 
Minen treten und die durchschnittliche Le-
benserwartung 45 Jahre beträgt. Nagels
Begründung: „Die Sicherheitslage in Af-
ghanistan ist stabil. In viele Provinzen kann
man zurückkehren.“

Was wie der Alleingang eines Hardliners
wirkt, ist in Wahrheit ein kühl kalkuliertes
Manöver mit Deckung der anderen Innen-
minister – bis hoch zu Bundesminister Otto
Schily. Nagel will mit dem Rauswurf eini-
ger Afghanistan-Flüchtlinge Druck machen,
damit möglichst viele Landsleute gut tau-
send Euro Rückkehrhilfe der Stadt ein-
stecken und freiwillig gehen.
50
Dabei sind die diskreten Verhandlungen
des Bundes mit der afghanischen Regie-
rung über Massenabschiebungen erst kürz-
lich gescheitert. Und den Länderministern
ist klar, dass auch die Lage in Afghanistan
einen Zwangsexodus im großen Stil kaum
zulässt. So haben sie auf ihrer Innenminis-
terkonferenz im November in Lübeck auch
schon Bedingungen für ein Bleiberecht be-
schlossen. Das Deutschlandticket können
demnach alle bekommen, die länger als
sechs Jahre hier leben, seit mehr als zwei
Jahren Arbeit haben und nicht an der So-
zialhilfe hängen. Verkündet aber wurde
der Gnadenakt damals nicht, und bis es –
wohl in einigen Tagen – so weit ist, kann
Nagel mit seiner harten Tour Eindruck auf
die Afghanen-Gemeinde machen. 

Wie es am Hindukusch wirklich steht,
wissen die Innenpolitiker sehr genau – aus
dem Lagebericht des Auswärtigen Amts.
Die Sicherheit habe sich „für afghanische
Staatsangehörige landesweit nicht verbes-
sert, in mancher Beziehung sogar ver-
schlechtert“, heißt es da. Und: In „etlichen
Provinzen“ sei die Rückkehr „nicht ohne
Risiko für Leib und Leben möglich“.

„Mir ist Afghanistan für Abschiebungen
zu gefährlich“, sagt der innenpolitische
Sprecher der SPD im Bundestag, Dieter
Wiefelspütz; der Ausländerreferent eines
CDU-geführten Innenministeriums gibt zu:
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
„Nie hatte ich bei Abschiebungen so ein
schlechtes Gefühl.“ Zwar schicken die
Länder schon seit einiger Zeit vereinzelt
Straftäter zurück. Verwaltungsgerichte ent-
scheiden mal so, mal so, ob die Heimreise
eines Afghanen im Prinzip zumutbar wäre.
Und jeden Tag ziehen gut tausend Flücht-
linge aus Pakistan und Iran wieder in ihr
Mutterland. Doch gerade Heimkehrer, so
das Auswärtige Amt, würden „häufig Op-
fer“ von „Plünderungen und Erpressung“
– weil Banden harte Devisen vermuten.

Dazu kommt, dass die Diplomaten die
Krankenversorgung für „völlig unzurei-
chend“ halten und selbst in Kabul noch
für miserabel. Kein Wunder: Dort lebten
1988 rund 1,4 Millionen Menschen, jetzt
sind es in der zu zwei Dritteln zerstörten
Hauptstadt 3,5 Millionen. Viele davon hau-
sen in Ruinen und unter Plastikplanen,
ohne Chance auf Wohnung oder Arbeit.

Eben das will Flüchtlingsminister Azam
Dadfar auch Senator Nagel klar gemacht
haben, als der kürzlich vier Tage lang
Afghanistan inspizierte, allerdings nur bis
zum Stadtrand von Kabul. Nagel kam
trotzdem mit dem Eindruck nach Hamburg
zurück, dass der Minister „gegen die Rück-
kehr seiner Landsleute keine Bedenken
hat“ – offenbar hatte man aneinander vor-
beigeredet. „Wir nehmen die Menschen
zurück, weil es unsere Pflicht ist, aber ich
habe ausdrücklich gesagt, dass wir für sie
keine Verantwortung tragen können“,
wundert sich Dadfar. Abschiebungen? Die
seien zurzeit „kontraproduktiv“; er habe
Nagel sehr darum gebeten, darauf zu ver-
zichten.

Das deckt sich auch mit einem Brief, in
dem der Bund Mitte März das Scheitern
von Verhandlungen in Kabul eingestehen
musste: „Eine schriftliche Vereinbarung
zur Rückführung konnte leider nicht er-
zielt werden“, bedauert Gerold Lehnguth,
Abteilungsleiter im Innenministerium. Nur
eine schwammige Zusage brachte er mit:
dass die Afghanen ihre Landsleute in Emp-
fang nehmen, solange es Deutschland ganz
langsam angehen lässt.

Genau so, schreibt Schilys Ministerium,
sollten die Länder jetzt beginnen. Der Vor-
reiter: Hamburg. Ziel pro Monat: 15 bis 20.
Auch Bayern will im Mai loslegen, „erst
mal mit unter 10“, sagt Minister Günther
Beckstein. Andere wie Schleswig-Holstein
halten dagegen noch ein paar Wochen still.

Nagel spricht von einem „Zeichen, dass
wir es ernst meinen“, ein Signal „für alle
ausreisepflichtigen Afghanen, freiwillig
zurückzukehren“. Er verweist auf interna-
tionale Programme, mit Übergangswoh-
nungen, mit Ausbildungsstellen – auch auf
das Geld, das es für jeden Fügsamen gibt.

Das Geld, sagt Flüchtlingsminister Dad-
far, reiche in Kabul höchstens für ein paar
Monate. Jürgen Dahlkamp
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EU-Kommissarin Diamantopoulou (2003), Sitz der EU-Kommission in Brüssel: 149 Projekte und Richtlinien in fünf Jahren

Deutschland
B Ü R O K R A T I E

Weckruf für Prozesshansel
Tatenlos hat die Bundesregierung zugesehen, wie sich Lobbygruppen 

in Brüssel ein Wohlfühlgesetz gegen Diskriminierungen zurechtbastelten. Nun muss sie 
ein bizarres Paragrafenwerk umsetzen und eine neue Kontrollbehörde schaffen.
Schwulen-und-Lesben-Parade (in Berlin)*: Sachwalter im Parlament
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Als Anna Diamantopoulou, 45, im
vergangenen Frühjahr Brüssel ver-
ließ, um sich der Politik in ihrer

griechischen Heimat zuzuwenden, hatte
sie selbst für europäische Verhältnisse eine
beeindruckende Bilanz vorzuweisen. Bin-
nen fünf Jahren war es der Kommissarin
für Arbeit und Soziales gelungen, etwa 149
Projekte anzustoßen, darunter die Ausar-
beitung von mindestens 19 Richtlinien.

So bereicherte sie die Staatengemein-
schaft nicht nur um eine Norm für Bau-
stellengerüste und einen neuen Grenzwert
für Vibrationen am Arbeitsplatz. Auch bei
ihrem Herzensthema, ein „Europa mit
menschlichem Antlitz“ zu schaffen, war
sie nach eigenem Bekunden „ein schönes
Stück vorangekommen“.

Nun ist Berlin in Zugzwang. In den
nächsten Wochen muss der Bundestag über
ein Paragrafenwerk entscheiden, das auf
einen Schlag vier der von Diamantopoulou
auf den Weg gebrachten EU-Richtlinien in
nationales Recht überführt.

Es geht um das „Gesetz zur Umsetzung
europäischer Antidiskriminierungsrichtli-
nien“, kurz ADG. Auf 56 Seiten ächtet das
von der Regierung vorgelegte Sammelwerk
jedwede Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts. Auch Alte, Ausländer und
Andersgläubige sollen künftig vor Diskri-
minierung besser geschützt werden, eben-
so wie Behinderte, Homosexuelle oder
Dunkelhäutige. Und die Zeit drängt. Die
meisten der 25 EU-Länder haben die bei-
den älteren der vier Richtlinien schon na-

* Zum 26. Christopher Street Day im Juni 2004 vor dem
Brandenburger Tor.
hezu vollständig umgesetzt. Vergangenen
Donnerstag stellte der Europäische Ge-
richtshof bereits eine Vertragsverletzung
der Bundesrepublik fest. Sollte sich die
Umsetzung weiter verzögern, droht ein
Zwangsgeld von Hunderttausenden Euro
pro Tag.

Zwar schreibt Artikel 3 des Grundgeset-
zes schon seit 56 Jahren vor: „Niemand
darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Sprache,
seiner Heimat und Herkunft, seines Glau-
bens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt
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werden.“ Allein zum Schutz von Behin-
derten finden sich in deutschen Gesetzen
86 Einzelregelungen.

Aber das nun geplante Antidiskriminie-
rungswerk geht weit über die geltenden
Vorschriften hinaus. So können alle poten-
tiellen Diskriminierungsopfer in den Ge-
nuss einer Beweislasterleichterung kommen
– vor deutschen Gerichten ein Privileg. So-
bald ein abgewiesener Discothekengänger
„glaubhaft“ macht, dass er etwa wegen
seiner Hautfarbe nicht eingelassen wurde,
kann es künftig die Pflicht des Disco-Be-
treibers sein, diesen Vorwurf zu entkräf-
51



US-Rechtsanwalt Barnett, Einsatzfotos*: Regelrechte Prozessindustrie
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ten. Auch die Arbeitgeber betreten Neu-
land. So müssen sie ihre Leute künftig „auf
die Unzulässigkeit solcher Benachteiligun-
gen hinweisen und darauf hinwirken, dass
diese unterbleiben“, wie es in Paragraf 12
des ADG heißt, und zwar durch „erforder-
liche Maßnahmen“ und „in geeigneter Art
und Weise“. Was das im Einzelnen bedeu-
te, „ob der Arbeitgeber in Zukunft etwa
Hinweisschilder aufstellen oder Schulun-
gen anbieten muss“, spottet der Düssel-
dorfer Arbeitsrechtler Heinz Josef Wil-
lemsen, „werden die Gerichte entscheiden
müssen“.

Dass es verwerfliche Formen der Un-
gleichbehandlung in Deutschland gibt, 
ist unstrittig. Interessenverbände wie das
„Netzwerk Artikel 3“ kennen Dutzende
Fälle, in denen etwa Behinderte diskrimi-
niert wurden. Mal weigerte sich der Ver-
mieter einer Ferienwohnung, eine Buchung
anzunehmen: An Rollstuhlfahrer vermiete
er nicht. Mal wurde einem Gehbehinderten
der Kinobesuch verwehrt. Sollte ein Feu-
er ausbrechen, sagte man ihm schnippisch,
könne man ihn ja schlecht hinaustragen.

In solchen Fällen wird auch das geplan-
te Gesetz nicht helfen. Der Ferienhausver-
mieter kann etwa behaupten, er sei ausge-
bucht. Der Kinobesitzer wiederum kann
feuerpolizeiliche Gründe geltend machen,
wenn er Behinderte nicht hereinlassen will.

Wohl aber dürfte die neue Paragrafen-
sammlung eine ganze Reihe unbeabsich-
tigter Nebenwirkungen entfalten, wie Bei-
spiele in den USA zeigen. Seit dort 1964
der „Civil Rights Act“ verabschiedet wur-
de, ist über die Jahre eine regelrechte Pro-
zessindustrie entstanden. Zahlreiche An-
wälte und Verbände haben sich darauf spe-
zialisiert, Behörden und Unternehmen mit
Klagen zu überziehen. Allein im vorigen
Jahr liefen bei der Bundesbehörde für
Gleichstellung am Arbeitsplatz rund 80000
Fälle angeblicher Diskriminierung auf. 
US-Klägerin Schieffelin
Bei Beförderungen benachteiligt
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Der Polizeibeamte Jeremy Morse etwa
zog gegen die Polizei von Los Angeles vor
Gericht. Die Behörde hatte ihn suspen-
diert, nachdem er vor laufender Kamera
dem 16-jährigen Farbigen Donovan Jackson
mehrfach ins Gesicht geschlagen hatte. 
Im Gerichtsverfahren präsentierte Rechts-
anwalt John Barnett Aufnahmen des 
Geschehens. Doch der Cop sah sich weni-
ger als Täter, vielmehr als Opfer. Einem
schwarzen Kollegen hätte man derlei bra-
chiale Methoden eher durchgehen lassen,
behauptete er, und das Gericht pflichtete
ihm bei. Nun ist er um 1,6 Millionen Dollar
Schadensersatz reicher.

Noch besser schnitten voriges Jahr Frau-
en ab, die ihren Ex-Arbeitgeber, die In-
vestmentbank Morgan Stanley, über die
US-Antidiskriminierungsbehörde verklag-
ten, weil sie bei Beförderungen benach-
teiligt worden seien. Bevor das Gericht ein
Urteil fällte, stimmte die um ihr Image
besorgte Bank einer Vergleichszahlung von 
54 Millionen Dollar zu. Allein Allison
Schieffelin, die Hauptbeschwerdeführerin,
bekam zwölf Millionen Dollar.

Nun geht in deutschen Unternehmen die
Sorge um, solche Beispiele könnten auch
hierzulande Schule machen. Zwar wird es
dem geplanten Gesetz zufolge wohl nicht
um Millionenbeträge gehen, sondern etwa
bei Nichteinstellung um maximal drei
Monatsgehälter und eine, wie Bundesjus-
tizministerin Brigitte Zypries (SPD) sagt,
„maßvolle“ Kompensation für erlittenes
Ungemach. Doch auch die Ministerin wi-
derspricht nicht der Befürchtung, dass das
Antidiskriminierungswerk ein Weckruf für
Prozesshansel und Geschäftemacher sein
könnte.

Die Bundesregierung scheint das ADG-
Monster daher eher peinlich zu finden.
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement
(SPD) gestattete sich im kleinen Kreis die

* Im Juli 2003 während einer Gerichtsverhandlung in 
Los Angeles mit Bildern von der Festnahme des farbigen
Jungen Donovan Jackson.
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Frage, was „dieser Quatsch“ eigentlich sol-
le. Auch der sozialdemokratische Innen-
minister Otto Schily grantelte am Kabi-
nettstisch, die Rücknahme des geplanten
Gesetzes wäre ein „echter Beitrag zum
Bürokratieabbau“.

Tatsächlich hatte die rot-grüne Bundes-
regierung die Sprengkraft der Brüsseler
Antidiskriminierungspläne jahrelang un-
terschätzt. Nahezu unbehelligt von kri-
tischen Stimmen konnte die für Sozial-
themen zuständige EU-Kommissarin aus
Griechenland die Interessen einschlägiger
Lobbygruppen bedienen.

So wären die Vorgaben ohne die Tat-
kraft von Barbara Helfferich, 48, wohl
anders ausgefallen. Bis 1999 wirkte die
Politologin aus dem nordrhein-westfä-
lischen Warendorf als Generalsekretärin
der Europäischen Frauenlobby, eines 
Zusammenschlusses von über 4000 einzel-
nen Frauenorganisationen. Helfferich hat-
te es sich zur Aufgabe gemacht, Druck 
auf die Regierungen und die EU-Kommis-
sion auszuüben, damit Gelder zur Ver-
fügung gestellt und Programme bewilligt
werden.

Vor fünf Jahren wurde ihr diese Arbeit
dann deutlich erleichtert. Die neue Kom-
missarin Diamantopoulou beförderte Lob-
byistin Helfferich zum Mitglied ihres Ka-
binetts. In der Kommission, dem mächtigen
Gremium der Staatengemeinschaft, konn-
te sie Frauenprojekte nun ohne Umwege
selbst anschieben.

Wirtschaftsvertreter hatten es da schwe-
rer, Einfluss zu nehmen. Im Februar 2000
schrieb der deutsche Arbeitgeberpräsident
Dieter Hundt hilfesuchend einen Brief an
den damaligen Bundesarbeitsminister Wal-
ter Riester. Er sei in Sorge wegen der Brüs-
seler Pläne zur Bekämpfung der Diskrimi-
nierung in Beschäftigung und Beruf.

Der Richtlinienvorschlag führe „zum
Verbot sinnvoller Differenzierungen sowie
zu zusätzlicher Bürokratie und reinem
Quotendenken“, notierte Hundt damals.
Er bitte den „lieben Herrn Riester“ des-
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halb, sich im Sozialministerrat dafür ein-
zusetzen, dass „diese Richtlinie wegen
ihrer nachteiligen arbeitsrechtlichen Aus-
wirkungen nicht verabschiedet wird“.

Der Arbeitsminister wiegelte ab. In sei-
nem Antwortschreiben lobte er die „Si-
gnalwirkung“ für die „Gleichbehandlung
von Frauen und Männern“. Es gelte, einen
„Anstoß für den gewünschten gesamtge-
sellschaftlichen Meinungsbildungsprozess“
zu geben.

Der treuherzige Minister nahm an, bei 
der geplanten Regelung handle es sich 
um ein reines Symbolgesetz, im EU-Jar-
gon „Schneewittchen-Richtlinie“ genannt:
Spuckt Brüssel nicht alle Tage irgendwelche
Papierchen aus, die lediglich das Ziel haben,
schlafendes Problembewusstsein zu wecken?

Riesters Kollegen am Kabinettstisch be-
fanden sich im selben Irrglauben. Weder
von Innenminister Schily noch dem dama-
ligen Bundeswirtschaftsminister Werner
Müller oder Sozialministerin Ulla Schmidt
ist Widerspruch überliefert.

Dabei hätte ein Veto aus Berlin die
europäische Politikmaschinerie stoppen
können. Für drei der vier Vorlagen zum
Thema Antidiskriminierung war das ein-
stimmige Votum aller EU-Mitgliedstaaten
nötig, anders hätten die Richtlinien nicht in
Kraft treten können.

Bei so viel Nonchalance sahen inländi-
sche Gleichheitsfanatiker bald ihre Chance,
noch ein bisschen draufzusatteln. Für die
SPD-Bundestagsfraktion durfte die frauen-
politische Sprecherin Christel Humme ran.
Die Grünen ließen sich durch ihren parla-
mentarischen Geschäftsführer Volker Beck
vertreten, der sich als Sachwalter der In-
teressen von Schwulen und Lesben ver-
steht. Mit Hingabe widmeten sie sich vori-
ges Jahr der selbstgesteckten Aufgabe, die
Brüsseler Vorgaben möglichst weit aus-
zulegen. Jeden Freitag, morgens um acht
Uhr, trafen sie sich zum Brezelfrühstück in 
einem Konferenzzimmer in der Berliner
Dorotheenstraße.

Dort durfte nach Herzenslust fabuliert
werden. Großzügig erweiterten die Parla-
mentarier den Kreis derer, die vom Gesetz
geschützt werden sollten. Schrieben die
EU-Richtlinien für den zivilrechtlichen
Sektor lediglich vor, dass Benachteiligun-
gen aufgrund von Geschlecht, Rasse und
ethnischer Herkunft verboten sein müss-
ten, fügten Beck und Humme für einen
Teilbereich noch die „Diskriminierungs-
merkmale“ Religion, Weltanschauung, Al-
ter, Behinderung und sexuelle Identität
hinzu.

Die Brüsseler Vorgabe, eine Anlaufstel-
le für Diskriminierungsopfer zu schaffen,
regte ebenfalls die Phantasie der Unter-
händler an. Ein „niedrigschwelliges Bera-
tungsangebot“ müsse her, konkret: eine
Bundesbehörde mit etwa 5,6 Millionen
Euro Jahresetat. SPD-Frau Humme hatte
flugs ausgerechnet, dass sich auf diese Wei-
se „mindestens 30 Planstellen“ schaffen
ließen.

Kein Wunder, dass Justizministerin
Zypries aus dem Staunen nicht heraus-
kam, als sie sich vorigen Sommer über den
Stand der Verhandlungen informierte. Ihr
kam es merkwürdig vor, dass Alte, Gläu-
bige, Schwule, Behinderte, Frauen – ins-
gesamt die große Mehrheit der Bevöl-
kerung – nun als schützenswerte Minder-
heiten gelten sollten. „Ein umfassendes
zivilrechtliches Antidiskriminierungsge-
setz, das mehr Probleme schafft als löst, ist
der falsche Weg zum Ziel“, gab sie zu be-
denken.

Tatsächlich ist es Zypries, auch nach ei-
nem öffentlichen Aufschrei von Arbeit-
gebern und der Opposition, inzwischen ge-
lungen, die Enthusiasten zu bremsen. Mit-
te März wurden an die 50 Änderungen in
das Gesetz aufgenommen. 

Die zusätzlichen Diskriminierungsmerk-
male im Zivilrecht stehen freilich immer
noch im Gesetzentwurf. Und auch die
Kontrollbehörde soll es geben. SPD-Frau-
enpolitikerin Humme hat sich auch schon
Gedanken über die Besetzung der Amts-
spitze gemacht. Eine Prominente solle es
sein, „das wär doch was“. Ihre Favoritin ist
die Schauspielerin Iris Berben.

Alexander Neubacher, Caroline Schmidt
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Costa
Was war da los, 
Herr Costa?
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Der französische Automechaniker Aldo
Costa, 79, über sein selbstgebautes Per-
petuum mobile

„Ich habe über 50 Jahre gearbeitet und 
200000 Dollar ausgegeben, um in meinem
Garten dieses Rad zu bauen. Ich will einen
Menschheitstraum verwirklichen: das Per-
petuum mobile – das Rad, das sich ewig
dreht, angetrieben nur durch Schwerkraft.
Die Physiker sagen, das widerspreche
Newtons Gesetzen. Ich aber glaube, New-
ton wird missverstanden. Es braucht einen
Mann aus der Praxis wie mich, um zu zei-
gen, dass es doch geht. Mein Rad ist 9,5
Tonnen schwer und 18 Meter hoch, und
wenn man es einmal anstößt, dreht es sich
schon drei Stunden lang. Ich weiß, ich bin
auf dem richtigen Weg. Ich muss kämpfen
für meine Ideen, sogar gegen meine Frau
und meine Kinder. Die haben mich ver-
klagt, weil sie glauben, ich hätte unsere Er-
sparnisse für ein Hirngespinst verpulvert.“
 mit Perpetuum-mobile-Experiment 

erapieprogramm
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Virtueller Irak
Die amerikanische Navy erprobt

eine neue Methode, ehemaligen
Irak-Kämpfern bei der Bewältigung
ihrer Traumata zu helfen. Etwa 13 bis
20 Prozent der US-Soldaten entwickeln
nach ihrer Heimkehr aus dem Kampf
das sogenannte posttraumatische
Stress-Syndrom: Sie leiden unter ihren
Erinnerungen, werden reizbar und
depressiv. Bei der Therapie geht es
darum, die Angst-
situationen noch ein-
mal durchzuspielen –
und das im wahrsten
Sinne des Wortes.
Am Naval Medical
Center in San Diego
soll jetzt ein Pro-
gramm namens Vir-
tual Iraq auf dem
Computer gefährliche
Einsätze im Kampf-
gebiet simulieren.
Der Patient trägt
einen 3-D-Bildschirm
vor den Augen, per
Joystick steuert 
er dann durch die Soldat mit PC-Th
Straßen von Bagdad oder Falludscha.
Im Kopfhörer dröhnen Hubschrauber,
Gewehrfeuer und Automotoren. Eben-
falls im Programm: weinende Kinder
sowie eine Stimme, die mit arabischem
Akzent sagt: „Go home, Cowboy.“
Etwa 250 US-Soldaten sollen dem-
nächst zusätzlich zu ihrer normalen
Gesprächstherapie mit der Kampfsimu-
lation behandelt werden. Wenn der
Test erfolgreich verläuft, könnten
später auch zivile traumatische Situa-
tionen am PC nachgestellt werden,
Verkehrsunfälle zum Beispiel.
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Universelle Missachtung
Kein Essay gegen die Todesstrafe dürf-

te so wirkungsvoll sein wie dieses
kalte Farbfoto aus einem Gefängnis in
Texas: Man sieht einen kahlen Raum,
blau gestrichene Ziegel, zwei breite
Neonlampen an der Decke, dazwischen
ein Dunstabzug. In der Mitte steht eine
Pritsche, darauf werden Todeskandidaten
festgeschnallt, wenn sie mit einer Spritze
hingerichtet werden. Kein Wunder also,
dass dieses Foto in dem 700-Seiten-Buch
„Das Bild der Menschenrechte“ den
Auftakt bildet. In neun Kapiteln stellen
die Autoren eine Enzyklopädie der Men-
schenrechte zusammen, gefüttert mit Da-
ten aus Uno, Menschenrechtsorganisatio-
nen und Universitäten. Beeindruckender
als die Texte sind die Fotos, viele stam-
men von berühmten Magnum-Fotogra-
fen: das Stadion von Santiago de Chile,
ein bombardierter Marktplatz in Bosnien,
Landarbeiter in Afrika – nicht Menschen-
rechte sind universell, so lehrt das Buch,
sondern die Beispiele ihrer Missachtung.

Walter Kälin, Lars Müller, Judith Wyttenbach: „Das 
Bild der Menschenrechte“. Verlag Lars Müller, Baden,
Schweiz; 720 Seiten; 45 Euro.
55
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Mein Sohn, der Serienkiller
Wie ein Vater mit den Verbrechen seines Sohnes umgeht
Süddeutschen Zeitung“ Richard White 
Der Mann auf dem Video trägt
einen sauber rasierten, roten
Backenbart, eine gefleckte Mi-

litärweste und eine graue Kapuzen-
jacke. In der Anfangssequenz sieht man
ihn mit Plastikfesseln an den Händen,
dann kommt jemand und schneidet sie
ihm vorsichtig ab. Der Mann setzt sich
an den Tisch, er sieht entspannt aus.
Vor ihm liegt eine Schachtel Marlboro
Light, manchmal kippelt er gelangweilt
ein bisschen mit dem Stuhl. Der Name
des Mannes lautet Richard Paul White,
und das Video zeigt sein Geständnis bei
der Polizei. Richard White ist
ein Serienmörder.

Man kann dieses Video
auf DVD kaufen, es kostet
39,95 Dollar. Ein Teil des 
Erlöses geht an die Hin-
terbliebenen der Opfer. So
behauptet es jedenfalls der
Mann, der das Mordgeständ-
nis übers Internet vertreibt.
Es ist Randolph White, der
Vater des Mörders. „Ich will
damit kein Geld verdienen“,
sagt er, „das müssen Sie mir
glauben.“

Dass mit seinem Sohn etwas nicht
stimmt, ahnte Randolph White seit Jah-
ren. Diese Gewaltphantasien, dieses
nervende Gerede vom Töten, dieser
ganze Quatsch mit Gottes Stimme, die
er immer hört – das war schon nicht
mehr normal. Einerseits. 

Aber deswegen denkt man doch
nicht, dass einer ein Mörder ist – und
schon gar nicht der eigene Sohn. „Sie
müssen verstehen“, sagt Randolph, „er
ist ja eigentlich ein netter Kerl.“

Gut, da gab es vor zwei Jahren die
Sache mit Randolphs Smith&Wesson,
dem fünfschüssigen Revolver. Richard
hatte sich die Waffe heimlich aus der
Schublade genommen, er habe sie eben
benötigt, sagte er später. Und der Vater
fragte nicht weiter.

Damals, im Spätsommer 2003, war
Richard 30 Jahre alt. Er lebte allein in
Denver, nahe der East Colfax Avenue,
dort, wo die Huren unter den Dächern
der Bushaltestellen stehen. Richard war
kein Siegertyp: die Schule abgebrochen,
keine Freundin, immer wieder Ärger
mit der Polizei. Nach einer Prügelei mit
dem Chef verlor er die erste feste 

Aus der „
Stelle seines Lebens, einen Aushilfsjob
in einer Druckerei. 

Nachts ging Richard zu den Huren,
oder er zog los, um Junkies und Klein-
dealer auszurauben. Dealer waren gu-
te Beute, die gingen nicht zur Polizei
hinterher.

Manchmal, wenn er Geld brauchte,
fuhr Richard raus zu seinem Vater, in
ein 120-Seelen-Nest an der Grenze von
Colorado und New Mexico. Randolph
und Richard White verstanden sich gut,
sie kauften ihr Marihuana beim selben
Händler ein – bis Richard einmal die
Tochter des Dealers blutig prügelte, da-
nach fielen ihre gemeinsamen Ein-
kaufsfahrten weg. 

Randolph White hielt seinen Sohn
für unbeherrscht und für ein bisschen
irre. Aber für gefährlich hielt er ihn
nicht. Vielleicht wollte er es so genau
aber auch gar nicht wissen.

Anfang September 2003 fuhren die
beiden an einem toten Reh vorbei, das
am Straßenrand lag. Richard erzählte
seinem Vater, wie schwer es ist, einen
Toten zu begraben. Die Erde werde so
schnell weggeweht. Das Grab halte die
Toten nicht fest.

Junge, Junge, dachte der Vater.
Und dann, so erinnert sich der Vater

heute, sagte Richard den Satz: „Weißt
du, Daddy, ich hab einen umgebracht.“

Wenig später, in der Nacht zum 
10. September, wurde Richard White in
einer Hütte im Pike-Nationalpark bei
Denver verhaftet. Er hatte tatsächlich
jemanden erschossen, einen Freund, der
ihm seinen Truck nicht leihen wollte.
Die Polizei wusste damals nicht, dass
dies gar nicht sein erster Mord war.
Noch in der gleichen Nacht, frühmor-
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gens um halb vier, begann auf der Poli-
zeiwache das Verhör. Oben in der Ecke
des Zimmers hing die Videokamera. Ein
Tonband lief. „Kann ich eine Zigarette
haben, bitte?“, fragte Richard, „ich wer-
de Ihnen etwas Besonderes bieten, ehr-
lich.“ Die Polizisten ließen ihn rauchen. 

„Ich habe noch mehr Menschen um-
gebracht“, sagte Richard White. Dann
begann er zu erzählen, vier Stunden
lang. Wie er im Januar 2002 eine Pro-
stituierte fesselte, wie er sie würgte und
wie lange es dauerte, bis sie endlich 
tot war: „Die Leute sagen, man stirbt
schnell. Aber wissen Sie was? Es dau-
erte zehn Minuten.“

Vier weitere Morde gab White zu,
alle Opfer waren Prostituierte, alle hat-
te er gefesselt und vergewaltigt. Immer
auf Befehl Gottes, angeblich. „Huren
sind leichte Opfer. Sie steigen freiwillig
ins Auto. Niemand vermisst sie.“
„Sehen Sie“, sagt sein Vater heute,
„er ist ein Feigling.“

Ein Jahr später wurde Richard zu le-
benslanger Haft verurteilt, die Todes-
strafe blieb ihm erspart, weil er der Poli-
zei bei der Suche nach den Leichen half.
Das Band mit seinem Geständnis gilt
nach dem Prozess als öffentliches Ei-
gentum: Jeder darf es sich ansehen.

Randolph White, der Vater, hat es un-
zählige Male gesehen. Aber es hat ihm
keine Antworten gegeben. Er weiß bis
heute nicht, ob er Richard lieben oder
verachten soll, ob Gott die Schuld an
den Morden trägt oder sein Sohn. Oder
ob er selbst etwas falsch gemacht hat.

Anfang April ließ Randolph White
aus dem Band die 80-minütige DVD
herstellen und bot sie übers Internet an.
Er will der Welt zeigen, wie es im Kopf
eines Mörders zugeht, das sei sein 
einziges Motiv, beteuert er. Dennoch
gilt er in den amerikanischen Medien 
als gewissenloser Geschäftemacher, die
Internet-Bank kündigte ihm Mitte des
Monats das Konto.

Von der DVD hatte White bis dahin
14 Exemplare verkauft. Ansbert Kneip
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE
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Bauunternehmer Karl und Jakob Immler: „Außen mürrisch, innen glücklich“ 
PETER SCHINZLER
R E F O R M E N

Die Wut der Millionäre
Zwei Brüder aus dem Allgäu wollen eine Siedlung für Großfamilien 

spendieren. Rund 30 Millionen Euro wird das Projekt die Unternehmer kosten. 
Es soll ein Modell für Deutschland sein. Von Ralf Hoppe
Isny

FriedrichshafenKonstanz

Ravensburg

SCHWEIZ

Baden-Württemberg

Bayern

ÖSTERREICH

DEUTSCHLAND

Bodensee

10km
Polierter Edelstahl, 99,5 mal 17 Zenti-
meter, die Ecken gerundet, die 55
Buchstaben, Bodoni Antiqua, erha-

ben und schwarz, 719,20 Euro hat das Schild
gekostet, Montage inklusive. Der Monteur
setzt die Bohrmaschine an, es ist kurz vor
acht Uhr morgens, am Achener Weg 38, wo
die wütenden Millionäre wohnen. Drum
herum Baumärkte, Lager, Büros, das Ge-
werbegebiet einer Kleinstadt, 14900 Ein-
wohner, im Allgäu gelegen, ein Schloss, eine
Fußgängerzone. Isny, so heißt die Stadt.

Der Monteur dreht die Schrauben fest,
wischt nochmals über den Stahl, dann klet-
tert er in seinen Lieferwagen. Die Sonne
kommt durch. Der Tag wird warm werden.
Das neue Stahlschild an der Hauswand
leuchtet. „Immler Großfamilienstiftung –
Lebensfreude im Familienverbund“ steht
dort, mehr nicht.
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Aber es bedeutet: Hier, am Achener
Weg 38, wird Deutschland gerettet.

Es wird Ärger geben.
Das Büro befindet sich im ersten Stock,

unterm Dach. Seit acht Uhr morgens, auf
die Minute genau, wie praktisch jeden Tag
seit 32 Jahren, sitzen die beiden Männer 
an ihrem Schreibtisch. 

Die Schreibtische stehen einander ge-
genüber wie Abschussrampen, die Män-
ner schnaufen, die Treppe ist ziemlich steil.
Schräge Wände, Gaubenfenster. Neben der
Tür ein Hundertwasser-Druck, eine Wand-
uhr, die aussieht wie eine Bowlingkugel
mit Zeigern. 
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Fußgängerzone in Isny: Revolte aus der Provinz 
Die beiden Männer sind morgenfrisch,
rotäugig. Beide stiernackig, breitschultrig
und dick, der eine dicker als der andere.
Beide mit Vollbart. Beide mit schwerer
Uhr. Eine teure Lodenjacke trägt der eine,
ein teures Lodenhemd der andere. Sie se-
hen aus wie die Wildecker Herzbuben. Ra-
scheln mit Papieren.

„Ich krieg einen Zorn“, sagt der eine
mürrisch.

Schweigen, Geraschel. 
„Die Maischberger lädt uns ein“, sagt der

andere, „wir gegen den Lafontaine, und
Frank Elstner will uns auch, und hier ist
eine Einladung zum Ministerpräsidenten,
was meinst du, Karl?“ Sie sprechen All-
gäuer Dialekt, Schwäbisch mit bayerischen
Brummtönen. Wos moinscht, Karl?

Die zwei Männer heißen Karl und Jakob
Immler, 57 und 55 Jahre alt, Kaufleute,
Brüder, Unternehmer. Seit 32 Jahren ein
verschworenes Team, seit 32 Jahren mit
Dingen befasst, die jedem Normalsterb-
lichen Alpträume bereiten würden. 

Bauträgerschaften, Baubetreuungen nach
Insolvenzübernahmen, Kreditkonstruktio-
nen mit verschachtelten Pachtverträgen.
Immobilientransaktionen in zwei- bis drei-
stelliger Millionenhöhe, eine Branche, in
der jeder jedem an die Kehle geht, in der
man in einem Jahr glanzvoll abschließt und
im nächsten grausam untergeht. 

„Ich krieg den Zorn, wenn ich das hier
lese“, wiederholt Karl Immler. An seiner
Schläfe schwillt eine Ader.

Vor ihm liegt die „Schwäbische Zei-
tung“. Auf der Kirchenseite beklagen ein
katholischer Kardinal und ein evangeli-
scher Bischof, auf je einer halben Seite,
die Kälte der Welt. Zu wenig Kinder, die
Alten abgeschoben, nichts, was man noch
nicht gelesen hätte. Karl Immler schnaubt.

„Gejammer, pah, warum tun die nichts?
Setzen ein paar Leute dran, bringen realis-
tische Vorschläge – aber nein, wir fahren
alle auf einen Baum zu, und alle predigen,
dass der Baum sehr dick ist und die Situa-
tion sehr gefährlich, aber keiner greift mal
ins Steuer.“ Er ist jetzt sehr rot im Gesicht.
Sein Bruder schaut nicht auf. 

„Der Bayerische Rundfunk will uns ein
Filmteam schicken“, sagt Jakob Immler,
„was meinst du, Karl?“

Die Immler-Brüder sind gefragt, weil sie
zornig sind. Und zornig sind sie, weil
Deutschland einknickt. Doch das werden
sie nicht zulassen, haben sie geschworen,
sie wollen das Land retten.

„Wir brauchen Kinder, da fängt’s an“,
sagt Jakob Immler.

„Wir brauchen Familien“, sagt Karl
Immler.

Wie soll das gehen?
„Mit Geld“, sagen sie.
Heiligabend 2004, gegen Nachmittag,

schlossen die Brüder ihr Büro ab und fuh-
ren in die Innenstadt von Isny, zu ihrem
Freund Ludwig Bauer, in dessen Notariat.
Auf seinem Schreibtisch stand ein Teller-
chen mit Weihnachtsplätzchen, daneben
lag die Urkundenrolle 1369/2004.

Und so gründeten die Brüder Immler
eine Stiftung und vermachten, um mal
irgendwo anzufangen, aus ihrem Privat-
vermögen dieser Stiftung ein Grundstück
von 10 722 Quadratmetern, mit einem
großen Einkaufsmarkt darauf, mit jährli-
chen Mieteinnahmen von etwa einer hal-
ben Million Euro, Verkehrswert: 13,6 Mil-
lionen Euro. 

Der Notar zückte seinen Füllfederhal-
ter, man unterschrieb, wünschte sich ein
frohes Fest, dann fuhr man heim, den
Weihnachtsbaum schmücken.

Mit diesen ersten Millionen soll, so sieht
es der Stiftungsvertrag vor, eine Siedlung
gebaut werden. 50 Häuser, jedes Haus al-
lein stehend und um die 200 Quadratmeter
groß, mit hübscher Einliegerwohnung und
ordentlichem Garten. Mittendrin ein Sport-
platz, sogar mit Flutlicht, wenn es sich ma-
chen lässt. Ein Kinderhort, vielleicht sogar
eine kleine Turnhalle. Und jedes dieser erst
mal 50 Häuser wird vermietet. Für einen
Euro, pro Haus und Monat, Vorbild: die
Fuggerei in Augsburg, die älteste Sozial-
siedlung der Welt. „Man muss Anreize ge-
ben“, sagt Karl Immler, er lächelt.
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Mietverträge fürs Paradies, aber sie ha-
ben ein paar Klauseln eingebaut, die Imm-
ler-Brüder.

Bedingung eins: Die Mieter kommen aus
Isny, sind hier zumindest mal hergezogen.
„Weil Isny nun mal unsere Heimat ist und
weil wir eine möglichst natürliche Sozial-
struktur wollen.“ 

Zweitens: Die Mieter leisten ein bisschen
gemeinnützige Arbeit, gründen einen Kin-
derchor, geben Trainingsstunden bei der
Jugend-Handballmannschaft, irgendwas.

Drittens: Die Großeltern ziehen eben-
falls ein, in die Einliegerwohnung, der
Mietvertrag soll nur gelten, solange drei
Generationen das Haus bewohnen. „Soll-
ten die Großeltern versterben“, sagt Karl
Immler, „bekommen die Mieter genü-
gend Zeit, um sich ein Seniorenpaar zu
suchen, das bereit ist, auf die Kinder auf-
zupassen.“

Und das ist Bedingung vier, die letzte
und entscheidende: Die Familie, die ein-
zieht, muss vier Kinder stellen, mindestens.
„Wenn einer kommt und hat drei Kinder,
und kommt er drei Monate später wieder
und sagt: Herr Immler, schau’n Sie mal,
was ich habe, und dann zieht er ein
Ultraschallbild aus der Tasche – also, der
59
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em Projekt spielen die Immlers ihre
ch, eine Idylle, die es nicht mehr gibt
zuletzt, weil sie sie zugebaut haben.
kriegt natürlich sofort ein Haus“, sagt Karl
Immler.

„So einer hat sich’s verdient“, sagt Jakob
Immler.

„Dem würd ich um den Hals fallen“,
sagt Karl Immler.

Im Büro surren jetzt die Faxe, werden
Baupläne ausgerollt, klopfen Handwerker
an. Der Bürgermeister von Kornwestheim
ist am Telefon, wegen des Parkplatzes vor
dem Einkaufszentrum, die Preisvorstellung
der Gemeinde läge bei 200 Euro für den
Quadratmeter. Hm, zu teuer, sagt Karl
Immler. Bei einem Mehrfamilienhaus in
München ist die Fahrstuhlhydraulik hin-
über, 8500 kostet die Reparatur. Sofort
machen lassen, sagt Jakob Immler. In Fürth
könnte man eine Lagerhalle mit zwei
Stellplätzen vermieten, in Blaubeuren ein
Restaurant an die chinesische Familie Li
verpachten.

Acht Mitarbeiter auf zwei
Etagen, alle duzen sich. 
Dazu etwa 40 Leute im 
Außendienst, rund 300 Woh-
nungen und Häuser, die ver-
waltet werden, 110 Ein-
kaufszentren und Baumärkte: das Reich
der Immler-Brüder im 300-Kilometer-
Radius um Isny.

Immer in der Nähe bleiben, sagen die
Brüder, und nie abheben. Wer sich für den
Größten hält, weil er eben noch eine hal-
be Million gemacht hat, der ist beim nächs-
ten Ding erledigt, tot.

Die Immler-Brüder waren zu stur dazu.
Sie waren bieder genug, um sich selbst
nächtelang über das öde Kleingedruckte zu
krümmen, die zahllosen Details, die das
Überleben der Firma sicherten. Zwei- oder
dreimal standen sie kurz vorm Konkurs, da-
nach haben sie härter denn je gearbeitet –
g’schafft, wie sie sagen. Inzwischen könnten
die beiden Männer ihr Leben genießen, und

Mit d
Kindheit na

– nicht 
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Fuggerei in Augsburg: Älteste Sozialsiedlung d
genau das tun sie, indem sie einfach weiter-
arbeiten. Außen mürrisch, innen glücklich.

In ihrer Heimatstadt Isny werden die
Immler-Brüder bewundert und geliebt,
denn sie sind sehr reich geworden, sie
werden allerdings auch gefürchtet und ge-
hasst, denn sie sind sehr reich geworden.
Im restlichen Deutschland hasst oder liebt
man sie nicht, noch nicht.

An diesem Abend, wie jeden Mittwoch,
macht Karl Immler etwas früher Schluss. Es
ist kurz nach sieben. Er greift seine Ta-
sche, steigt in seinen silberblauen Mercedes
500 SL, fährt zu einer Turnhalle am Stadt-
rand. Immler spielt dort jeden Mittwoch
mit den Honoratioren von Isny eine Run-
de Volleyball. Zwischen den Aufschlägen
redet man gemütlich über Geschäfte, Imm-
ler natürlich über sein Lieblingsthema: wie
man Deutschland rettet. Nach dem Du-
schen geht es in den „Schwarzen Adler“.
Der Brauerei-Chef, der Notar, der Frau-
enarzt, der Stuckateur-Meister und noch
ein paar andere, und Immler sitzt am Kopf
der Runde, und seine geschmelzten Maul-
taschen werden kalt, er versorgt die Run-
de mit Zahlen: Nur jeder dritte Bundes-
bürger ist sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt; die Mittelständler fliehen nach
Osten; die Fertigungstiefe nimmt ab; die
Baby-Boomer haben das Kinderkriegen
vermieden; 2050 werden wahrscheinlich 37
Prozent über 60 Jahre alt sein.

Jeder Dritte über 60, der Stuckateur-
Meister schüttelt sich. Und dann stoßen 
sie an, jeder ein großes Pils, bevor es 
in die zweite Runde geht, Deutschlands
Zukunft. 
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Mir graust, sagt einer. Der Müntefering,
sagt ein anderer, sieht aus wie seine eige-
ne Migräne. In zwei Stadtvierteln von Isny
wird jetzt nachts die Straßenbeleuchtung
ausgeschaltet, weil kein Geld mehr da ist,
sagt Karl Immler, so ist die Wirklichkeit.

Der Wirt bringt eine Runde Obstler aufs
Haus. Die Männer schnuppern an dem
Schnaps und schweigen.

Karl und Jakob Immler, ausgestattet mit
dem Misstrauen der Provinz, erwarten von
den Politikern nur noch, dass man sie in
Ruhe lässt, während sie ihre Millionen
mobilisieren.

Die Immlers wissen, dass sie mit ihren
insgesamt 30 oder 40 Millionen nur sehr
überschaubare Taten verrichten können.
Ihr Projekt soll ein Test sein, soll Nachah-
mer inspirieren. Zwei Interessenten haben
sich auch schon gemeldet. Soziologen,
Filmteams und Schriftsteller sollen das
neue Isnyland studieren und beschreiben,
eine Mischung aus „Big Brother“ und Ur-
kommunismus. Das ist lästig, aber wich-
tig, schließlich will man was beweisen.

Ihr Modell soll menschlicher sein als das
zersplitterte Nebeneinander der Genera-
tionen, und sie wollen auch zeigen, dass es
Geld spart, der Gesellschaft als Ganzes.
„Warum sollen nicht Großeltern auf ihre
Enkel aufpassen“, sagt Karl Immler, „wenn
die aus der Schule kommen? Und warum
sollen sich die Enkel nicht später um ihre
Großeltern kümmern, wenn die mal nicht
so können? Weshalb gibt es so viele Schlüs-
selkinder, weshalb werden alte Menschen
oft viel zu früh in Heime abgeschoben? Ein
Heimplatz kostet rund 3000 Euro monat-
lich. Ein Kind vernünftig zu beaufsichti-
gen kostet auch schon 800 Euro. Eine nor-
male Familie kann sich ein vernünftiges
Haus nicht leisten. Also muss man Kosten
und Nutzen verzahnen.“

Sie hätten alles durchgerechnet, schließ-
lich seien sie Kaufleute; aber Zahlen, wissen
sie, genügen nicht. „Erst wenn da was steht,
hübsche Häuser, zufriedene Leute, überall
Kinder“, sagt Karl Immler, „erst dann
kannst du die volkswirtschaftliche Kosten-
Nutzen-Analyse aus der Schublade holen.“

„Erst musst’ den Geldbeutel aufma-
chen“, sagt Jakob Immler.

„Vom Reden wird die Kuh nicht gemol-
ken“, sagt Karl Immler.

Die Brüder stammen aus einer Isnyer
Bauernfamilie, vier Brüder, drei Schwes-
tern, drei Dutzend Milchkühe. Ein Vater,
der viel arbeitete und wenig sprach. Eine
Mutter, von der beide mit Wärme erzählen.
Nach der Schule mussten die Kinder Mäu-
se fangen oder beim Heumachen helfen
oder mit dem Vater die Ochsen zum Isny-
er Viehmarkt treiben, Karl Immler, der Äl-
teste, der Pflichtbewusste, machte abends
seine Hausaufgaben, Jakob kletterte durchs
Fenster, um sich unten am Bahndamm mit
den Jungs aus Blaubeuren zu kloppen.

Karl Immler ging später studieren, er
jobbte in den Ferien in New York, weil er
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Bürgermeister Behrning, Immler-Schule in Isny: Krach vermeiden, Konsens simulieren
sich für den Stahlhandel interessierte, er
jobbte in Wien bei einer Versicherung, weil
er sich für Versicherungswesen interes-
sierte, in Isny bei einer Käserei, weil er
Heimweh hatte. 

Jakob spielte Handball, zweite Bun-
desliga, holte Medaillen als Diskus- und
Speerwerfer. Nebenher machte er eine
Banklehre, die Brüder machten sich so
schnell wie möglich selbständig. „Nur die
billigste Aldi-Wurst“, sagt Karl Immler,
„haben wir uns leisten können, Leber- und
Bierwurst, 69 Pfennig die Dose, zweimal
im Jahr eine Flasche Wein.“
Sie haben sich, sagen sie, in 32 Jahren
nicht ein einziges Mal gestritten: Karl, der
Planer, und Jakob, der Ungestüme. 

In München hatten sie mal einen Mieter,
der nicht zahlte und nicht auszog, alle Mög-
lichkeiten des Mietrechts ausnutzte, fast
ein Jahr lang, und Karl war ratlos, aber Ja-
kob, riesenstark, stellte sich vor den Mann
hin und sagte: Wissen Sie was? Ganz ein-
fach, ich schlag Sie tot. Wenn Sie uns wei-
ter auf die Nerven gehen, schlag ich Sie tot.
Dafür komm ich ins Gefängnis. Aber nach
zehn Jahren komm ich wieder raus, und
Sie? Sie sind dann immer noch tot. Der
Mann sagte: Das würden Sie wirklich tun,
Herr Immler? Und Jakob Immler sagte: Sie
haben mein Ehrenwort.

Und der Mann?
„Zog aus“, sagt Jakob Immler.
„Der Jakob halt“, sagt Karl Immler. 
Mit ihrem Projekt spielen sie ihre Kind-

heit nach, sie kommen aus einer idyllischen
Welt, die es nicht mehr gibt, nicht zuletzt
dank der vielen Super- und Baumärkte,
die die beiden hochgezogen haben. Sie sind
verheiratet, haben Kinder, der eine drei,
der andere zwei. Bevor sie die Stiftung
gründeten, haben sie ihre Kinder zusam-



Gesellschaft

Brüder Immler mit gestifteter Statue: „Ein Land der Neidhammel“ 
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 Streichelzoo, sagen die Kritiker des 
ie Reichen dürften nicht die Regeln

tellen, nach denen die Armen leben.
mengerufen und ihnen klar gemacht, dass
das Erbe um etliche Millionen geringer aus-
fallen wird. 

„Sie hatten Verständnis“, sagt Karl
Immler.

In Isny gibt es viele, die dagegen sind. Sie
reden von sozialer Nostalgie und von einem
Streichelzoo mit menschlichem Personal,
von einer Comic-Idylle, Isnyland wie Dis-
neyland. Das Ganze sei moderner Feudalis-
mus, wahrscheinlich sogar sittenwidrig. Und
die Reichen sollten nicht die Regeln aufstel-
len, nach denen die Armen leben. Die so
reden, wollen lieber anonym bleiben. 

Und doch erzeugt ein Sozialstaat ohne
Geld ein Vakuum, das die Immlers füllen
wollen, mit ihrem Geld, mit ihren Werten.

„Wer zahlt, schafft an“, sagt Karl Imm-
ler, König von Isny.

Das Familienprojekt ist nicht der erste
Versuch der Brüder, die Gesellschaft zu
modellieren. Es war 1997, 
als die Immlers erfuhren,
dass die Stadt den Neu-
bau einer Realschule plan-
te. Prima, dachten sie. 
Dann lasen sie, dass es doch
nichts würde, zu teuer, hieß es, 11,4 Mil-
lionen Mark. 

Elfeinhalb Millionen? Seltsam, dachten
die Immlers. Und sahen sich die Pläne an.

„Man musste nur zwei Gebäudeflügel
zusammenlegen“, sagt Karl Immler und
schiebt zwei DIN-A4-Blätter aneinander,
„und schon wurde es billiger. Wir haben ja
viele Großmärkte gebaut, und was ist eine
Schule anderes als eine Nettonutzfläche
mit einem Dach drauf?“

Die Immlers legten in ihrem Büro un-
term Dach ein paar Nachtschichten ein, ihr
Plan: Für 5,15 Millionen Mark, weniger als
die Hälfte, würden sie die Schule bauen.
„Man glaubte uns nicht. War ja klar. Und
weil man uns nicht glaubte, haben wir der

Ein
Projekts, d

aufs
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Stadt vier Millionen zinslos auf zehn Jah-
re vorgestreckt. Alle hätten glücklich sein
können.“

Die Immlers aber hatten eine Klausel
eingebaut, eine etwas exotische Bedingung.
Einmal im Jahr sollte an der Schule ein
„Neidhammelfest“ abgehalten werden, der
Titel war ironisch gemeint, die Immler-Brü-
der dachten an eine gemütlich-symbolische
Proklamation, Bierzelt, Bratwürste, eine
launige Ansprache, Leistung soll sich wie-
der lohnen, Neid bringt nichts. So ungefähr
hatten sie sich’s vorgestellt. Aber Eltern
und Gemeindepolitiker boykottierten das
„Neidhammelfest“. Die Immlers saßen mit
ihren Ehefrauen an jenem Nachmittag fast
allein in dem großen Zelt, das sie bezahlt
hatten, vor der Schule, die sie gebaut hat-
ten, die Parias von Isny.

„Ich hätt heulen können“, sagt Karl
Immler.
Diesmal jedoch wollen sie es schlauer an-
stellen. Also marschierten die Immler-Brü-
der, kaum hatten sie ihre Familienstiftung
gegründet, zum Gemeinderat von Isny. Die
Sitzung fand Anfang 2005 statt, abends, im
zweiten Stock des Rathauses. Die Immlers
nahmen Platz, schnaufend und selbst-
bewusst. Sie verteilten Papier, erzählten der
Runde, was sie vorhatten: Geld, Arbeits-
plätze, Renommee für die Stadt, sagt ja oder
nein. Sagt ihr ja, dann machen wir’s hier.
Wollt ihr’s nicht, dann machen wir’s wo-
anders. Und sie deuteten an, in Oberstdorf
läge schon ein roter Teppich für sie bereit,
ein hochfloriger Teppich, so sagte es Karl
Immler damals. Die Volksvertreter erfuhren
außerdem, dass sie überflüssig seien. 
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Denn reinreden, sagten die Immlers, las-
sen wir uns von euch nicht.

Erpressung, dachten manche im Ge-
meinderat. Aber sie schwiegen, lächelten.

Ist es Erpressung? 
„Und wenn schon“, Karl Immler streicht

sich über den Bart. „Wir wissen, was wir
wollen, wir wissen, was wir können. 50
Häuser, bitte, die stellen wir hin, ohne zu
zucken. Aber wenn wir uns reinreden las-
sen müssen von Leuten, die keine Ahnung
von nichts haben, das wäre ja, als ob die
Schumi-Brüder sich von einem Traktor-
fahrer erklären lassen, wie sie ihr nächstes
Rennen fahren sollen.“ 

Dem Bürgermeister Manfred Behrning,
der, schwitzend vor Nervosität, wie es
heißt, die Sitzung leitete, gelang es, den
Krach zu vermeiden, Konsens zu simu-
lieren. Sinngemäß: Einstimmig wird be-
schlossen, dass man im Prinzip sehr wohl-
wollend prüft. Die SPD-Fraktion, die sich
überrumpelt fühlte, konnte aus der Sitzung
gehen in dem Gefühl, dass sie ihr soziales
Gewissen keinesfalls verschachert hatte;
die Immler-Brüder wiederum fanden, sie
hätten den Deppen die Sache klar gemacht. 

„In Wahrheit ist noch gar nichts ent-
schieden“, sagt der SPD-Fraktionschef. Er
heißt Hans Jürgen Schmid, ein freund-
licher Mann mit Vollbart, Vorruheständ-
ler. Schmid sitzt im Gasthof „Engel“, gar
nicht weit vom „Schwarzen Adler“, wo
Immler die Konservativen um sich schart.
Schmid hat sich mit ein paar Genossen
vom Ortsverein in eine Ecke verzogen.
Man diskutiert. Das Immler-Projekt, die
soziale Frage. Man hat Bedenken.

„Die politischen Institutionen können
sich doch nicht entmündigen lassen“, sagt
Schmid. Was, wenn dort ein Ghetto ent-
steht? Und was, wenn ein Mieter die Be-
dingungen der Immler-Brüder plötzlich
nicht erfüllt? „Dann wird ihm die Pistole auf
die Brust gesetzt, und er muss ausziehen!“

Wo bleibt die Menschenwürde?, mur-
melt einer.

Aber an jenem Abend, im Gemeinderat,
da sollten die Immlers glauben, dass sie
grünes Licht haben?

„Tja“, Schmid macht eine schlängelnde
Handbewegung. „Ein taktisches Manöver,
so ist das eben in der Politik.“ Er lächelt,
aber mühsam.

Die SPD von Isny, lauter progressive
Herren, ist nicht zu beneiden: Sie sind ver-
urteilt zu bewahren, während die Immlers
die Gesellschaft revolutionieren. 

Spät am Abend, nach dem Stammtisch
im „Schwarzen Adler“, fährt Karl Immler
einen Umweg. Er fährt an jener Wiese vor-
bei, die er für seine Stiftung kaufen will,
auf der die Siedlung entstehen soll. Die
Wiese ist riesig, 50000 Quadratmeter. 

Immler parkt seinen Wagen am Straßen-
rand, steigt aus. Kühle Luft, er knöpft die
Jacke zu. Der Nachthimmel ist klar, bei-
nahe Vollmond, er blickt auf die Wiese,
die schimmert wie ein Tanzboden. ™
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Der Reformator erzählt
Ortstermin: Kanzlerberater Peter Hartz entzaubert sich vor 
Medienvertretern in Mainz.
er Slomka, Hartz: Bibel oder Teufelswerk?
Sein Name. Immer wieder sein Name.
In den Nachrichten fällt er, in Politi-
ker-Statements, selbst im Unterhal-

tungsfernsehen kommt er schon vor. De-
monstranten skandierten ihn im Sommer
vergangenen Jahres, und so sieht man sie
jetzt wieder: überlebensgroß auf einer
Leinwand im Konferenzsaal des ZDF. Auf
den „38. Mainzer Tagen der Fernsehkritik“
läuft der Rohschnitt eines Dokumentar-
films über Hartz IV.

Hinten, zwischen Sitzreihen, steht ein
grauhaariger Herr von 63 Jahren, gedie-
gen, verbindlich, selbstgewiss. Er schaut
auf diese Leinwand, zieht
sein Lächeln zurecht, geht
nach vorn, jetzt ist er dran.

Sein Name ist Hartz. Peter
Hartz. Er lächelt fein.

Er hat sich bitten lassen,
immer wieder, er ist jetzt da,
weil Markus Schächter, der
ZDF-Intendant, ihn „mehr-
fach überzeugt“ habe. Peter
Hartz, VW-Manager, SPD-
Mitglied und Kanzlerberater,
er hat sich rar gemacht seit
jenem 16. August 2002, als er
seine „Bibel für den Arbeits-
markt“ überreicht hat, „ja,
der Begriff war bewusst ge-
wählt“ – die Reformvorschlä-
ge der Hartz-Kommission.
Sie würden, so sagte er, die
Arbeitslosigkeit halbieren.

Jetzt liegt die Arbeitslo-
sigkeit nicht mehr bei vier,
sondern bei fast fünf Millionen, das Volk
demonstrierte, die Kritiker mäkeln, immer
lauter mäkeln sie jetzt, und der Reforma-
tor hat bisher dazu geschwiegen, doch sein
Name, der war überall.

„Sozialer Wandel“ ist das Thema dieser
Tage der Fernseh-Kritik, und sozialer Wan-
del: Das ist er. Das ist Hartz.

Er ist ein Experte, und er ist gekränkt.
Man hat ihm abgeraten, aber er ist ge-
kommen, um seine Bibel zu verteidigen
und seinen Ruf. Er muss jetzt brillieren.

Es ist Montag, in ein paar deutschen
Städten versammeln sich wieder Anti-
Hartz-Demonstranten, „Sozialgericht kri-
tisiert Behördenvorgehen bei Hartz IV“,
meldet die Nachrichtenagentur AP, im
ZDF kommt morgen „Frontal 21“ mit dem
Thema: „Partnerschaften als Verlierer –
neue Armut durch Hartz IV“.

Gesprächspa
Der Namenspatron ist nach Mainz ge-
kommen, um von Marietta Slomka befragt
zu werden, was denkt er, wenn er Leute
sieht wie im Film vorhin? Das Volk murrt,
denn unter Hartz versteht es: Du sollst we-
niger Geld haben zum Leben. Du sollst je-
den Job annehmen, auch wenn du damit
nur einen Euro zusätzlich verdienst. Du
sollst deine Lebensversicherung verkau-
fen, auf dass du später doch noch ein biss-
chen ALG II bekommst von deinem Staat.

Nicht wie eine Bibel erscheint sein Werk
diesen Menschen, eher wie Teufelswerk;
der SPD-Mann Hartz, der IG-Metall-Mann
Hartz, was denkt er sich dabei? Räuspern.
Lächeln. Händefalten. „Ich denke an An-
spruch und Wirklichkeit.“

Das ZDF hat sozialen Wandel an die
Wand dekoriert, eine Putzfrau mit Schrub-
ber, Bilder von Arbeitsamt und Firmen-
pleite, hinter Marietta Slomka eine Ab-
reißkärtchenmaschine für die Warteliste,
hinter Peter Hartz ein rosa Schild: „Wegen
Insolvenz geschlossen“.

Seinen „Job-Floater“ findet Hartz noch
immer großartig, auch wenn kaum jemand
begriffen hatte, was das war. Und seine
„Bridge-Systeme“. Und seine „Ich-AGs“.
Er hätte noch mehr solche schönen Ideen
gehabt, richtig steuerlich absetzbare
Dienstmädchen und solche Dinge, aber es
sollte nicht sein. 

Er ist nicht schuld, will er sagen. Er ist
nur der Berater gewesen, und normaler-
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weise ist es sehr angenehm, nur der Bera-
ter zu sein: Wenn alles klappt, dann sind es
gute Ratschläge gewesen. Wenn nicht,
dann wurden sie nicht richtig befolgt. 

So läuft das, normalerweise, aber dies-
mal nicht. Er hat seinen Namen gegeben,
geschmeichelt sicherlich, damals, als er so
überzeugt verkündet hat, dass das ein Er-
folg werden würde, ganz gewiss.

Jetzt krähen sie diesen Namen durch 
die Republik, Hartz, Hartz, klingt wie
Rabenschrei im Nebel, klingt „lautmale-
risch hart“, fand der Regierungssprecher
Béla Anda und sagte das auch, „mein 

Sohn hat sich darüber auf-
geregt“, sagt Peter Hartz.
Vielleicht wünscht er ja jetzt
tatsächlich manchmal, dass
er Leutheusser-Schnarren-
berger hieße oder so ähnlich,
dann hätte keiner eine 
Kommission nach ihm be-
nannt. Dann wäre er, für 
die Öffentlichkeit, der Auto-
manager aus Wolfsburg und
sonst gar nichts, dann würde
jetzt nicht Frau Slomka rat-
los mit ihrem Filzstift spie-
len, vor leicht verstörten
Medienvertretern, würde
niemand kluge Worte er-
warten und große Rhetorik,
die er nicht hat.

Und niemand würde er-
fahren, wie schlicht er sich
die Lösung der Probleme
denkt. 

Er denkt sich das nämlich so: dass das
Thema zu wichtig ist, als dass man es der
Politik überlassen dürfte. Dass der Bundes-
präsident Horst Köhler mitmacht, dass der
alle zusammenruft, Medienhäuser und Ma-
nager und Kirchen und Künstler und alle
eben, dass der sie zusammenruft an einen
Tisch: „So, jetzt lösen wir das mal.“

Und dann geht das schon.
Und siehe, es wird eine Gründerwelle

geben, neue Ideen, neue Produkte, so vie-
le schöne Beispiele hat er, er wühlt im Pa-
pier, „die hab ich für Herrn Köhler eigent-
lich aufgeschrieben gehabt“, findet sie
nicht, egal.

Er und Horst Köhler, dann wird das
schon. Er sagt es später, in kleiner Runde,
lacht ein bisschen dabei, aber nicht sehr. „Es
gibt ja nur zwei Leute, die unparteiisch sind:
Herrn Köhler und mich.“ Barbara Supp
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S

Der charmante
Verbrecher

Albert Speer war der mächtigste Minister und zeitweise engste
Vertraute Adolf Hitlers. Nach seiner Haftentlassung

1966 präsentierte er sich als der gute Nazi – und wurde zur
Symbolfigur für Millionen Mitläufer. Nun haben 

Historiker die wahre Geschichte recherchiert. Von Klaus Wiegrefe
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elektion von Juden in Auschwitz (1944): Einblicke in den Arkanbereich des Regimes
Als britische Posten um Mitternacht
des 1. Oktober 1966 die Tore des 
alliierten Gefängnisses in Berlin-

Spandau öffneten, wurde Albert Speer von
gleißendem Scheinwerferlicht geblendet.
Über hundert Journalisten und Tausende
Schaulustige begrüßten Hitlers einstigen
Stararchitekten und späteren Rüstungs-
minister wie einen Popstar. Nur mühsam
bahnte sich die schwarze Mercedes-
Limousine mit Speer, seiner Frau und 
seinem Anwalt den Weg durch die Menge,
in der Volksfeststimmung herrschte. Und
das war nur der Anfang. 

Zu 20 Jahren Haft hatte das alliierte Tri-
bunal in Nürnberg Speer wegen Kriegs-
verbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit verurteilt. Nach seiner
Freilassung wurde der großgewachsene,
schlanke und gutaussehende Mann zu ei-
ner geachteten und umworbenen Größe
der westdeutschen Gesellschaft. Er war der
liebste Ex-Nazi der Bundesbürger. 

Hunderte und Aberhunderte von Kassi-
bern hatte der Häftling Nr. 5 im Spandau-
4

er Gefängnis voll geschrieben und nach
draußen schmuggeln lassen. Nach seiner
Freilassung schrieb er mit Hilfe der Notizen
Bücher, die zu Millionenbestsellern wur-
den. Die „Erinnerungen“ von 1969 und die
„Spandauer Tagebücher“ von 1975 zählen
bis heute zu den meistverkauften Werken
der deutschen Sprache. Fast ununterbro-
chen klingelte bei Speers in Heidelberg das
Telefon: Reporter, Historiker oder Inter-
essierte, die über die Vergangenheit spre-
chen wollten, riefen an oder schickten
Briefe, wie die Speer-Biografin Gitta Se-
reny bei ihren Besuchen miterlebte. Im
Restaurant grüßten wildfremde Menschen
vom Nachbartisch. Hunderttausende schal-
teten die Fernseher ein, wenn Speer vor
der Kamera Rede und Antwort stand. 

Das Interesse galt nicht nur dem Insider
der Nazi-Führung, der nüchtern und intel-
ligent Einblicke in den Arkanbereich des
Regimes gewährte. Nach Jahrzehnten des
öffentlichen Schweigens der Tätergenera-
tion empfanden es Schüler und Studenten
damals geradezu als befreiend, dass Hitlers
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
mächtigster Minister den Diktator als „Ver-
brecher“ bezeichnete und sich ohne das
verbreitete Selbstmitleid zur „Verantwor-
tung“ am Holocaust bekannte.

Aber Speer bediente auch – und vor al-
lem – die Apologeten des Nationalsozialis-
mus. Denn allen Schuldbekenntnissen zum
Trotz wollte der ehemalige Intimus des
Führers („Wenn Hitler überhaupt Freunde
gehabt hätte, wäre ich bestimmt einer sei-
ner engen Freunde gewesen“) an seiner
persönlichen Integrität keine Zweifel zu-
lassen. Ein unpolitischer Fachmann – das
war das Bild, das Speer schon 1945 in
Nürnberg von sich gezeichnet hatte. Und
da die alliierten Ankläger sich nicht aus-
reichend vorbereitet hatten, entging er
knapp einem Todesurteil. Dem SPIEGEL
erklärte er nach seiner Freilassung, er habe
von dem, was in den Konzentrationslagern
geschah, „nur eine vage Ahnung“ gehabt,
und dabei blieb es. 

Es war diese Haltung, die Speer zum
wohl wichtigsten Exkulpator des Dritten
Reiches in den Nachkriegsjahrzehnten 



Diktator Hitler, Minister Speer (r.) bei einer Waffenvorführung in Rügenwalde (1943): Mehr als nur Sympathie
werden ließ: Wenn schon die zeitweilige
Nummer zwei des Regimes vom Holocaust
nichts gewusst habe, wie hätten dann die
Volksgenossen informiert gewesen sein
können? Und bewies nicht zudem der
charmante und gewinnende Speer, dass
man beides sein konnte: loyaler Mitarbei-
ter, ja sogar Freund Hitlers fast bis zum
Schluss – und zugleich ein scheinbar inte-
grer, sympathischer und kultivierter Zeit-
genosse?

Speer erschien vielen als der „Engel, der
aus der Hölle kam“, erklärt sein Verleger
Wolf Jobst Siedler den sensationellen Er-
folg der Rechtfertigungsbücher, welche die
Saga vom „feinsinnigen Schuldig-Unschul-
digen“ (Alexander Mitscherlich) in die
Welt trugen. Der Rüstungsminister wurde

zur Galionsfigur jener oft erzählten
Geschichte vom idealistischen und
tüchtigen Deutschen, der von Hitler
verführt worden war. Der einstige
Adlatus nahm sich in dieser Per-
spektive nur als ein prominentes
unter zahlreichen selbsterklärten
Opfern des Führers aus. 

Zwar äußerten Historiker schon
bald begründete Zweifel an der Dar-
stellung des Erfolgsautors. Doch ge-
gen den sich verfestigenden Mythos
vermochten sie nicht anzukommen,S
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Darsteller Moretti, Koch*
„Engel aus der Hölle“
zumal Speer mit Siedler und insbesondere
dem späteren „FAZ“-Herausgeber Joachim
Fest einflussreiche und wortgewaltige Mit-
streiter zur Seite standen. 

Fest hatte sich bereits Anfang der sech-
ziger Jahre ein Bild von Speer gemacht, das
sich nicht allzu sehr von dessen Selbststili-
sierungen in Nürnberg unterschied. Der
brillante Publizist sah in der einstigen NS-
Spitzenkraft den „spezialistisch verengten
Menschen“, wie er in jedem politischen
System zu finden sei. Als Fest 1966 Speer
beim Schreiben der Erinnerungen zur
Hand ging, fühlte sich der Freigelassene
von seinem Ghostwriter in „meiner
grundsätzlichen Auffassung von Hitler, sei-
nem System und von meiner eigenen Be-
teiligung bestätigt und verstärkt“. 

Fest stützte sich anschließend seinerseits
beim Verfassen seiner zahlreichen Best-
seller – insbesondere der Hitler-Biografie –
maßgeblich auf Speers Darstellungen.
Noch im Kino-Welterfolg „Der Untergang“ 

* In Heinrich Breloers Film „Speer und Er“.
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Reichsparteitag der NSDAP in Nürnberg (1938): Chefdekorateur des Dritten Reiches

„Er hat uns allen eine Nase gedreh
gesteht der Publizist Joachim Fest
vom vergangenen Jahr, der auf einem der
Festschen Bücher basiert, kam Speer als
Edel-Nazi daher: ein Gentleman unter
Lumpen und Mördern. 

Es wird voraussichtlich das letzte Mal ge-
wesen sein, dass Hitlers Helfer in solcher
Weise dem Publikum präsentiert wird. Denn
am kommenden Montag tritt der preisge-
krönte Filmemacher Heinrich Breloer mit
dem dreiteiligen Doku-Drama „Speer und
Er“ und einer Buchdokumentation zur Ge-
gendarstellung an (siehe Seite 87)*. Breloer
hat zusammengetragen, was Wissenschaftler
in den letzten Jahren über Speer herausge-
funden haben. Das Bild ist vernichtend.
Denn der angeblich ungewollt in die Ver-
brechen des Regimes Verstrickte trieb per-
sönlich den Holocaust voran. Er bewilligte
Materialien für den Ausbau von Auschwitz,
bereicherte sich an arisiertem Vermögen,
denunzierte Konkurrenten und unterstütz-
te Terrormaßnahmen gegen Zwangsarbei-
ter. Die Gründung von zwei KZ, in denen
mehrere zehntausend Menschen umkamen,

* Heinrich Breloer: „Unterwegs zur Familie Speer. Be-
gegnungen, Gespräche, Interviews“. Propyläen, Berlin;
608 Seiten; 24,95 Euro.
** Joachim Fest: „Die unbeantwortbaren Fragen. Notizen
über Gespräche mit Albert Speer zwischen Ende 1966 und
1981“. Rowohlt Verlag, Reinbek; 270 Seiten; 19,90 Euro.
76
geht auf Speers Anstoß zurück. Wäre schon
beim Nürnberger Prozess bekannt gewesen,
was man heute weiß, hätten ihn die alliier-
ten Richter zum Tode verurteilt. 

Wahrlich blendend verstand Speer sich
sowohl bei öffentlichen Auftritten als auch im
Zwiegespräch auf die Kunst der Täuschung.
Die breiteste Wirkung erzielte er mit seinen
Schriften. Wie wohl kaum ein zeitgenössi-
scher Memoirenschreiber von Rang ließ er
entscheidende Abschnitte seiner Lebensge-
schichte aus, belog jene, die ihm Fragen stell-
ten, verdrehte durch raffinierte Kürzungen
den Inhalt von Dokumenten in ihr Gegen-
teil. Inzwischen hat auch Fest eingeräumt,
von Speer manipuliert worden zu sein**:
„Er hat uns allen eine Nase gedreht.“

In glaubhaft wirkender Reue stiftete Speer
einen beträchtlichen Teil seiner Tantiemen
jüdischen Einrichtungen. Weil sich solche Zü-
ge in seiner Person mit größter Abgebrüht-
heit mischen, rätseln viele Betrachter bis heu-
te über den wahren Kern dieses Mannes. 

Der 1905 geborene Speer zählte zu jener
Studentengeneration, die den Aufstieg der
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Nationalsozialisten Anfang der dreißiger
Jahre begeistert unterstützte. Der Sohn aus
gutbürgerlichem Heidelberger Hause stu-
dierte damals an der TH-Berlin; bei den
Asta-Wahlen 1930 votierten zwei Drittel
der angehenden Akademiker für den NS-
Studentenbund. 

Auch Speer verachtet die Weimarer
Republik. Massenarbeitslosigkeit, außen-
politische Ohnmacht, Armut – was er sieht,
lässt ihn glauben, in einer „Periode des

Verfalls“ zu leben. Eine „ro-
mantische Protesthaltung
gegen die Zivilisation“ sei
ihm eigen gewesen, so 
Speer, und sie ebnet ihm

wohl auch den Weg zu den National-
sozialisten.

Im Dezember 1930 lässt er sich von
Kommilitonen zum Besuch eines Hitler-
Auftritts in Neukölln überreden. Anfang
1931 tritt er der NSDAP als Mitglied Nr.
474481 bei. Um den politisch liberal ein-
gestellten Vater nicht zu verprellen, ver-
heimlicht Speer seinen Schritt. Jahre spä-
ter stellt er fest, dass auch seine Mutter
eingetreten ist – und es gleichfalls vor dem
Vater verborgen hat. 

Das Engagement des neuen Parteige-
nossen ist zunächst begrenzt. Mit seinem

t“, 
.



Rüstungsminister Speer, Modell der „Großen Halle“ mit Brandenburger Tor: Siebzehnmal größer als der Petersdom in Rom 
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schicken Sportwagen erledigt er gelegent-
lich Kurierfahrten für das Nationalsozia-
listische Kraftfahrerkorps (NSKK), eine im
Volk schlecht beleumundete paramilitä-
rische Truppe („NSKK = Nur saufen, kei-
ne Kämpfer“). Immerhin verschafft die
Partei dem 26-Jährigen, der von einer
großen Architektenkarriere träumt, aber
dem Vater auf der Tasche liegt, einige
Aufträge. 

Er freundet sich mit Karl Hanke an, dem
späteren Gauleiter von Niederschlesien.
Der Schützling von Propagandaminister
Joseph Goebbels sorgt im Frühjahr 1933
dafür, dass Speer die Ministerwohnung
ausbauen darf – und damit Hitlers Auf-
merksamkeit erringt, weil er so schnell fer-
tig wird. 

Die Nationalsozialisten haben nun die
Macht, und das soll sich auch in den Bau-
ten widerspiegeln. Reichskanzler Hitler
will als Erstes sein Dienstdomizil in der
Wilhelmstraße neu gestalten. Speer soll
dem beauftragten Münchner Architekten
zur Hand gehen.

Hitler hatte einst davon geträumt, Ar-
chitekt zu werden; fast jeden Tag besucht
er nun die Baustelle, die Speer beaufsich-
tigt. Nach einigen Wochen lädt der Regie-
rungschef den 16 Jahre Jüngeren zum Es-
sen ein, und schon bald zählt Speer zum
engeren Kreis um den Diktator. Er habe
jemanden gesucht, dem er seine Baupläne
anvertrauen könne und der „auch nach
meinem Tode mit der von mir verliehenen
Autorität weitermachen kann“, erklärt Hit-
ler seine Zuneigung. 

Manche Zeitgenossen hingegen glaub-
ten, dass Hitler für den Architekten mehr
empfand als nur Sympathie. Kam Speer zu
Besuch, „war Hitler begeistert, als ob eine
Geliebte käme“, erinnerte sich später ein
Mitarbeiter des Diktators, „und dann fingen
sie beide an zu zeichnen und Pläne zu ma-
chen, und Modelle wurden aufgestellt“.

Speer ist bereits seit fünf Jahren verhei-
ratet, als er Hitler erstmals persönlich trifft;
später bezieht er mit seiner vielköpfigen
Familie ein Haus in der Nähe von Hitlers
Berghof bei Berchtesgaden. Oft lässt ihn
der Führer spät in der Nacht kommen; 
niemand darf stören, wenn die beiden sich
über den Zeichentisch beugen. 

Der Diktator stellt dem ehrgeizigen
Speer „Aufträge und Möglichkeiten wie
noch keinem Architekten seit Menschen-
gedenken“ in Aussicht. Rasch steigt die-
ser zum „Chefdekorateur“ der bombas-
tischen Selbstdarstellung Nazi-Deutsch-
lands auf. 
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Die Inszenierung der Reichsparteitage,
die Massenfeiern mit ihren Fahnenwänden
und Aufmarschfeldern – Speer ist aus der
NS-Propaganda schon nach kurzer Zeit
nicht mehr wegzudenken. Er lässt mit Flak-
scheinwerfern acht bis zehn Kilometer
hohe Lichtdome am dunklen Himmel er-
strahlen; „Kathedralen aus Eis“ nennt der
sichtlich beeindruckte britische Botschafter
Sir Neville Henderson das Spektakel.

1936 vertraut Hitler seinem Günstling
den „größten Bauauftrag von allen“ an:
den Umbau Berlins zur Welthauptstadt
„Germania“. Er drückt dem juvenilen Bau-
meister eine Briefkarte mit eigenen Skiz-
zen aus den zwanziger Jahren in die 
Hand – so will er es haben: einen Tri-
umphbogen für die Toten des Ersten Welt-
kriegs, doppelt so hoch wie der Arc de
Triomphe, eine „Große Halle“ für 180000
Volksgenossen, siebzehnmal größer als 
der Petersdom in Rom, dazwischen eine
Prachtstraße deutlich breiter als die
Champs-Élysées. Hitler spricht von „ge-
bautem Nationalsozialismus“.

Der Planer, der sich schon als „zweiter
Schinkel“ sieht, wird „Generalbauinspek-
tor für die Reichshauptstadt“ im Range ei-
nes Staatssekretärs, einzig dem NSDAP-
Chef verantwortlich. Hitler lässt ihn mit
77
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Invalidenstraße
verschiedene Ministerien

te Juden in Berlin (1941): Für KZ-Opfer zeigt Speer kein Mitgefühl
Ehrungen überhäufen: Speer erhält
das goldene Parteiabzeichen, wird
preußischer Staatsrat, Senator der
Reichskulturkammer, Professor. Er
residiert in einem prächtigen Ge-
bäude am Pariser Platz 4; dort ent-
wirft er den Generalplan für den
Umbau Berlins. 

Er entwickelt spätestens jetzt
auch jene Härte, die seinen Auf-
stieg bis fast an die Spitze des Re-
gimes ermöglicht. Als der Berliner
Oberbürgermeister Julius Lippert,
ein Spezi von Goebbels, sich gegen
Speers Vorhaben wehrt, schwärzt
ihn der Architekt beim Führer an.
Der Diktator schimpft über den
„Versager, Nichtskönner“ und setzt
den Oberbürgermeister ab; Speer
übergibt seine Korrespondenz mit
Lippert dem Reichsführer SS, Hein-
rich Himmler, „zur vertraulichen
Kenntnisnahme“. 

Speers erster Großbau wird die
gigantische 421 Meter lange und 402
Meter breite Neue Reichskanzlei an der
Voßstraße, die Hitler zu Begeisterungs-
stürmen hinreißt. Besonders gefällt dem
gebürtigen Österreicher die rund 300 Me-
ter lange Raumflucht vom Eingang bis zum
Empfangssaal. Ausländische Diplomaten
würden auf dem Weg „schon etwas abbe-
kommen von der Macht und Größe des
Deutschen Reiches“.

Nach der Übergabe des Nazi-Palasts
zum vereinbarten Termin am 9. Januar
1939 preist der Diktator seinen neuen Star
für dessen Organisationstalent. In nur
zwölf Monaten (Hitler: „deutsches Tem-
po“) habe Speer die Baupläne entworfen,
die alten Häuser abgerissen, die neue
Kanzlei erstellt und innen eingerichtet.
Wohl wenig trägt so viel zu Speers Ruhm
als Organisationsgenie bei wie diese Pro-
pagandamär, die der Führer-Freund auch
nach dem Krieg noch verbreitet. 

Inzwischen haben Historiker die Bau-
geschichte rekonstruiert: mit den Planun-
gen ist schon 1934 begonnen worden, die
Abrissarbeiten waren bereits fast be-
endet, als Hitler Order gibt,
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den Bau ein Jahr früher als geplant fertig
zu stellen. 

Bis zu diesem Punkt kennt Speer die
Untaten des Regimes nur aus der An-
schauung. Als er etwa 1934 das Palais Bor-
sig für die SA-Führung umbauen soll, fin-
det er in einem Büro die Blutlache des kon-
servativen Beamten Herbert von Bose vor.
Die Nazis haben den Missliebigen kurz
zuvor erschossen. Speer meidet den Raum,
ansonsten hat ihn der Mord, wie er später
schreibt, „nicht weiter berührt“. 

Doch im Frühjahr 1938 betritt er jenen
Weg, der ihn zum Verbrecher werden lässt.
Und wie bei so vielen Deutschen steht am
Anfang der Blick auf den eigenen Vorteil
und das eigene Fortkommen. 

Er tut sich das erste Mal mit SS-Chef
Himmler zusammen. Der Totenkopforden
ist noch nicht die beinahe allmächtige Ter-
rororganisation, als die ihn heute alle ken-
nen. Der 37-jährige Himmler,
der von einem
Triumphbogen

Flughafen Tempelhof
Wirtschaftsimperium träumt und in
großem Stil jene rund 20000 KZ-Häftlin-
ge ausbeuten will, die damals schon ein-
gesperrt sind, bekommt für seine Unter-
nehmen keine Kredite und benötigt Ver-
bündete. 

Da trifft es sich gut, dass die Baustoff-
industrie nicht jene Mengen liefern kann,
die Speer für seinen architektonischen
Größenwahn anfordert. Mit einem hohen
Millionenbetrag ermöglicht der Baumeis-
ter, dem der Führer unbegrenzte Mittel 
zugesagt hat, der SS „den wirtschaftlichen
Großeinstieg“ (Historiker Hermann Kaien-
burg). 

Himmler lässt in der Nähe der Konzen-
trationslager Buchenwald und Sachsen-
hausen teilweise riesige Zie-
gelwerke errichten;
Unter den Linden
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„Ein typischer Repräsentant
der korrupten Führungskamarilla.
andere Lager – etwa in Mauthausen oder
Flossenbürg – werden bei Steinbrüchen ge-
gründet, in denen sich dann Tausende für
Speers „Germania“-Pläne zu Tode schuf-
ten. Himmler zahlt die Kredite mit Bau-
materialien ab. Die KZ in Natzweiler-Strut-
hof im Elsass und in Groß-Rosen in Schle-
sien gehen sogar direkt auf Anstöße Speers
zurück, der den dort vorhandenen Granit
nutzen will.

Der NS-Chefarchitekt ist kein Sadist, der
am Leiden anderer Menschen Freude 
hat. Ihn treibt auch kein mörderischer
Judenhass an wie Himmler oder Hitler;
frei von Vorurteilen ist er allerdings auch
nicht. An seine Tochter Hilde Schramm
schreibt er nach dem Krieg in klassisch an-
tisemitischer Diktion, er habe eigentlich
nichts gegen Juden gehabt, nur so, wie „je-
der von uns so etwas wie ein unangeneh-
mes Gefühl manchmal im Umgang mit
ihnen hat“.

Für die KZ-Opfer zeigt er kein Mit-
gefühl. Sein Bruder Hermann berich-
tet, Albert Speer habe den Einsatz
jüdischer Häftlinge in den Ziegeleien „ganz
gemütlich“ mit den Worten kommen-
tiert: „Die Judde haben ja schon in der
ägyptischen Gefangenschaft Ziegel gestri-
chen!“ 

Es ist diese Rücksichtslosigkeit, die
Speer mit vielen der jungen aufstrebenden
Ingenieure und Manager teilt und ihn zum
Prototyp einer ganzen Generation von
Technokraten werden ließ: Der Raketen-
forscher Wernher von Braun nimmt für
seinen Traum vom Flug auf den Mond in
Kauf, dass Tausende Zwangsarbei-
ter an den Folgen der
Land
w
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katastrophalen Arbeitsbedingungen in un-
terirdischen Raketenfabriken krepieren.
Der Erfinder des „Volkswagens“, Ferdi-
nand Porsche, ist Herr über einen Indu-
striekomplex, in dem Kriegsgefangene und
Zwangsarbeiter zu Tausenden sterben. Der
Industrielle Alfried Krupp beutet mindes-
tens 100000 Menschen aus, welche von den
Nationalsozialisten zur Arbeit gezwungen
werden. Der Hamburger Historiker Mi-
chael Wildt sieht in Speer einen Re-
präsentanten einer Elite, „der jegliche Em-
pathie fehlte“ (siehe Seite 82).

Als sich Speer 1938 die Möglichkeit bie-
tet, von einer jüdischen Familie ein Grund-
stück in exquisiter Lage für einen Spott-
preis zu kaufen, nutzt er die Gelegenheit
und streicht beim Weiterverkauf der Im-
mobilie an die Staatskasse einen Arisie-
rungsgewinn von 240000 Reichsmark, un-
gefähr 2,5 Millionen Euro, ein. Beschwer-
den der früheren Eigentümer weist er mit
dem Hinweis zurück, dass die Vorbesitzer
„alle Juden oder jüdisch versippet sind“
und sich zudem von einem „jüdischen An-
walt“ vertreten ließen.

Auch sonst lohnt sich für Speer die Nähe
zum Führer. Dietmar Arnold vom Verein
Berliner Unterwelten hat nun erstmals die
im Bundesarchiv liegenden
Abrechnungen
Neue Reichskanzlei

Brandenburger Tor Unter den Lind

Unter den Lind

B E R L I N

Tempelhof

Panorama-
ausschnitt

Reichstagsgebäude
Speers ausgewertet. Danach ist Speer zum
Multimillionär aufgestiegen*.

Das private Architektenbüro Speer ver-
mag zeitweise kaum noch die vom General-
bauinspektor Speer erteilten staatlichen Auf-
träge zu bewältigen. Zudem profitiert der
Multifunktionär von exklusiven Steuererlas-
sen. Als Speer ein Gut im Oderbruch kauft,
schenkt ihm Reichsmarschall Hermann

Göring ein angrenzendes 
100 Hektar großes Waldgelän-
de. Der Hamburger NS-Ex-
perte Frank Bajohr hält den
Nazi mit dem Saubermann-

image für einen „typischen Repräsentanten
der korrupten Führungskamarilla“.

Obwohl Speer befürchtet, dass mit ei-
nem Weltkrieg seine Ausbaupläne für Ber-
lin hinfällig werden, zählt er 1939 zu den
Kriegsbefürwortern in der Entourage Hit-
lers, wie er in seinen „Erinnerungen“ ein-
räumt. Hitler erscheint ihm wie ein „Held
der antiken Sage, der ohne zu zögern, im
Bewusstsein der Stärke, die abenteuerlichs-
ten Unternehmungen einging und souve-
rän bestand“. Tatsächlich reiht der Dikta-
tor in seinen Feldzügen 1939/40 gegen 
Polen, Norwegen, Frankreich Sieg an 

* Dietmar Arnold: „Neue Reichskanzlei und ‚Führerbun-
ker‘, Legenden und Wirklichkeit“. Ch. Links Verlag, Ber-
lin; 190 Seiten; 29,90 Euro. 

“

Spree

Unternehmen
Größenwahn

Die geplanten Bauten der 
Nord-Süd-Achse von 

„Germania“ auf dem heutigen
Berliner Stadtgrundriss

Während des „Dritten Reichs“
realisierte Bauten

Große Halle

Großes Becken

enen

Friedrichstraße

Friedrichstraße

Invalidenstraße

Invalidenstraße
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Sieg. Als der sogenannte Erzfeind geschla-
gen ist, erfüllt sich der Führer einen „lei-
denschaftlichen Wunsch“: Er besucht Paris,
und Speer darf dabei sein. Am 28. Juni
1940 landet die kleine Delegation frühmor-
gens auf dem Flughafen Le Bourget. In
Mercedes-Limousinen fahren Hitler und
seine Entourage durch die noch leeren
Straßen zur Oper. Später, im Invaliden-
dom, verweilt der Reichskanzler lange
gesenkten Hauptes vor dem Sarkophag
Napoleons. Hinterher sagt er zu seinem
Fotografen: „Das war der größte und
schönste Augenblick meines Lebens!“ 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten
Reiches konnten viele Deutsche ihre Rol-
le bei der Verfolgung von Juden verbergen,
80

Hitler im Hof der Neuen Reichskanzlei (1939): „

Verladung von Sturmgeschützen (1943): „Deut
weil nicht bekannt war, wie sehr der
Holocaust arbeitsteilig organisiert war.
Neben Hitler ergriffen oft auch unter-
geordnete Instanzen die Initiative. Eine
dieser Instanzen war Speers General-
bauinspektion. 

Die Behörde steht im Sommer 1938 erst-
mals vor der Frage, wo man jene Zehn-
tausende Berliner unterbringen kann, de-
ren Wohnquartiere für den Germania-Aus-
bau abgerissen werden sollen. Noch vor
der sogenannten Reichskristallnacht am 9.
November 1938 schlägt Speer vor, zunächst
einmal 2500 Wohnungen „durch zwangs-
weise Ausmietung von Juden freizuma-
chen“. Nach dem Pogrom lässt er sich
schriftlich den ersten Zugriff auf arisierte
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

Größter Bauauftrag von allen“ 
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Immobilien in Berlin zusichern, wie kürz-
lich die Wissenschaftlerin Susanne Willems
herausgefunden hat. 

Am Pariser Platz wird eine „Hauptab-
teilung Umsiedlung“ eingerichtet. Speers
Beamte führen eine Kartei der Wohnun-
gen, in denen jüdische Deutsche wohnen,
und entwerfen Pläne für „judenreine“
Stadtbezirke. Die Opfer werden „ge-
schachtelt“ – so nennen es die Bürokraten,
wenn sie die Vertriebenen in die Wohnun-
gen anderer jüdischer Mieter zwangsein-
quartieren. Müssen die geräumten Unter-
künfte instand gesetzt werden, lässt sich
Speer die Kosten zur Hälfte von der Jüdi-
schen Kultusvereinigung Berlin erstatten.

Der Behördenchef zeigt an der „Entju-
dung“ auch persönliches Interesse. „Was
macht die Aktion der Räumung der tau-
send Judenwohnungen? Besonders Räu-
mung Lichtenstein-Allee?“, erkundigt er
sich am 27. November 1940 vom Obersalz-
berg aus. Speer sucht (und findet) in der
Lichtenstein-Allee Gebäude für sein pri-
vates Architektenbüro.

Mit welcher Rücksichtslosigkeit er schon
vor Beginn des Holocaust vorging, hat der
Adjutant von Generalfeldmarschall Erwin
Rommel, Melchior Baron von Schlippen-
bach, dem Filmemacher Breloer erzählt.
Der Offizier suchte damals eine Wohnung
und sprach daher – von Rommel vermittelt
– bei Speer vor. Fünf Wohnungen durfte
sich der Baron ansehen, in einer traf er
noch eine jüdische Familie an. Als er einem
Beamten Speers gegenüber anmerkte, dass
es sich wohl um einen Irrtum handeln müs-
se, verneinte dies der Mann. Wenn der Ad-
jutant die Wohnung haben wolle, würde er
die Familie noch in der gleichen Nacht ab-
holen lassen. Der Adlige lehnte ab.

Hitler hat bei Kriegsbeginn noch nicht
endgültig über das Schicksal der Juden in
seinem Machtbereich entschieden, aber
überall drängen seine Funktionäre, sie ab-
zuschieben. Propagandachef Goebbels, der
Berlin „judenfrei“ machen will, kann auf
Speers Unterstützung zählen. 

Speer lässt die einzelnen Schritte in einer
Chronik genau dokumentieren. Eintrag
vom April 1941: „Seit Jahresbeginn war in
verstärktem Maße mit der Räumung der
Abrissbereiche und Umsiedlung … in Ju-
denwohnungen begonnen worden. Die …
Judenwohnungen wurden geräumt und die
jüdischen Mieter in jüdischen Wohnraum
jüdischen Grundbesitzes geschachtelt.“

Eintrag vom August 1941: „Gemäß Speer-
Anordnung wird eine weitere Aktion zur
Räumung von rund fünftausend Juden-
wohnungen gestartet. Der vorhandene Ap-
parat wird entsprechend vergrößert.“ 

Und Speer macht auch dann weiter, als
im Herbst 1941 die Opfer nicht mehr „ge-
schachtelt“, sondern nach Riga, Minsk oder
Kaunas transportiert und dort erschossen
werden. Die Gestapo nutzt für die Aus-
wahl der Opfer die von Speer-Mitarbeitern
angelegte Kartei. 
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NS-Funktionär Speer, KZ-Insassen*: Alle Bauvorhaben in den KZ genehmigt 

Speer beschwert sich über die „m
großzügige“ Unterbringung der Hä
Weiß Hitler-Intimus Speer, was im Osten
geschieht?

Nach seiner Entlassung erklärte er 1966,
sein alter Spezi Karl Hanke sei einmal er-
regt zu ihm gekommen und habe ihn ge-
warnt „nie zur Besichtigung eines Kon-
zentrationslagers in Oberschlesien“ zu ge-
hen – gemeint war Auschwitz. Mehr sei
nicht gewesen. 

Lebensnah war diese Schilderung nicht.
Hanke und Speer kannten und duzten sich
seit über einem Jahrzehnt, und dennoch
wollte Speer den Freund nicht nach dem
„Warum“ gefragt haben? 

Doch den Speer-Kritikern fehlte es in
den sechziger Jahren an Belegen für den
Verdacht. Inzwischen ist die Indizienlage
erdrückend, und seine Biografin Sereny
hat denn auch von der „Lebenslüge“ des
NS-Funktionärs gesprochen. Die Nach-
weise führen in die Zeit nach dem 8. Fe-
bruar 1942. 

An diesem Tag stürzt Hitlers mächtiger
Rüstungsminister Fritz Todt ab, als er vom
Führerhauptquartier Wolfschanze in Ost-
preußen nach Berlin fliegen will. Speer hat
ursprünglich die Absicht, Todt zu beglei-
ten, doch am Vorabend brütet er wieder
einmal mit seinem Idol bis in den frühen
Morgen über Bauplänen und sagt den Flug
schließlich ab, weil er ausschlafen will. 

Der Führer lässt Speer sofort zu sich 
rufen, als er von Todts Unfall erfährt. Ste-
hend empfängt er den Architekten, nimmt
dessen Beileidsbekundungen formell ent-

* In den Reichswerken „Hermann Göring“ in Linz 1944.
gegen und sagt dann: „Herr Speer, ich er-
nenne Sie zum Nachfolger von Minister
Dr. Todt in allen seinen Ämtern.“ Speer
windet sich ein wenig, doch die Macht ist
wie eine Droge für ihn. Er sei eben „un-
geheuer ehrgeizig und wahrscheinlich auch
sehr machthungrig“ gewesen, deutete er
später sein Verhalten. 

Speer ist als Todts Nachfolger nicht nur
für die Rüstung und eine Reihe anderer
Wirtschaftsbereiche zuständig, sondern
übernimmt auch die Position des „Gene-
ralbevollmächtigten für die Regelung der
Bauwirtschaft“, ein unverfänglicher Titel
für eine mörderische Aufgabe. Denn Speer
ist damit für Baustoffe zuständig, und die
SS braucht seine Zustimmung, wenn sie in
den Konzentrationslagern bauen will. Wie
die Akten zeigen, nimmt er seine Auf-
sichtspflicht sehr genau. 

Nach einem Besuch im Konzentrations-
lager Mauthausen etwa beschwert er sich
Anfang 1943 bei Himmler über die „mehr
als großzügige“ Unterbringung der Häftlin-
ge und fordert eine Rückkehr zur „Primitiv-
bauweise“. Empört notiert Himmlers Wirt-
schaftschef Oswald Pohl, dies sei doch „ein
recht starkes Stück“, schließlich seien in den
Konzentrationslagern „alle Bauvorhaben bis
ins Einzelne“ von Speer genehmigt worden. 

SS-Chef Himmler fürchtet, sein Traum
eines Wirtschaftsimperiums könne schei-
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tern, weil zu viele der geschundenen
Zwangsarbeiter vor Entkräftung sterben.
Speer wiederum will vor allem Baustoffe
einsparen. Um sich ein Bild zu machen,
beauftragt der Scharfmacher zwei Mitar-
beiter, die Konzentrationslager im damali-
gen Reichsgebiet – also auch in Auschwitz
– zu inspizieren. 

Anschließend lässt er sich „eingehend
Bericht erstatten“ – und ist zufrieden.
Großzügig genehmigt er der SS einige tau-
send Tonnen Eisen zur Verbesserung der
Wasserversorgung in Auschwitz. Himmler
schreibt ihm, er fühle sich „in der Über-
zeugung bestärkt, dass es doch noch Ge-
rechtigkeit gibt“. 

Viele Unterlagen zu den Konzentrations-
lagern sind von den Nazis vernichtet worden

oder verloren gegangen. So
musste lange Zeit die Frage
offen bleiben, ob Speer und
seine Mitarbeiter Stahl und
Steine für den Bau der Gas-

kammern in Auschwitz oder Sachsenhausen
bewilligten. Ein Zufallsfund österreichischer
Wissenschaftler um Bertrand Perz im Mi-
litärhistorischen Archiv in Prag hat vor ei-
nigen Jahren Klarheit gebracht. 

Das Dokument – eine detaillierte Kos-
tenaufstellung – stammt aus dem Herbst
1942 und betrifft Auschwitz. Die SS hatte
sich kurz zuvor von Speer Baumaterialien
im Wert von 13,7 Millionen Reichsmark für
„die Aufstellung von rund 300 Baracken
mit den erforderlichen Versorgungs- und
Ergänzungsanlagen“ genehmigen lassen.
Aus dem Finanzpapier lässt sich nun er-

ehr als
ftlinge.
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„Männer ohne Grenzen“
Michael Wildt, 51, Historiker am Hamburger Institut für Sozialforschung,

über die junge Elite des Nationalsozialismus
ildt 

F
R
A
N

K
 S

C
H

U
M

A
N

N
 /

 D
E
R

 S
P
IE

G
E
L

K
A
R

L
 H

Ö
F
F
K

E
S

 /
 A

U
R

IS

Hitlerjugendtreffen an der Ostsee: „Realität
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Gestapo-Chef Heydrich, SS-Führer Himmler: „Dieser Elite fehlte jegliche Empathie“
SPIEGEL: Professor Wildt, Albert Speer wird
mit 37 Jahren der mächtigste Minister,
Heinrich Himmler mit 35 Jahren Chef der
Deutschen Polizei, Reinhard Heydrich mit
30 Jahren Chef der preußischen Gestapo –
war das NS-Regime ungewöhnlich jung?
Wildt: Ja. Hitler, Jahrgang 1889, war einer
der Ältesten in der NS-Führung, darunter
gab es eine junge Funktionselite, die vor
allem den Jahrgängen 1900 bis 1910 an-
gehörte.
SPIEGEL: Was machte die Faszination des
Nationalsozialismus für diese Genera-
tion aus?
Wildt: Sie war gebannt von den Möglich-
keiten, die ihr geboten wurden. Es gab ja
sehr viele Akademiker unter ihnen, ohne
Aussichten auf einen Job. Von den rund
13000 Referendaren und Assessoren im 
juristischen Bereich zum Beispiel fanden
1931 nur 980 eine Anstellung. Da eröffne-
te der Nationalsozialismus nicht nur die
Aussicht auf einen Arbeitsplatz, sondern
auch auf Verwirklichung der eigenen Welt-
entwürfe.
SPIEGEL: Nicht alle Angehörigen dieser
Generation erlagen dem NS-Regime.
Klaus Mann etwa, der 1906 geboren wur-
de, oder Sebastian Haffner, der 1907 zur
Welt kam, blieben scharf auf Distanz. Wer
war anfällig und wer nicht?
Wildt: Bei Klaus Mann gab es geradezu ei-
nen ästhetischen Widerwillen gegen die
Nationalsozialisten. Er erzählte eine Epi-
sode, wie er Hitler in einem Münchner
Café beim Verzehr von Erdbeertörtchen
sah, und diesen Anblick nicht ertragen
konnte. Haffner hielt dank seiner klugen,
genauen Beobachtungsgabe Abstand.
Aber das waren Ausnahmen. Die Grund-
stimmung an den Hochschulen war schon
in den zwanziger Jahren völkisch und 
antisemitisch.
SPIEGEL: Speer hat sich nicht getraut, sei-
nen liberalen Vater darüber zu informie-
ren, dass er in die NSDAP eingetreten ist.
Spiegelt sich im Aufstieg Hitlers auch ein
Stück Generationenkonflikt wider – hier
die jungen Totalitären, auch bei der KPD,
dort die alten Demokraten? 
Wildt: Dieser Impuls gegen die ältere Ge-
neration ist ein wichtiges Moment. Die
NSDAP hat sich in der ganzen Zeit ihres
Aufstiegs als junge Partei präsentiert und
gegen die „Gerontokraten des Weimarer
Systems“ Propaganda gemacht. Vor al-
lem an den Universitäten kam das gut an.
Das Versprechen der NSDAP, die struk-
turellen Blockaden aufzubrechen, wirkte
äußerst attraktiv. 
SPIEGEL: Die Radikalisierung an den Uni-
versitäten war das eine, aber damit hörte
es ja nicht auf. Himmler war studierter
Agrarwissenschaftler, Speer Architekt.
Was bringt intelligente Leute mit akade-
mischem Abschluss dazu, sich in Hitlers
mörderischen Dienst zu stellen?
Wildt: Diese Akademiker verstanden sich
nicht als Stubengelehrte. Sie orientierten
ihre Arbeit an der Tat, am Erfolg. In der
Überlegenheit des Stärkeren erwies sich
die Richtigkeit einer Theorie. Der Wille,
die Entschiedenheit zählte, nicht die 
Frage, was gut oder böse ist. Weder ak-
zeptierten sie ein liberales, von der Frei-
heit des Individuums geprägtes Weltbild,
noch ein christliches, wonach der Mensch
ein Geschöpf Gottes und deshalb un-
antastbar und gleich ist. Diese jungen
Männer hatten keine inneren Wider-
lager, keine normativen Grenzen mehr.
Recht war, was dem Volke nutzte. Des-
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halb nenne ich sie die Generation des
Unbedingten.
SPIEGEL: Die Faszination Speers wird oft
darauf zurückgeführt, dass er als Intellek-
tueller aus der Entourage Hitlers heraus-
ragte, in der ansonsten soziale Außenseiter
und gestrandete Existenzen den Ton anga-
ben. War Speer wirklich ein Einzelfall?
Wildt: Im Gegenteil, es gab sehr viele jun-
ge Akademiker wie Speer in den NS-
Führungsgremien. Diese Generation trug
ja das System. Nehmen Sie das Reichs-
sicherheitshauptamt, die Terrorzentrale
des NS-Regimes. Dort gehörten drei Vier-
tel der Führungsschicht den Jahrgängen
1900 und jünger an, zwei Drittel hatten
studiert, die Hälfte davon mit Promotion.
Im Sicherheitspolizei- und SD-Apparat
insgesamt waren die Zahlen ähnlich. 
SPIEGEL: Einer von ihnen war der Volks-
wirt Otto Ohlendorf. Die alliierten Rich-
ter in Nürnberg zeigten sich fassungslos,
wie ungerührt er zugab, als Einsatzgrup-
penleiter in der Sowjetunion für die Er-
mordung von 90 000 Menschen verant-



hat Weltanschauungstäter noch nie beeindruckt“ 
wortlich gewesen zu sein. Das Gericht
verglich Ohlendorf mit der Romanfigur
Dr. Jekyll und Mr. Hyde, einer gespalte-
nen Persönlichkeit. Hilft das als Er-
klärungsansatz?
Wildt: Die Wirklichkeit sieht noch schreck-
licher aus. Ich denke, dass dieser Elite
jegliche Empathie fehlte, jedes Mitleid.
Albert Speer hat von sich gesagt, wenn
man große Dinge vorhabe, müsse man
ganz kalt sein. Monströse Pläne wie das
Germania-Projekt wurden für Massen,
nicht für Menschen entworfen. In den
Siedlungsplänen für den Osten sollten
ganze Völker vertrieben, versklavt oder
ermordet werden.
SPIEGEL: Aber solche Utopien rieben sich
doch an der Realität.
Wildt: Die Realität hat Weltanschauungs-
täter noch nie beeindruckt. Leute wie
Speer oder Heydrich akzeptierten nicht
die Grenzen, die ihnen die Wirklichkeit
setzte, sondern wollten sie mit noch radi-
kaleren Mitteln durchbrechen, um ihre
Ziele zu erreichen.
„Monströse Pläne wurden für Ma
nicht für Menschen entworfen.“
SPIEGEL: Dieses Abhandensein jeglicher
Empathie ist ja nicht angeboren. Wie ent-
stand es?
Wildt: Für mich ist zum Beispiel der Ger-
mania-Plan so etwas wie der Turmbau zu
Babel. Mit einer solchen Selbstüber-
höhung verliert man sein menschliches
Maß, man wird unmenschlich. 
SPIEGEL: Reicht das als Erklärung aus?
Wildt: Nein, auch die Institutionen wa-
ren der Entgrenztheit angepasst. Diese
junge Elite ging ja in Institutionen, die sie
selbst gestalteten. Das waren keine her-
kömmlichen Behörden. Politisch, nicht
administrativ sollte gehandelt werden.
„Kämpfende Verwaltung“ nannte Hey-
drich das.
SPIEGEL: Historiker haben versucht, die
unglaubliche Brutalität des NS-Regimes
mit den Erfahrungen zu begründen, die
viele Deutsche während des Ersten Welt-
krieges in den Schützengräben gesammelt
haben. 
Wildt: Das spielte gewiss eine Rolle. Der
Weltkrieg hat ohne Zweifel brutalisiert,
aber dass die Elite des Nationalsozialismus
eben aus Jahrgängen stammt, die nicht
mehr durch die unmittelbare Fronterfah-
rung geprägt waren, ist offenkundig.
SPIEGEL: Speer hat sich nach 1945 der Öf-
fentlichkeit als „unpolitischer Fachmann“
präsentiert, ein Selbstbild, das viele Täter
von sich zeichneten.
Wildt: Die Selbststilisierung als Techno-
krat war eine wirksame Verpuppung, um
die Passion, den unbedingten Gestal-
tungswillen, von dem diese Elite getrieben
wurde, zu verbergen. 
SPIEGEL: Die meisten aus dieser national-
sozialistischen Elite haben später gesagt,

sie seien unideologisch
gewesen.
Wildt: Das ist das Bild, das
bis heute geglaubt wird.
Sie waren klug genug zu

sehen, dass es nach 1945 keine national-
sozialistische Renaissance geben konnte.
Egal, ob sie sich geläutert hatten oder
nicht, die Institutionen waren nun ande-
re. Dass etwa der Adjutant des Chefs der
Einsatzgruppe B, Karl Schulz, in Bremen
Chef des Landeskriminalamts werden
konnte, ist zweifellos ein skandalöser Vor-
gang. Nur, das Landeskriminalamt in Bre-
men war nicht mehr das Reichssicher-
heitshauptamt. Der Mann konnte nicht
mehr zerstörerisch agieren, selbst, wenn
er gewollt hätte. 

Interview: Hans-Ulrich Stoldt, 
Klaus Wiegrefe

ssen,
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kennen, wofür die Dinge auch gedacht
waren: die „Durchführung der Sonderbe-
handlung“ – so bezeichneten die Nazis in
ihrer Tarnsprache die Ermordung von Ju-
den und anderen NS-Opfern. Die Kosten
für den Bau der Krematorien I bis IV sowie
einiger Keller, welche die SS als Gaskam-
mern nutzte, wurden genau aufgeführt. 

Zwar gibt es keinen Beweis, dass Speer
diese Berechnung gesehen hat. Anderer-
seits hatte er sein Ministerium im Griff,
und es ist kaum anzunehmen, dass er sich
nicht weiter darum gekümmert hat, was
mit der von ihm abgesegneten, erheblichen
Summe geschah. 

Dass viel mehr Deutsche vom Holocaust
gewusst haben, als es zunächst den An-
schein hatte, ist inzwischen unbestritten.
Dennoch nahmen viele Speer die Beteue-
rungen seiner Unwissenheit auch dann
noch ab, als der amerikanische Historiker
Erich Goldhagen in den siebziger Jahren
darauf hinwies, dass Speer am 6. Oktober
1943 als Gast unter den Gauleitern in 
Posen gewesen sein muss, vor denen
Himmler offen über die „Judenfrage“
sprach. O-Ton Himmler:
Es trat an uns die Frage heran: Wie ist es
mit den Frauen und Kindern? Ich habe
mich entschlossen, auch hier eine ganz
klare Lösung zu finden. Ich hielt mich
nämlich nicht für berechtigt, die Män-
ner … umbringen zu lassen – und die
Rächer in Gestalt der Kinder … groß
werden zu lassen.

Speer hatte vor Himmler referiert, wur-
de von dem SS-Chef sogar in der Rede
zweimal direkt angesprochen und behaup-
tete dennoch, die Tagung frühzeitig ver-
lassen und daher den Vortrag nicht gehört
zu haben. Er sei auf dem Weg zu Hitler ge-
wesen und habe mit diesem mehrere Stun-
den konferiert. Doch Hitlers Diener Heinz
Linge notierte jeden Abend genau, wen
der Diktator während des Tages gesehen
hatte. Speer war nicht darunter. Und die ei-
desstattliche Erklärung des Rüstungs-
managers Walter Rohland („Panzer-
Rohland“), der Speer zu Hitler begleitet
haben wollte, ist wertlos. Wie Filmemacher
Breloer bei Recherchen im Nachlass von
Speer herausgefunden hat, formulierte die-
ser die Aussage vor und ließ sie sich von
Rohland abzeichnen. 

Speer hatte sich den Weg zur Wahrheit
bereits in Nürnberg verstellt. Bei einem
Geständnis nach seiner Freilassung hätte
er, so Biograf Fest, „als der eigentliche
Nazi-Schurke dagestanden“: erst sich mit
den Verbrechern gemein machend, dann
die leidende Unschuld mimend und
schließlich die Lügen hinausposaunend –
das wäre, so Fest, dann der Eindruck ge-
wesen. Und Speer war nicht bereit, diesen
Preis zu zahlen. 

Mit seinen Ausflüchten in Nürnberg wies
er einen Weg, den dann auch viele seiner
Managerkollegen einschlugen. Sie beriefen
sich darauf, nur das eigene Metier im Blick
83
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Bald liegt die Waffenproduktion dr
so hoch wie bei Speers Antritt.
gehabt und nicht die Untaten gesehen zu ha-
ben, die sich direkt vor ihren Augen ereig-
neten. Es ist dieses Versagen, das Speer nach
Ansicht von Wissenschaftlern wie dem ver-
storbenen Briten Hugh Trevor-Roper zum
„wahren Verbrecher Nazi-Deutschlands“
werden ließ. Denn Speer habe die „Natur
der Nazi-Regierung erkannt“, doch nichts
dagegen unternommen.

Das Geschick, mit dem Speer die Nach-
kriegsdeutschen täuscht, kommt im Drit-
ten Reich dem Rüstungsbereich zugute. Er
sammelt um sich einen Stab junger Wirt-
schaftsführer, die dafür sorgen, dass die
Zusammenarbeit mit der Industrie besser
funktioniert. Er lichtet das für den NS-
Staat typische Kompetenzwirrwarr. Vor al-
lem aber streicht er die Konsumgüterpro-
duktion zusammen und beschränkt die
Produktion auf wenige Waffentypen. Von
42 Flugzeugmodellen nimmt er 37 aus dem
Programm, von 151 Lkw-Typen bleiben 23
übrig.

Viele NS-Gauleiter lehnen eine Mobili-
sierung für den totalen Krieg ab, weil sie
einen Aufstand der Deutschen wie 1918
fürchten. Speer hingegen zählt zu den
Hardlinern. Er droht allen Betriebsführern,
Angestellten, Beamten und Offizieren, die
sich „durch unwahre Angaben“ Material
erschleichen, „den Tod oder schweres
Zuchthaus“ an und fordert „schärfste Maß-
nahmen gegen Bummelanten und Drücke-
berger“. In einigen Fällen bittet Speer per-
sönlich die zuständigen Stellen um Straf-
verfolgung. 

Stößt er auf Widerstände, wendet er sich
an seinen Förderer. Wie geschickt er den
Diktator dabei manipuliert, hat er glaubhaft
seinem Biografen Fest berichtet. Er habe
das Gespräch kühl und sachlich begonnen.
Scheinbar aus Versehen habe er dann eine 

* Mit dem Bildhauer Arno Breker 1941.
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Architekturskizze hervorgezogen, als sei
sie zufällig zwischen die Akten gera-
ten. Hitlers Aufmerksamkeit sei sofort
geweckt – und schon sei ein nicht enden
wollendes Architekturgespräch die Folge
gewesen. Beim Verlassen des Büros sei 
er schließlich auf sein eigentliches Anlie-
gen zurückgekommen. Meist habe Hitler
zugestimmt. 

„Mein fähigster Minister“, so rühmt der
Führer seinen Günstling, in dem er einige
Zeit lang sogar einen potentiellen Nach-
folger sieht. Nach zwei Jahren liegt die
Waffenproduktion dreimal so hoch wie bei
Speers Amtsantritt. Hitler, aber auch die
Amerikaner sprechen von einem „deut-
schen Rüstungswunder“. Doch das Aus-
gangsniveau ist niedrig. Und mit seinen
Feinden kommt das Dritte Reich trotz-
dem nicht mit.

Lange hält der Speer-Boom nicht an,
aber ohne ihn wäre der Krieg wohl schon
1943 verloren gewesen. Die Angriffe der
alliierten Luftflotten lassen die Produk-
tionsziffern zunehmend sinken. Weil er 
Hitlers Gunst nicht verwirken will, trickst
der Minister und fälscht Statistiken. „Ich
glaube dem Speer kein Wort mehr“, er-
klärt ein misstrauisch gewordener Goeb-
bels, „er macht uns alle mit seinen Zahlen
besoffen.“

Die Arbeitskräfte für den Rüstungsauf-
schwung holt sich Speer von der SS. Ende
1944 malochen 500 000 der insgesamt
600000 KZ-Insassen in seinem Rüstungs-
imperium. Als im Mai 1944 ungarische Ju-
den – Frauen, Kinder und alte Männer –
zur Zwangsarbeit eintreffen, von denen
beim Bau von Bunkern wenig zu erwarten
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ist, weist er an, zusätzlich 90000 Ostarbei-
ter zu verhaften. 

Um die Rüstungsindustrie gegen Luft-
angriffe zu sichern, verlegt Speer Fabriken
in Bergwerksstollen, darunter auch die Pro-
duktion der V-2-Rakete aus Peenemünde,
die nun bei Nordhausen in Thüringen her-
gestellt wird. Die KZ-Häftlinge müssen sich
ohne ausreichende Nahrung und Wasser
unter Tage plagen und dürfen die Stollen
nicht verlassen. 6000 Häftlinge sterben in
den ersten Monaten. 

Speer besucht im Dezember 1943 den
gigantischen unterirdischen Komplex.
Nach der Visite gratuliert er dem Chef der
SS-Bauleitung, in zwei Monaten eine Fa-
brik aufgebaut zu haben, „die ihresglei-
chen in Europa kein annäherndes Beispiel
hat“. Dem SS-Ingenieur spricht er „für
diese wirklich einmalige Tat“ seine „höchs-
te Anerkennung aus“. 

Als sein Anwalt ihn vor den alliierten
Richtern in Nürnberg nach den Arbeitsbe-
dingungen in unterirdischen Fabriken fragt,
tischt er dreiste Lügen auf. Die Verliese
seien „absolut einwandfrei“ gewesen:
„staubfreie, trockene Luft, gutes Licht,
große Frischluftanlage“. 

Nach dem Krieg reklamiert Speer 
für sich, bereits im Frühjahr 1943 erkannt
zu haben, dass der Krieg verloren gewe-
sen sei. 

Doch diese Erkenntnis, wenn es sie denn
so früh gab, bleibt lange ohne Auswirkung
auf sein Handeln. Wie Goebbels versucht
er noch im Herbst 1944 mit einem letzten
Mobilisierungsschub die Niederlage abzu-
wenden. Er verbreitet Durchhalteparolen
und fordert von seinen Mitarbeitern, mit
„fanatischem Glauben“ bis zum „siegrei-
chen Frieden“ zu arbeiten.

Ende 1944 erreichen Amerikaner und
Briten die deutsche Grenze, die Rote Ar-
mee steht kurz vor Ostpreußen. In der
Ardennen-Offensive, dem letzten Aufbäu-
men der Wehrmacht im Westen, organi-
siert der Rüstungsminister rast- und rück-
sichtslos den Nachschub für die „entschei-
dende Schlacht für Großdeutschland“
(Speer). 

Immerhin kann der Minis-
ter für sich in Anspruch neh-
men, Hitler im Herbst 1944
dazu bewegt zu haben, die
ersten Nero-Befehle zurück-

zunehmen. Der Führer will eine Zivilisa-
tionswüste zurücklassen: ohne Fabriken,
Lebensmittellager, Telefonsystem.

Mit dem Hinweis, dass die verloren-
gehenden Gebiete ja bald im Zuge des
„Endsiegs“ zurückerobert würden, setzt
Speer dem Furor vorerst ein Ende. „Läh-
men statt Zerstören“, also die Stilllegung
der Betriebe, lautet die von ihm beim 
Führer durchgesetzte neue Richtung. 

Allerdings besteht der Rüstungsminister
darauf, dass die Lähmungsmaßnahmen
keinesfalls zu früh eingeleitet werden – 
die Waffenproduktion für das sinnlose

eimal 



Angeklagter Speer beim Nürnberger Prozess 1946: Dreiste Lügen für die Richter 
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Speer gelingt es als einem der Let
Hitlers Entourage, Berlin zu verlass
Sterben soll so lange wie irgend möglich
laufen. 

Für Speer ist mit dem Scheitern der Ar-
dennen-Offensive im Dezember 1944 der
Krieg „zu Ende“. Und damit beginnt eine
Episode seines Wirkens, in der er sich
tatsächlich Verdienste erwirbt. Denn der
energische Mann nutzt nun seine Auto-
rität, um zu retten, was noch zu retten ist. 

Beinahe ununterbrochen kurvt er in den
letzten Kriegswochen durch das Ruhrre-
vier und die anderen Frontgebiete im Wes-
ten. Er will radikale Gauleiter und Wehr-
machtgeneräle davon abhalten, mit dem
Regime auch das Land untergehen zu las-
sen. Denn Hitler hat inzwischen die Nero-
Order erneuert. 

Der Führer weiß nicht, dass sich sein
einstiger Liebling von ihm abgewendet hat.
Speer sammelt Verbündete vor Ort, er
beschwört Wehrmachtoffiziere, Parteifunk-
tionäre, Beamte, nicht dem Druck von
oben nachzugeben. Er lässt sicherheitshal-
ber Sprengstoff in Bergwerksschächte ver-
senken und gelegentlich sogar Maschinen-
gewehre an den Werkschutz ausgeben; die
Wachleute sollen die Anlagen gegen brau-
ne Fanatiker verteidigen. Rund 70 Reisen
mit weit über hundert Besprechungen zwi-
schen Januar und April 1945 haben Histo-
riker gezählt. 

Die Motive des Hitlers-Adlatus sind um-
stritten. Arbeitet der immer kühl kalkulie-
rende Nationalsozialist bereits an einer
Nachkriegskarriere? Oder kann er sich nun
– kurz vor dem Untergang – doch noch
aus Hitlers Bann lösen, weil dieser den
Vertrauten in seine Untergangsphantasien
einweiht? „Es ist nicht notwendig, auf die
Grundlagen, die das deutsche Volk zu
seinem primitivsten Weiterleben braucht,
Rücksicht zu nehmen“, erklärt der Dikta-
tor dem 40-Jährigen im März 1945 beiläu-
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fig. „Im Gegenteil, es ist besser, selbst die-
se Dinge zu zerstören. Denn das Volk hat
sich als das schwächere erwiesen.“

Der wohl beste Kenner des Kriegsge-
schehens im Westen 1945, Klaus-Dietmar
Henke, warnt allerdings davor, Speers Rol-
le zu überschätzen. Denn die Deutschen,
die Hitler so lange gern folgten, sind kei-
neswegs bereit, ihre Heimat zu zerstören,
nur weil der Führer es befiehlt. Zwar 
richten Hitler-Treue bis zum Kriegsende
Menschen hin, weil diese sich den sinn-
losen Verteidigungskämpfen entgegenzu-
stellen oder auch nur zu entziehen suchen.
Doch „ungleich häufiger ist der unspekta-
kuläre Normalfall einer örtlichen Koalition
von Ernüchterten und Besonnenen“, be-
richtet Henke. Speer sei dabei durchaus
hilfreich gewesen, aber die „mächtige Op-
position gegen den Untergangskurs“ habe
seiner „nicht bedurft“. 

Das letzte Mal treffen sich der Architekt
und sein Gebieter in der Nacht vom 23. auf
den 24. April im Führerbunker unter der
Reichskanzlei. Die Rote Armee hat Berlin
längst eingeschlossen, in dem muffigen
Gemäuer, acht Meter unter der Erde, erör-
tern die engeren Mitarbeiter, ob sie ihrem
Leben besser mit Zyankali oder einer Ku-
gel in den Kopf ein Ende setzen. 

Hitler – ein von Parkinson gezeichne-
ter, früh vergreister Mann mit blasser, tei-
giger Haut – überlegt, wo er seinen Suizid
besser in Szene setzen kann: in Berlin oder
lieber auf dem Obersalzberg. Ein ergriffe-
ner Speer rät ihm zum Bleiben. Die Haupt-
stadt sei ein angemessenerer Ort als das
„Wochenendhaus“. 
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Dann, die Fassung verlierend, gesteht er
seinem langjährigen Förderer, dass er als
zuständiger Minister nicht nur die Zer-
störungen unterlassen, sondern sie sogar
verhindert habe. Hitlers Augen sollen sich
laut Speer mit Tränen gefüllt haben. An-
dere wären für diese Befehlsverweigerung
hingerichtet worden, doch der Führer
schweigt, auch als Speer anbietet, bei ihm
in Berlin zu bleiben. Das Treffen wird un-
terbrochen. Erst Stunden später sind beide
wieder allein. Es ist inzwischen drei Uhr
morgens, und Speer will sich verabschie-
den. Hitler zeigt erneut keine Regung: „Sei-
ne Worte kamen so kalt wie seine Hand:
,Also Sie fahren? Gut. Auf Wiedersehen.‘“ 

Speer gelingt es als einem der Letzten
aus der Entourage, mit einem Kleinflug-
zeug („Fieseler Storch“) Berlin zu ver-

lassen. Eine Woche später
nimmt sich Hitler das Leben.
In der von ihm erstellten Ka-
binettsliste für eine Nachfol-
geregierung unter Leitung

von Großadmiral Karl Dönitz findet der
einstige Liebling keine Berücksichtigung
mehr. 

Speer überlebt sein einstiges Idol um 36
Jahre. Er stirbt 1981 bei einem Besuch in
London in einem Hotel. 

Sein schwer ergründlicher Charakter of-
fenbart sich vielleicht am besten in einem
Satz, in dem er mit kühler Hybris Rück-
schau hält. Als ihn sein Verleger Siedler
einmal fragt, ob er – vor die Wahl gestellt
– sich lieber als „anständiger Stadtarchitekt
von Heidelberg“ sähe oder seinen Le-
bensweg ein zweites Mal ginge, antwortet
Speer: „Ich würde alles so noch einmal
durchmachen wollen: noch einmal der
Glanz, noch einmal die Schande, noch ein-
mal das Verbrechen und noch einmal der
Weg in die Geschichte.“ ™

zten aus
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Titel

Arc
Wir schalten auf den
Obersalzberg

In „Speer und Er“ von Heinrich Breloer und Horst Königstein 
erweist sich das Fernsehen als historisch-aufklärerische 

Anstalt. Die Autoren spielen alle Stärken des Mediums aus. 
Regisseur Breloer (r.), Darsteller: Vertrackte Erzä
Da marschiert die Geschichte. Durch
die Gefängnistore treten Albert
Speer, schemenhaft davor Rudolf

Heß, der gestörte Hitler-Stellvertreter, wei-
ter hinten erkennbar: die Glatze, Fritz
Sauckel, der brutale Rekrutierer von Mil-
lionen Zwangsarbeitern. Es ist der Auf-
marsch der 1945 in Nürnberg angeklagten
Nazis, die Eröffnungsszene zum TV-Ereig-
nis „Speer und Er“*. 

Sechs Fernsehstunden zur besten Sen-
dezeit, zwölf Millionen Euro Etat, das
Paradies für Macher. Kein Wunder, dass
die ARD das Werk werbetrunken als un-
überbietbaren Abschlussbau über all den
historischen TV-Denkmälern zum 60. Jah-
restag des Weltkriegsendes feiert.

Jetzt darf der Zuschauer gucken. Und
siehe da: Mit „Speer und Er“ besteht das
Fernsehen seine Reifeprüfung als ernstzu-
nehmender Erzähler von Geschichte. Das
Medium schafft sich mit Hemdsärmeligkeit
und Naivität den Zugang zu der Klientel,
für die es da ist: zum großen Publikum, zu
all den Leuten, die nicht über Fragen der
Moral oder Ästhetik promoviert haben und
die wenig Interesse für die Quisquilien der
Fachhistoriker besitzen.

Breloers und Königsteins erstes Ver-
dienst besteht darin, sich über viele Be-
denken hinweggesetzt zu haben. 
hitektendarsteller Koch in „Speer und Er“: E
Natürlich darf und muss man fragen, 
ob es erlaubt ist, den Führer und seinen
Verführten mit (zu Recht) beliebten TV-
Stars wie Tobias Moretti und Sebastian Koch
zu besetzen. Macht man damit nicht die Bö-
sewichte zu Schwiegermutters Lieblingen?
Tatsächlich steckt hinter solchen Ängsten
eine Geringschätzung der Schauspielkunst.

Darf man, fragt die Moral, dem Leid der
Nazi-Täter-Kinder so vielen Filmraum ge-
ben und von dem Elend der Opfer und ih-
rer Kinder fast die gesamten langen Film-
minuten schweigen? Ist es nicht keck, wenn
Breloer sagt: „Wir sehen durch den Rauch
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

hrgeizig und versponnen zugleich 
der Schornsteine von Auschwitz auf das
Personal in der Reichskanzlei.“ Welcher
gnädig Nachgeborene vermag sich denn
dorthin zu versetzen? 

Und schließlich: Wenn das Bilderverbot
für das NS-Grauen schon aufgehoben ist,
wenn Schauspieler Täter und Opfer spielen
– muss nicht wenigstens mit allem päda-
gogischen Eifer die Gefahr vermieden wer-
den, dass sich die Urteilskraft im schö-
nen Schein von Alpenkulissen und klassi-
zistischen Speer-Modellen trübt? Gibt es
den historischen Revisionismus der TV-Bil-

der, die Gefahr der unbewussten
Heldenverehrung?

Klar, diese Gefahren gibt es.
Breloer und Königstein aber geben
das Modell des Beschützten-Fern-
sehens auf. Sie nehmen den Zu-
schauer nicht an die Hand. Sie set-
zen ihn den Verführungen des
schönen Scheins aus. Sie haben
eine Haltung, aber keinen Lehr-
plan mit bestimmten Lernzielen.
Kein dröhnender Guido-Knopp-
Ton aus dem Off schlägt mit der
Moralpeitsche auf den Zuschauer
ein, der gerade dabei ist, sich am
Zuckerbrot der Propagandabilder
zu überfressen. Feldherrenhügel,
von denen herab sich die Ge-

schichte in göttlicher Klarheit beobachten
ließe (die Griechen nannten das Theorie),
gibt es in „Speer und Er“ nicht. 

Der Film ist wie eine Live-Schaltung ins
Gestern – Obersalzberg, bitte kommen.
Achtung, Schauspieler, spielt das bitte nach.
Historische Beobachter, was meint ihr
dazu? Speer-Kinder, tragt mal die passen-
den Gefühle vor. Das ist die Größe des Me-
diums Fernsehen: nicht über den Dingen zu
bleiben, sondern mitten hineinzugehen.

Wie in ihren Filmen zuvor bieten Breloer
und Königstein verschiedene Ebenen des Er-
zählens an. Das ist äußerst vertrackt und

fordert den Zuschauer – denn auch
an eine Chronologie der Ereignisse
halten sich die Autoren nicht.

Die historischen Gestalten sind
auf alten Filmen zu sehen, Wo-
chenschauaufnahmen und Schmal-
filmereien von Eva Braun. Alles
original, aber unecht: propaganda-
geschönt oder von der Hitler-
Geliebten zur Urlaubsidylle zu-
sammengelogen. 

Die fiktiven Szenen lehnen sich
an diese Originale an. Sie sind
gespielt, aber in höherem Sinne
echt, denn sie machen das histo-
rische Geschehen verständlich.
Dann kommt die Ebene der Beob-
achter: Zeitzeugen, Speer-Kinder,
Experten wie Joachim Fest oder

* Teil 1: „Germania – Der Wahn“. 9. Mai, 20.15
Uhr; Teil 2: „Nürnberg – Der Prozess“. 11. Mai,
20.15 Uhr; Teil 3: „Spandau – Die Strafe“. 
12. Mai, 20.15 Uhr; Dokumentation: „Nach-
spiel – Die Täuschung“. 12. Mai, 23 Uhr.
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Titel

Filmszene mit Speer-Familie-Darstellern
Das Herz schweigt 
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Speer-Tochter Hilde, Hitler* (um 1942)
Zuwendung eines Monsters 
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Die Szenen von den Besuchen der F
Gefängnis beeindrucken durch ihre 
Wolf Jobst Siedler und der gelegentlich fas-
sungslose Befrager Breloer. Diese Beob-
achter wirken nicht abgeklärt wie Goethes
Türmer („Zum Sehen geboren, zum Schau-
en bestellt“), sondern wie von der Ge-
schichte getriebene Teilnehmer.

Alles muss fließen – Breloer und König-
stein verweben die Ebenen kunstvoll zu
einem Teppich, und es gelingt ihnen eine
wundersame Art der Aufklärung. Das raf-
finierte Spiel mit den Formen löst den
Zement der Vorurteile auf. Der Gesin-
nungsfeste muss auf die Lernbank zu-
rück, der Sentimentale überlegt sich seine
Tränen noch einmal, und der Theoriever-
liebte entdeckt den Eigensinn historischer
Gegebenheiten.

* Mit Martin Bormann junior (l.) auf dem Obersalzberg.
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Belege? Nehmen wir Hitler. Klar, er war
ein Bösewicht. Wehe denen, die er hasste.
Aber wie ging es denen, die er liebte? Der
Film beschreibt in pointierten Bildern und
Szenen die Zuwendung eines Monsters.
Dem Faible des gescheiterten Künstlers
Hitler für den ausgebildeten und talentier-
ten Architekten Speer unterstellten Außen-
stehende homoerotische Färbung. Was das
in Wahrheit bedeutete, ahnt man erst
durch den Film: ein Wechselbad aus neu-
rotischer Erregtheit und eisiger Kälte. 

Als der junge Speer den Führer in des-
sen Münchner Spießerwohnung aufsucht,
um die Dekoration für eine Kundgebung
zu besprechen, wird der Architekt kühl
und von oben herab behandelt. Als der in-
zwischen Nazi gewordene Architekt Hitler
seine junge Frau vorstellt, trifft sie der ei-
sig-eifersüchtige Rassistenblick: Diese Stu-
te – so scheint der Führer zu denken – ist
nachwuchstauglich. Auch die Speer-Kin-
der interessieren Hitler nur als Belege gu-
ter Zucht, und man begreift, welch tragi-
sche Seelenpein die Speer-Kinder wegen
dieser frühen Begegnungen empfanden. 

Für die „geistig-künstlerischen“ Bande
zwischen Führer und Speer breitet der Film
die Bilderpracht des kalten Irrsinns aus.
Über den Modellen für die Umgestaltung
Berlins – weiß, leblos, totenkultig – zeigen
sich Speers Gesicht und die Schirmmütze
Hitlers, als wären wir in Kasperles Alp-
traumtheater. Und wenn der Führer und
sein Lieblingsarchitekt auf der Bank vor
der erhabenen Alpenkulisse brüten, belegt
die Szene, dass die Erhabenheit der Natur
nichts gegen die Stumpfheit von Männer-
seelen ausrichten kann.

Ziemlich am Ende der Trilogie, der
Krieg ist verloren, die Lage aussichtslos,
findet der Kameramann Gernot Roll das
Bild der Bilder für das Wesen von Hitlers
und Speers verklemmter Beziehung. Licht-
kegel erhellen Speers und Hitlers Köpfe,
sonst herrscht Dunkelheit. Die Assoziation:
Zwei einsame Planeten umkreisen einan-
der, ohne Nähe, von fremdem Licht be-
strahlt, als eine von allem Leben unbe-
rührte kosmische Konstellation.

Es ist im Übrigen eine schaurige Lust,
dem Schauspieler Moretti bei der Bewäl-
tigung des Hitler-Parts zuzusehen. Bruno
Ganz hatte in Bernd Eichingers Bunker-
Drama „Der Untergang“ einen gefähr-
lich verlöschenden Greis gezeigt – ver-
nichtende Eruptionen immer möglich.
Morettis Hitler ist eine Studie über die lau-
ernde Aggression des Zukurzgekomme-
nen. Der Hitler des Tiroler Mimen wirkt
wie einer, der sich zu bestimmten Gele-
genheiten mit dem Gewand weichlicher
Sentimentalität verkleidet, wie ein Wolf 
im Alpenlook. 
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Auch an Speer zeigt sich, wie intelligent
und nuancenreich Bilder Geschichte be-
schreiben können. Breloer hat erklärt, dass
sich seine Sicht auf Speer im Lauf der Be-
schäftigung immer mehr verdüstert habe.
Die historische Forschung hat den Bieder-
mann, der angeblich von wenig was wuss-
te, von der Judenvernichtung schon gar
nichts, als Lügner entlarvt. 

Breloer und Königstein haben es in
ihrem Dreiteiler geschafft, dem raffinierten
Täuscher nicht aufzusitzen. In der genau-
so sehenswerten Dokumentation „Nach-
spiel – Die Täuschung“ arbeiten die Auto-
ren noch pointierter den Zorn über die
Manöver von Hitlers Architekt und späte-
rem Rüstungsorganisator heraus. 

Wenn der Film Speer in Nürnberg zeigt,
wo er der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit und wegen Kriegsverbrechen ange-
klagt ist und verurteilt wird, dann verwei-
gert er ihm die heldischen Züge eines Mär-
tyrers. Der Sprung zwischen den Erzähl-
ebenen kühlt die Mitleidsbereitschaft immer
wieder rechtzeitig ab. Ob der reale Speer als
Interviewpartner von Joachim Fest oder als
Kunstfigur, verkörpert von Sebastian Koch
– wenn die Rede auf seine Schuld und Mit-
wisserschaft kommt, wird eine penetrante
Dickfelligkeit sichtbar: Speer sagt brav 
sein Schuldsprüchlein auf, aber das Herz
schweigt. Die Weinkrämpfe sind wirklich
sprachlos: Man versteht sie nicht.

Speer-Darsteller Koch zeigt, was es
heißt, sich selbst ein Fremdkörper zu sein.
Ein Verlorener in den Spaltungen seines
Bewusstseins, ein zur Leistung entschlos-
sener Romantiker, ehrgeizig und verspon-
nen zugleich, ein Deutscher, wie er hof-
fentlich bald aus dem Buch der Klischees
gelöscht werden wird.

Und ein gestrenges Familienoberhaupt,
das aus der Abwesenheit seine Nähe zu
Frau und Kindern inszenierte. Die Szenen
von den Besuchen der Frau und der Kin-
der im Spandauer Gefängnis beeindrucken
wegen ihrer Kälte: Wo Zuneigung zwi-
schen eingesperrtem Vater und der Fami-
lie sein sollte, quält sich der Uhrzeiger lang-
sam voran. Die Zeit heilt keine Wunden.

Breloer, selber ein von Eltern emotional
unterversorgtes Internatskind, wie er in
einem TV-Film vor vielen Jahren gezeigt 

hat, fühlt sehr mit den Speer-
Kindern mit – mit Albert, 70,
dem erfolgreichen Stadtpla-
ner, mit Arnold,65, dem sen-
siblen Landarzt, und mit Hil-

de, 69, der grünen Professorin, die ihr Ver-
hältnis zum Erzeuger bis heute nicht verar-
beitet hat. In diesen Szenen der Speer-Kin-
der wirkt es, als habe der Autor Breloer noch
immer etwas Angst vor dem Schoß, aus dem
die Welt von „Speer und Er“ gekrochen ist. 

Aber ihm ist es gelungen, etwas gegen
diese Angst zu tun. Ausgerechnet in dem
Medium, das so gern für den Untergang
der Kultur verantwortlich gemacht wird:
dem Fernsehen. Nikolaus von Festenberg

amilie im
Kälte.
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Smart in der Falle
Smart Forfour 
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DaimlerChryslers Kleinwagensparte Smart droht noch tie-
fer in die Krise zu steuern. Smart hat bislang Verluste von

2,6 Milliarden Euro eingefahren, und in diesem Jahr sollten
Sanierungskosten von 1,2 Milliarden sowie ein Verlust von 400
Millionen Euro hinzukommen. Doch der Gesamtverlust dürf-
te gegen Ende des Jahres noch über diesen 4,2 Milliarden Euro
liegen. Denn der Verkauf des neuen Viersitzers Smart Forfour
läuft extrem schlecht. Im ersten Quartal wurden von dem
Modell nur 14500 Fahrzeuge verkauft. Damit ist das Absatz-
ziel von 80000 Fahrzeugen in diesem Jahr wohl nicht mehr
zu erreichen. Das Kleinwagensegment schrumpft, und die
Konkurrenten offerieren hohe Rabatte. Smart steckt in einer
strategischen Falle. Wenn die Marke nicht ebenfalls hohe
Preisnachlässe gewährt, bleibt der Absatz weit unter Plan. Bie-
tet Smart dagegen hohe Rabatte, würde dies die Vertriebs-
kosten erhöhen. In beiden Fällen wird der Verlust über die be-
reits geplanten 400 Millionen Euro steigen.
ndoz-Chef Andreas Rummelt, Stoiber 
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Gerling-Zentrale in Köln 
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Stoibers Versprechen
Auswirkungen auf die deutsche Steuerpolitik hat die Ver-

lagerung der Firmenzentrale der Novartis-Tochter Sandoz
von Wien ins oberbayerische Holzkirchen. Nach Übernahme
des Familienunternehmens Hexal ist Sandoz mit einem
Umsatz von rund fünf Milliarden Euro weltweit größter Pro-
duzent pharmazeutischer Nachahmerprodukte (Generika).
Stoiber selbst verhandelte mit Novartis-Chef Daniel Vasella.
Dabei warb Bayerns Ministerpräsident nicht nur mit einer
Senkung der örtlichen Gewerbesteuer um ein Drittel. Er lock-
te auch mit der von Finanzminister Hans Eichel geplanten
Senkung der Körperschaftsteuer von 25 auf 19 Prozent. Die
Entscheidung für Holzkirchen zeige, so Stoiber, dass „wir
durchaus im Wettbewerb bestehen können“ – auch mit Öster-
reich, das in jüngster Zeit Firmen aus Deutschland abgewor-
ben hat. Wegen des Widerstands der Opposition, schrieb
Eichel noch Anfang voriger Woche an Stoibers Finanzminister
Kurt Faltlhauser, der für die Union verhandelt, werde er die
Senkung der Körperschaftsteuer im Alleingang vorbereiten.
Da stand Stoiber schon bei Vasella im Wort.
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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Cerberus will Gerling

Rund eine Milliarde Euro

bietet der amerikanische
Hedgefonds Cerberus für
den Kölner Versicherungs-
konzern Gerling. Auch an-
dere Interessenten wie die
Versicherungsgruppe Talanx
oder Zürich Financial Ser-
vices schauen sich im so-
genannten Datenraum die
vertraulichen Geschäftsun-
terlagen des zweitgrößten
deutschen Industrieversiche-
rers an. Doch zurzeit gilt
Cerberus als Favorit, den
US-Investoren wurde eine
sogenannte weiche Exklusi-
vität bei den Verhandlungen
eingeräumt. Für die beiden
Eigentümer Rolf Gerling 
(94 Prozent der Anteile) und
seinen Rechtsanwalt Joachim
Theye (6 Prozent) ist das An-
gebot interessant, weil die
Amerikaner bereit sind, die
hohen Pensionslasten und
wohl auch mögliche Risiken
aus alten Rückversicherungs-
geschäften zu übernehmen.
Gerling war vor drei Jahren
vor allem durch fehlgeschla-
gene Investitionen in den
USA in massive Existenznöte
geraten. Industriekunden
wie Oetker oder Bayer
schossen Kapital zu, um
ihren traditionsreichen Part-
ner im Versicherungsgeschäft
nicht zu verlieren. Seitdem
gilt Gerling als Sanierungs-
fall, doch Verkaufsgespräche
zerschlugen sich immer wie-
der wegen unterschiedlicher
Preisvorstellungen.
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Kontrolle von Taxifah

Wirtschaft

Tsunami (an der Küst

Trends
S C H W A R Z A R B E I T

Kontrolle bringt zu wenig

Bei der Bekämpfung von organisier-

ter Schwarzarbeit sind die Erfolge
durch den Einsatz zusätzlichen Per-
sonals deutlich kleiner als erwartet. 
Die Zollfahnder der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit haben im vergangenen
Jahr einen volkswirtschaftlichen Scha-
den durch illegale Beschäftigung von
474 Millionen Euro aufgedeckt. Wie
Karl Diller, Parlamentarischer Staats-
sekretär von Bundesfinanzminister
Hans Eichel, in einem Schreiben an 
rern (in Berlin)

d e r  s p i e g e l

e Phukets) 
die Union mitteilt, sind Bußgelder von
insgesamt 32,8 Millionen Euro und
Geldstrafen von 8,9 Millionen Euro er-
wirkt worden. Rund 300 Millionen Euro
haben zudem die Sozialversicherungs-
träger und die Steuerbehörden als
Nachforderungen festgesetzt. Berufs-
optimist Eichel hatte sich durch die Ar-
beit der knapp 5500 Zollfahnder, deren
Einsatz 255 Millionen Euro gekostet
hat, jedoch zusätzliche Einnahmen von
einer Milliarde Euro versprochen. 
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TUI beim Krisen-TÜV

Europas größter Touristikkonzern

TUI hat sich als erster namhafter
Reiseveranstalter einem umfassenden
externen Sicherheits-Check unterzogen.
Das berichten Branchenkenner unter
Berufung auf TUI-Insider und Urlaubs-
experten, die schon seit längerem für
ein verbessertes Krisenmanagement-
system in der Schönwetterindustrie wer-
ben. Bereits drei Wochen nach dem
Tsunami in Südostasien hatte sich TUI-
Chef Michael Frenzel für ein branchen-
übergreifendes Frühwarnsystem ein-
gesetzt, um der Verunsicherung vieler
Urlauber durch Terroranschläge oder
Naturkatastrophen entgegenzuwirken.
Der Konzern hatte zu diesem Zeitpunkt
bereits eine unabhängige Unterneh-

mensberatung beauftragt, das
Krisen- und Risikomanagement
des Marktführers unter die
Lupe zu nehmen. Bei ihrer
Analyse, die inzwischen fertig
gestellt ist, sollen die Experten
der TUI etwa bei der Auswahl
ihrer Hotels oder Transport-
unternehmen vor Ort gute
Noten erteilt haben. Weniger
gut bewertet wurden dagegen
die Reiseleiter in den Zielge-
bieten. Die Experten raten 
dem Konzern, sie noch besser
für Krisenfälle zu schulen. 
Ein TUI-Sprecher wollte die
Informationen nicht kommen-
tieren.
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Wirtschaftswissenschaftler bei der Präsentation des Frühjahrsgutachtens*: „So irrational wie Wettervorhersagen“ 

Wirtschaft
K O N J U N K T U R

Blindflug der Forscher
Wieder einmal revidierten die Wirtschaftsinstitute ihre Prognose nach unten: Trotz aufwendiger 
Computerprogramme und umfangreicher Statistiken gelingt es ihnen selten, das Wachstum der

Wirtschaft verlässlich vorherzusagen. Die Regierung will ihre Vorgaben deshalb weitgehend ignorieren.
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Wirtschaftsminister Clement: Optimistischer als die Experten 
All die Zahlenkolonnen über Auf-
tragseingänge und Investitionskli-
ma, Geschäftserwartungen und

Verbraucherpreise reichen Gebhard Flaig
nicht aus, um Tempo und Richtung der
deutschen Konjunktur zu bestimmen. Der
Konjunkturchef des Münchner Ifo-Instituts
hat sich deshalb vor ein paar Jahren ange-
wöhnt, die Baukräne auf dem Weg von zu
Hause ins Büro zu zählen.

„Wenn die Zahl der Baukräne in kurzer
Zeit zugenommen hat“, sagt der grauhaa-
rige Wissenschaftler, „ spricht viel für eine
konjunkturelle Erholung zumindest der
Bauwirtschaft. Auch wenn das wenig re-
präsentativ ist.“

Offenbar lässt die Zahl der Kräne derzeit
zu wünschen übrig, denn am Dienstag ver-
gangener Woche korrigierten die sechs
führenden Wirtschaftsforschungsinstitute,
darunter Ifo, ihre Konjunkturprognose für
die deutsche Wirtschaft drastisch nach un-
ten. Statt 1,5 Prozent, wie noch vor sechs
Monaten, trauen sie der deutschen Wirt-
schaft in diesem Jahr nur noch ein Wachs-
tum von 0,7 Prozent zu.

Gerhard Schröder reagierte ungehalten.
Den Kanzler ärgert, dass die Wissen-
schaftler vorgeben, die ökonomische Leis-
tung des Landes auf den Zehntelpunkt 
genau berechnen zu können, und dennoch
immer wieder ihre Prognosen kräftig nach
unten korrigieren müssen. „Das nur zur
Wissenschaftlichkeit dieser Prognosen“,
ätzte der Kanzler nach dem Auftritt der
Konjunkturforscher.

* Eckhardt Wohlers (Hamburg), Udo Ludwig (Halle), Geb-
hard Flaig (München), Joachim Scheide (Kiel), Roland
Döhrn (Essen, 2. v. r.), Alfred Steinherr (Berlin, r.).
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„Es besteht ja zum Glück keine Ver-
pflichtung, dass wir die Vorhersage der In-
stitute bei unseren eigenen Berechnungen
eins zu eins übernehmen“, sagt Bernd Pfaf-
fenbach, Staatssekretär in Wolfgang Cle-
ments Wirtschaftsministerium. Ohnehin
dürfe man die Wachstumszahl der Institu-
te nur als grobe Orientierung verstehen.

Der Kanzler und seine Wirtschaftsex-
perten gehen auf Distanz zu den Vorga-
ben der Konjunkturpropheten, denn die
haben sich in den vergangenen Jahren all-
zu oft geirrt. Jahr für Jahr schrieben die
Wissenschaftler in ihren halbjährlichen
Gutachten, dass „die zähe Stagnation über-
wunden“ sei, „sich die Erholung der deut-
schen Wirtschaft spürbar gefestigt“ habe
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
und die Exporte von einer „bemerkens-
werten Stärke“ getrieben würden. Doch
bis heute warten Regierung, Arbeitnehmer
und Unternehmer vergebens auf den pro-
phezeiten Aufschwung für die größte eu-
ropäische Volkswirtschaft.

Die schlimmste Fehlprognose leisteten
sich die Konjunkturpropheten der sechs
Forschungsinstitute in Berlin, Essen, Ham-
burg, Halle, Kiel und München im Frühjahr
2001. Für das nächste Jahr versprachen 
sie damals ein Wachstum von 2,2 Prozent.
Dann kam, was die Wissenschaftler einen
exogenen Schock nennen: die Terroran-
schläge auf das World Trade Center in New
York. Die Institute reduzierten deshalb im
Herbst ihre Vorhersage für 2002 auf 1,3
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Einkaufszentrum in Hamburg: Reformen verändern das Verhalten der Bürger
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Prozent. Das war aber immer noch viel zu
hoch gegriffen, weitere sechs Monate spä-
ter senkten sie ihre Prognose noch einmal
– auf 0,9 Prozent. Tatsächlich legte die
deutsche Wirtschaft dann nur um kaum
messbare 0,1 Prozent zu. 

Drei Jahre und sechs Gutachten brauch-
ten die Forschungsinstitute, um zu erken-
nen, dass die Zeit für einen optimistischen
Konjunkturausblick noch längst nicht ge-
kommen ist. Erst jetzt, in ihrer aktuellen
Frühjahrsprognose, konstatieren die Wis-
senschaftler kleinmütig, dass „selbst der
massive Nachfrage-Impuls aus dem Aus-
land keinen nachhaltigen Aufschwung 
ausgelöst“ habe und „die deutsche Wirt-
schaft offenbar unter einer fundamentalen
Schwäche leidet“.

Der Blindflug der Forscher ist schwer zu
erklären: Ausgerechnet im Informations-
zeitalter gelingt es den Konjunkturpro-
pheten immer weniger, verlässliche Aus-
sagen über die Entwicklung der deutschen
Wirtschaft zu treffen. Fast täglich werden
neue Daten über das Konsumverhalten der
Bürger, über Einzelhandelsumsätze oder
die Investitionsvorhaben der Unternehmen
erhoben und analysiert. In Datenbanken
sind unzählige Tabellen über alle wichtigen
Handelspartner Deutschlands abrufbar.
Mit einem Mausklick ermitteln Computer-
programme Zukunftswerte für die Wirt-
schaftsleistung, die Zahl der Arbeitslosen
oder das Steueraufkommen.

„Es ist schon ein wenig desillusionie-
rend, wie hoch die Fehler aller Prognosti-
ker sind“, gesteht Ifo-Konjunkturforscher
Flaig. Und Dennis Snower, Chef des Kie-
ler Instituts für Weltwirtschaft, hält rück-
blickend Wachstumsprognosen sogar für
so „irrational wie Wettervorhersagen“.

Der Regierung, die sich auf die Ankün-
digungen der Forscher verlassen hat, helfen
solche selbstkritischen Sätze wenig. Für die
Institute mögen die Fehlprognosen ärger-
lich sein, weil sie ihren wissenschaftlichen
Ruf beschädigen, der Kanzler dagegen muss-
te sich in den vergangenen vier Jahren mit
schwerwiegenderen Folgen herumschlagen:
Die Steuereinnahmen brachen gegenüber
der Prognose um einen zweistelligen Mil-
liardenbetrag ein, die Arbeitslosigkeit ging
nicht wie gehofft zurück, und die Schul-
dengrenze des europäischen Stabilitäts-
pakts wurde systematisch verfehlt.
Die falschen Zahlen drücken zudem 
die Stimmung der Deutschen. „Wenn Kon-
junkturprognosen permanent nach unten
korrigiert werden, beeinflusst das natür-
lich das Verhalten von Bürgern wie Unter-
nehmern“, konstatiert der neue Konjunk-
turchef des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW), Alfred Steinherr. 
Plausible Erklärungen für die mangelhaften
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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Vorhersagen produzieren die Forscher wie
am Fließband. Mal sind die Ölpreise stär-
ker gestiegen als gedacht, mal hat der Euro
gegenüber dem US-Dollar an Wert zuge-
legt, mal ist die Weltwirtschaft schwächer
gewachsen als angenommen. Kommen
mehrere Faktoren zusammen, taugt die
Prognose nur noch für den Mülleimer. 

Anfällig sind die Konjunkturmodelle vor
allem deshalb, weil sie auf zahlreichen An-
nahmen beruhen – die oft gar nicht eintref-
fen. So unterstellen die Forscher im aktuel-
len Frühjahrsgutachten neben einem festen
Ölpreis von 50 Dollar pro Barrel und einem
Wechselkurs von 1,30 Dollar je Euro, dass
die Europäische Zentralbank (EZB) die
Leitzinsen bei zwei Prozent
belässt, dass die Tarifpartner
Lohnerhöhungen von nur 
eineinhalb Prozent ver-
einbaren und die 
auf dem Job-Gipfel 
beschlossene Sen-
95



Wirtschaft

Start des A380 in Toulouse: Das größte Abenteuer,

Airbus-Chef Forgeard
„Ich bin so glücklich“
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kung der Körperschaftsteuer Anfang nächs-
ten Jahres umgesetzt wird. Was aber ist,
wenn der Dollar weiter fällt? Oder wenn
die EZB die Zinsen doch anhebt?

Besonders schwierig wird es für die In-
stitute, wenn die Regierung Reformen ver-
abschiedet und ihre Wirtschaftspolitik neu
justiert. Dann stehen die Experten vor ei-
nem Rätsel. Woher sollen sie wissen, ob die
Arbeitnehmer Steuersenkungen für den
Kauf neuer Schuhe, Schränke oder Com-
puter nutzen oder das Geld lieber sparen,
ob die Menschen wegen der erhöhten Ta-
baksteuer weniger rauchen oder Zigaretten
billig in Polen kaufen?

„Reformen verändern das Verhalten al-
ler Wirtschaftssubjekte so sehr, dass es von
den alten Formeln nicht mehr erklärt wer-
den kann“, sagt DIW-Ökonom Steinherr.
Schröders Agenda 2010 hat die Grundlagen
der Wirtschaft nachhaltig verändert. Wie –
das werden die Wissenschaftler wohl erst in
einigen Jahren wissen.

Konjunkturmodelle nützen da wenig,
und auch die endlosen Zahlenreihen helfen
kaum weiter. Klaus-Werner Schatz, der frü-
here Konjunkturforscher des Kieler Insti-
tuts, zog sich in solchen Momenten zu lan-
gen Spaziergängen oder Einkäufen zurück.
„Dann habe ich den nötigen Abstand zu
den vielen Zahlen“, sagt Schatz, der heute
das Berliner Büro des Instituts der deut-
schen Wirtschaft leitet. „Je mehr Daten vor-
liegen, desto weniger verlässt man sich auf
sein Bauchgefühl – und dann liegt man häu-
fig mit seiner Prognose daneben.“ Eckhardt
Wohlers vom Hamburgischen Welt-Wirt-
schafts-Archiv nennt das „die intuitive Me-
thode“. Ob wissenschaftlich untermauert
oder eher aus dem Bauch: Die Regierung,
die allein für die beiden Gutachten der For-
schungsinstitute 1,3 Millionen Euro jährlich
ausgibt, braucht einigermaßen verlässliche
Zahlen. „Zumindest sollte klar sein, wohin
die ökonomische Reise geht“, sagt ein Mit-
arbeiter im Kanzleramt.

Einige Ökonomen haben die Schwächen
ihrer Konjunkturprognosen durchaus er-
kannt. „Es ist überheblich, das Wachstum
auf eine Stelle hinter dem Komma genau
zu beziffern“, räumt DIW-Konjunkturchef
Steinherr ein. Stattdessen schlägt er vor,
nur noch eine Bandbreite anzugeben, bei-
spielsweise 0,5 bis 1,2 Prozent für dieses
Jahr, und zu erklären, unter welchen Um-
ständen das Wachstum eher im oberen
oder im unteren Bereich liegt.

Damit könnte wohl auch Wirtschaftsmi-
nister Wolfgang Clement leben, der am
vergangenen Freitag die neue Konjunktur-
prognose der Regierung vorstellte. Statt 0,7
Prozent, wie die Institute, erwartet er ein
Wachstum von immerhin einem Prozent
in diesem Jahr. 2006 könne die Wirtschaft
sogar bis zu zwei Prozent wachsen.

Clements eigene kühne Prognose: „Wir
gehen davon aus, dass die wirtschaftliche
Belebung weitergeht und an Kraft ge-
winnt.“ Sven Afhüppe
98
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„Raus hier, aber schnell“
Nach dem Erstflug des A380 fiebern die Airbus-Manager dem 

Evakuierungstest entgegen. In 90 Sekunden müssen 
873 Passagiere und Crewmitglieder über Notrutschen aussteigen. 
Der A380 drehte bereits die ersten,
telegenen Runden über den Pyre-
näen, da gestand Airbus-Chef Noël

Forgeard, was ihn wirklich die Nacht vor
dem Jungfernflug umtrieb.

Keine Sekunde habe er daran gezweifelt,
dass der Flieger vom Boden abheben könn-
te. „Ich hatte nur Angst, dass wir uns eine
Stunde verspäten“, gestand der Airbus-
Vorsitzende, nachdem sich bereits der Ter-
min für den Erstflug mehrmals verschoben
hatte. Am liebsten hätte er den Schalter
wohl höchstpersönlich umgelegt.

Als der A380 am vergangenen Mittwoch
um 10.29 Uhr eine halbe Minute vor der ge-
planten Zeit schließlich startete, wich nicht
nur bei Forgeard die seit Monaten ange-
staute Spannung. „Ich bin so glücklich“,
jubelte der Franzose zusammen mit Tau-
senden Schaulustigen, die am Flughafen-
gelände in Toulouse campiert hatten, um
das historische Ereignis nicht zu verpassen.

Selten zuvor in der Geschichte der Zi-
villuftfahrt wurde dem Start eines neuen
Flugzeugs von einem Millionenpublikum
so entgegengefiebert wie dem Jungfern-
flug des europäischen Großraumjets A380.
Denn noch nie stand bei einer Flugzeug-
premiere so viel auf dem Spiel.

Gelingt es den Europäern nicht, die ers-
ten Jets termingerecht ab Mitte 2006 an die
Erstkunden Singapore Airlines oder Emi-
rates auszuliefern, drohen ihnen gehar-
nischte Konventionalstrafen. Und ob sich
die horrenden Entwicklungskosten von
rund 14 Milliarden Euro jemals rentieren,
wird nicht nur vom Erzrivalen Boeing an-
gezweifelt.
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Seit vergangener Woche wissen die Air-
bus-Manager immerhin eines: dass ihr 560
Tonnen schweres Riesenbaby fliegen kann.
Noch Stunden nach der geglückten Lan-
dung gegen halb drei feierten die Beschäf-
tigten zusammen mit Anrainern und Luft-
fahrtfans aus aller Welt den Triumph der
Europäer ausgelassen in Kneipen oder un-
ter freiem Himmel. Dass der Vogel nur eine
geringe Höhe erreichte und die Instru-
mente eine nicht verriegelte Fahrwerkstür
anzeigten, störte die Festgemeinde wenig. 

In dem Jubel ging auch unter, dass dem
Boliden sein eigentlicher Härtetest erst
noch bevorsteht. Und der findet nicht in
Toulouse, sondern in Hamburg statt.

Kein gleißendes Sonnenlicht wird diese
Prüfung begleiten. Sie wird stattfinden in
einer abgedunkelten Lackierhalle auf dem
Airbus-Gelände in Finkenwerder. Im Mit-
telpunkt werden nicht technische Details,
sondern 873 Menschen stehen, deren Ver-
halten sich nur schwer kalkulieren lässt.

In 90 Sekunden müssen alle Testpassa-
giere das Flugzeug verlassen haben. 8 Not-
ausgänge, die Hälfte von insgesamt 16, wer-
den dazu geöffnet. So will es das Regle-
ment der amerikanischen und europäischen
Luftfahrt-Sicherheitsbehörden FAA und
EASA. Es ist das wohl größte Abenteuer,
das die Flugzeugindustrie für Wagemutige
bereithält: die simulierte Noträumung des
neuen europäischen Großraumjets A380.

Die Auserwählten nehmen in einem
besonders eng bestuhlten Testmodell ihre



Testausstieg in 90 Sekunden aus dem Airbus A380

8 Ausgänge mit Rettungsrutschen
an einer Seite des Flugzeugs

873 Passagiere
inkl. Crew

das d
Plätze ein. Kurze Zeit später ertönt das
Kommando „Raus hier, aber schnell“.
Über Kissen, Decken oder Pappbecher
müssen die Versuchspassagiere den Weg
zu einer von acht intakten Notrutschen fin-
den. Die Szenerie ist detailliert durchcho-
reografiert, bis hin zum schummerigen
Licht im Innern und der Zahl der Ta-
schenlampen am Ende der Notrutschen.

Tickt der Sekundenzeiger ein paar Mal
zu viel, verweigern die Prüfer dem Gigan-
ten womöglich den Tauglichkeitsnachweis
für den Liniendienst. Einmal lässt sich der
Test noch wiederholen. Wenn es dann
nicht klappt, muss die Anzahl der zulässi-
gen Sitze drastisch gesenkt werden.

Spätestens dann müssten die EADS-Ma-
nager ihre erhofften Absatz- und Gewinn-
zahlen wohl nach unten korrigieren. Denn
der Jet würde etwa für japanische Airlines,
die auf inländischen Kurzstrecken gern ein-
klassig fliegen und die Airbus als Kunden
gewinnen würde, unattraktiver werden.

Hohe Konzernmanager wie A 380-Si-
cherheitsdirektor Francis Guimera mühen
sich, Zweifel an der Krisentauglichkeit des
Megafliegers zu zerstreuen. „Wir hätten
das Programm nie begonnen“, beteuerte er
kürzlich, „wenn wir nicht von vornherein
sicher gewesen wären, das Evakuierungs-
system zu beherrschen.“

Tatsächlich scheuten die Airbus-Inge-
nieure und ihr US-Lieferant Goodrich, der
die Ausstiegsrampen austüftelte, keine
Mühe, um den Fluggästen im Ernstfall ei-
nen glimpflichen Rutsch zu ermöglichen.
Die Amerikaner entwickelten eigens ein
neues, besonders leichtes Nylonmaterial,
das trotzdem extremen Windböen oder
Temperaturschwankungen standhält.

Um die Fluchtrate zu steigern, verwen-
den sie Zweierrutschen. So können Paare
immerhin Augenkontakt halten, während
sie Seit an Seit zu Boden rauschen. 

Selbst eine unfreiwillige Wasserlandung
sollen die A 380-Passagiere unversehrt
überstehen. Dann verwandeln sich die
ie Flugzeugindustrie für Wagemutige bereithä
Pritschen flugs in Flöße, die bis zu 54 Ge-
strandete aufnehmen können. Dass die
Rettungsinseln tatsächlich 24 Stunden lang
Wind und Wetter trotzen, hat der Her-
steller im vergangenen Monat vor der
Küste Kaliforniens bereits erfolgreich ge-
testet.

Nun folgt der Großversuch im fernen
Hamburg. Für die Massenevakuierung
müssen die Airbus-Manager eine Freiwil-
ligentruppe rekrutieren, die sich nicht nur
aus männlichen Hamburger Mitarbeitern
zusammensetzt, sondern zu 40 Prozent aus
Frauen besteht und auch 35 Prozent Älte-
re jenseits der fünfzig umfasst. 

Da diese Bevölkerungsgruppen in der
Airbus-Belegschaft eher unterrepräsentiert
sind, wollen die Organisatoren in den kom-
menden Wochen gezielt Kontakte zu ört-
lichen Vereinen knüpfen. Als Lohn winkt
den Teilnehmern nicht nur der Kick, bei
der Feuertaufe des größten Passagierflug-
zeugs aller Zeiten mitzuwirken, sondern
auch noch ein Taschengeld von 60 Euro.

Ganz ungefährlich ist die Schussfahrt aus
lichter Höhe freilich nicht. Wer zögert,
wird schon mal angeschoben. In einer Se-
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kunde müssen pro Notausgang 1,6 Passa-
giere aus der Maschine rutschen.

Besonders gute Nerven braucht, wer bei
der Fluchtaktion in Finkenwerder einen
Platz im Oberdeck ergattert hat, wo später
in der Regel First- und Business-Passagie-
re sitzen. Sie müssen sich aus stolzen acht
Meter Höhe in die Tiefe stürzen. 

In einem echten Notfall würden es vie-
le der Besserverdiener wohl vorziehen,
schnell über eine der beiden Treppen nach
unten ins Hauptdeck zu hasten, um die
Rutschpartie abzukürzen. Bei der Ham-
burger Premiere wird es einen Zusam-
menprall mit der Unterschicht indes nicht
geben. Der Fluchtweg ins Parterre bleibt
verschlossen und soll erst bei einem späte-
ren Teilexperiment überprüft werden.

Über die Details solcher Übung ist es
früher schon zu zähen Verhandlungen
zwischen den Flugzeugbauern und den
Behörden gekommen. Die drängen zu im-
mer realistischeren Tests – mit erheblichen
Risiken. So kam es 1991 beim Flugzeug-
hersteller McDonnel-Douglas zu einem
tragischen Zwischenfall. Bei der Probe-
Evakuierung einer MD-11 verhakte sich
eine 60-jährige Frau und schlitterte kopf-
über in eine Gruppe von Testpassagieren.
Seitdem ist die Frau querschnittsgelähmt.

A 380-Chefingenieur Robert Lafontan
weist den Verdacht zurück, Airbus würde
mit den Behörden über die Versuchsbe-
dingungen feilschen. „Wir werden alles so
machen, wie man es von uns verlangt“,
beteuert er.

Wann die Probe stattfindet, ist noch im-
mer ungewiss. Ursprünglich war vom Som-
mer die Rede, dann peilten die Airbus-Ma-
nager den Oktober an, und inzwischen
heißt es inoffiziell „bis Ende des Jahres“.

Spätestens dann werden die Airbus-
Manager wohl erneut den Atem anhalten.
Denn der nächste Countdown ist zu die-
sem Zeitpunkt bereits voll im Gang: Bis
zur Übergabe des ersten A380 an Singa-
pore Airlines bleiben dann gerade noch
sechs Monate. Dinah Deckstein, 

Gerald Traufetter
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EnBW-Chef Claassen, Kernkraftwerk Neckarwestheim: Mit jedem im Clinch – von der Lokalpresse zu Hause bis hoch zu Teilen der Regierung 
M A N A G E R

Unter Strom
Utz Claassen ist nicht der größte, aber der lauteste Energie-Baron

der Republik. Seit er vor zwei Jahren die Vorstandsspitze 
der EnBW übernahm, lässt er es krachen – mit fast allen Mitteln.
E.on

9,84

42,1

Die größten deutschen Energieversorger
Konzernumsätze 2004
in Milliarden Euro

RWE

Vattenfall

Steag

7,4

4,1

49,1

(Schätzung für 2005)

Deutschland
Medium rare“, sagt Utz Claassen, 41.
Der Gastgeberin ist nicht ganz
klar, wie sie das Rinderfilet denn

nun servieren soll. „Blutig?“ Claassen er-
widert: „Ja, blutig.“ Zufrieden mit sich und
dem Fleisch sitzt der Vorstandsvorsitzende
des Stromkonzerns Energie Baden-Würt-
temberg (EnBW), des drittgrößten Energie-
versorgers Deutschlands, am Tisch seines
Freundes Nikolaus Fuchs über den Dächern
Berlins. Fuchs hatte gerade seinen 50. Ge-
burtstag, und weil Claassen zur eigentli-
chen Party nicht kommen konnte, wird nun
im allerkleinsten Kreis nachgefeiert.

Genüsslich erzählen sich die alten Freun-
de, die sich aus gemeinsamen Beratertagen
bei McKinsey kennen, Anekdoten aus der
gefährlichen Welt von Hochfinanz und Jet-
set. „Einmal“, sagt Claassen, „wachte ich
nachts auf und sah den Piloten der kleinen
Maschine mit einer Taschenlampe nach
draußen auf die Tragfläche leuchten. ‚Wo-
möglich ein Strukturschaden‘, sagte der Pi-
lot.“ Fuchs hat noch eine bessere Beinahe-
Absturz-Geschichte parat: Sein Flugzeug
habe mal in 11000 Meter Höhe Treibstoff
verloren, und er allein hat es bemerkt.

Okay, da muss Claassen natürlich noch
mal nachlegen. Als Finanzvorstand bei der
angeschlagenen VW-Tochter Seat in Bar-
celona habe er in den neunziger Jahren
derart Tabula rasa gemacht, dass er „im
fahrenden Auto beschossen“ wurde. Die
Kugel steckte im Türrahmen. „Damit muss
man wohl leben, wenn man sauber macht.“
0000
„Sauber machen“ ist eine von Claassens
Lieblingsvokabeln. Er ist kein Mann der
leisen Töne. Zurückhaltung und Taktge-
fühl sind nicht seine Art. Unter Sanieren
versteht er vor allem Planieren. Überall
geht es blutig zu – beim Rinderfilet, im Un-
ternehmen, in der Wirtschaft generell.

Seit der wuchtige Niedersachse die Vor-
standsspitze von EnBW übernahm, ist
mehr über den Energieversorger berichtet
worden als in der gesamten knapp sieben-
jährigen Amtsperiode des Vorgängers Ger-
hard Goll. Es sind allerdings immer selte-
ner Jubelgeschichten.

Inzwischen überrollt die Welle sogar
den, der sie einst lostrat. Und wenn ihm
einer dumm kommt, hagelt es bei Claas-
sen Gegendarstellungen, Unterlassungs-
erklärungen und Hausverbote. Der Bulle
aus Baden – wie soll man sagen?! – mag’s
nur blutig, wenn er nicht selbst serviert
werden soll. Mit allen und jedem liegt er
nun im Clinch – von seiner Lokalpresse 
zu Hause bis hoch zu Teilen der Regie-
rung in Berlin.

Von Bundesumweltminister Jürgen Trit-
tin sieht er sich mitunter verfolgt, weil der
ihn bei der Atomaufsicht des Kernkraft-
werks Philippsburg lange an der kurzen
Leine gehalten hat. Und dass Trittin bei
der Abschaltung des angejahrten EnBW-
Meilers Obrigheim so aufs Tempo drückt,
bringt den Manager erst recht auf. Nicht
mit ihm! Nicht mit Utz! Da kann man ihn
mal kennen lernen.
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Ein anderer Tag, eine andere Schlacht-
platte: Claassen sitzt im Auto, Trittin ist am
Telefon. Es geht um den Abschalttermin
für Obrigheim. Man redet sachlich, ver-
handelt über das konkrete Datum. Kaum
liegt der Hörer wieder auf der Gabel, pol-
tert Claassen bei Tempo 260 los. Sein Ver-
hältnis zum Minister, sei zwar auch durch
„ideologische Fixierungen“ Trittins nicht
getrübt, aber unternehmerisch denken kön-
ne der nicht. Dem hat er’s aber gezeigt.

Mit Baden-Württembergs Wirtschafts-
minister Ernst Pfister gab es auch schon
schwere Differenzen, weil der FDP-Mann
Claassens „Null-Toleranz-Politik“ bei der
Kernkraftüberwachung kritisierte und ver-
mutete, auf diese Weise würden mögliche
Fehler vertuscht. Wie unter Strom beschei-
nigt Claassen Pfisters Büro im Gegenzug
„Chaos“ und „wenig Professionalität“.

Zwischen ihm und dem Landesminister
gebe es keine Meinungsverschiedenheiten,
sondern ein „intellektuelles Verständnis-
problem“, was so viel heißen soll wie:
Pfister kapiert nix. Professor h. c. Claassen
muss alles dreimal erklären. Kein Wunder,
dass dann schnell Worte wie „selbstherrli-
che Arroganz“ gefallen sind.

Für den Energiemanager sind das alles
kleinkarierte Provinzpossen. Für seine
Frau Annette stecken Intrigen und Miss-
gunst dahinter. Die Energiekonzerne seien
traditionell konservativ, deren Manager
meist über Jahrzehnte im Geschäft. Ihr
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Kanzler Schröder, Manager Claassen
„Tiefe und belastbare Freundschaft“ 
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in Berlin
Mann entspreche eben nicht dem Klischee
des klassischen Strommanagers. Da hat sie
sicher recht.

Seinen Bauch trägt Claassen denn auch
ganz ungeniert über der Hermès-Gürtel-
schnalle. Das Schnauzbärtchen stutzt er
exakt einen Zentimeter über der Oberlip-
pe. Und das Goldkettchen am Handgelenk
legt er nur abends beiseite, wenn er zu Bett
geht. Die verknöcherten Hierarchen in sei-
ner Umgebung seien eben etwas überfor-
dert, wenn „jemand so jung, dynamisch
und erfolgreich in ihre Bastionen ein-
bricht“, sagt Frau Claassen über ihren Utz.

Außerdem: Wen interessiert schon der
baden-württembergische Wirtschaftsminis-
ter, wenn man doch beste Kontakte zum
Bundeskanzler pflegt? In Gerhard Schrö-
ders Beratergremium „Partner für Inno-
vation“ nimmt Claassen inzwischen ge-
nauso selbstverständlich Platz wie in der
Regierungsmaschine, wenn Auslandsreisen
anstehen. 

Dort huldigt der Neu-Karlsruher schon
mal unter den peinlich berührten Blicken
der Mitreisenden „dem Türöffner“ der
Wirtschaft im Ausland: „Was der Kanzler
hier macht, ist sinnvoll und vorbildlich.“

Zwar leugnet er jedwede parteipolitische
Ausrichtung, sein Verhältnis zu Schröder
aber sei von „einer tiefen und belastbaren
Freundschaft geprägt“. Natürlich sucht er
nicht des Kanzlers Nähe, aber er strengt
sich schon sehr an, sie dauernd zu finden.

Den Auftritt Schröders am EnBW-Stand
auf der Hannover-Messe und den obliga-
torischen Händedruck ließ er filmen und
ins Internet stellen. Auf dem jüngsten Tref-
fen der „Partner für Innovation“ in Berlin
vor zwei Wochen tänzelte er so lange um
Schröder herum, bis ein Fotograf die bei-
den zusammen ablichtete. Claassens Sen-
dungsbewusstsein treibt ihn nicht nur zu
„Sabine Christiansen“, sondern auch zu
Frank Elstners „Menschen der Woche“ ins
dritte Programm des SWR.
Doch mit der gleichen Verve, mit der er
auf dem großen Medienparkett zu reüssie-
ren versucht, verbeißt er sich dann wieder
in die Ränder des Tagesgeschäfts. Mal küm-
mert er sich um die Belange eines Fuß-
ballvereins, den sein Konzern sponsert.
Dann duelliert er sich mit einem Kommu-
nalpolitiker, der ihm vorwirft, er würde
sich „wiederholt als Rambo unter den deut-
schen Managern“ gerieren und „nach
Gutsherrenart“ seinen Konzern regieren.

Auslöser dieses Schlagabtauschs waren
zwei besonders blutige Vorwürfe, die selbst
für seine Verhältnisse arg elektrisierend
wirken: Bespitzelung und Erpressung.

Eberhard Grauf, jahrelang Chef im Re-
aktorblock II des Kernkraftwerks Neckar-
westheim, wurde von der EnBW nach
einem heftigen Disput im Sommer 2004
fristlos vor die Tür gesetzt. Weil Grauf
angeblich „grob unwahre“ und „unkolle-
giale“ Ausfälle hatte und generell „queru-
latorisches Verhalten“ an den Tag lege,
degradierte ihn Claassen vom weltweit an-
erkannten Atomexperten, vom Mitglied
der deutschen Reaktorsicherheitskommis-
sion zum „Sicherheitsrisiko“ für EnBW.
Grauf hatte „auf Probleme im weiteren
Umfeld“ des Reaktors hingewiesen.

Doch Claassen waren diese Hinweise al-
les andere als willkommen, weshalb EnBW
veranlasste, Grauf mehrere Tage von De-
tektiven bespitzeln zu lassen. Sogar Claas-
sens Vorgänger Goll fühlte sich zeitweilig
beschattet, womit die EnBW jedoch nichts
zu tun haben will. Für Goll jedenfalls ist
klar: „Wenn was war, kommt’s auch raus.“

Auch der neue Fußballtrainer des Karls-
ruher SC war Claassen alles andere als will-
kommen. Der Ende Dezember engagierte
Reinhold Fanz hatte zwar bei seinem ersten
Spiel als Coach gleich 8:0 gewonnen. Für
den EnBW-Chef, der dem Verein Jahr für
Jahr fast eine Million Euro Sponsorengelder
überlässt, war er als Trainer trotzdem un-
tragbar. Kein Wunder: Man kennt sich. Vor
Jahren geriet Sportsfreund Claassen, der
ein kurzes Intermezzo als Präsident von
Hannover 96 hatte, mit dem damaligen han-
noverschen Fußballlehrer Fanz gerichtlich
aneinander. So etwas vergisst man nicht.
Sollte Fanz Trainer bleiben, drohte Claas-
sens Vorstandskollege Detlef Schmidt, wer-
de die EnBW „ihr Engagement über die
vertraglich vereinbarte Laufzeit nicht ver-
längern“. Kurz: Entweder der Trainer ver-
schwindet – oder die Kohle der Stromer.
Nach sieben Tagen war Fanz entlassen. 

„Ein Vorstandschef, der im Jahr 4,2 Mil-
lionen Euro verdient, sollte sich nicht auf
Nebenschauplätze wie ein Fußballfeld oder
ein Detektivbüro begeben“, sagt einer aus
Claassens Führungsetage. „Das ist unsou-
verän, schadet dem Unternehmen und
nützt nur dem eigenen Ego.“

Claassen selbst glaubt sich derweil auf
dem richtigen Weg. Innerhalb eines Jahres
drehte er das Konzernergebnis von minus
1,2 Milliarden Euro in ein Plus von 308 Mil-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
lionen Euro. Möglich wurde dieses Wunder
vor allem deshalb, weil er den Energie-
konzern gründlich entrümpelte, also sau-
ber machte.

Um die Fusion der Badenwerk AG und
der Energie-Versorgung Schwaben AG zu
EnBW im Jahr 1997 durchzuboxen, hat-
te Vorgänger Goll allerlei Ballast in die 
Firmenstruktur aufnehmen müssen. Un-
ternehmen für Fensterprofile gehörten
plötzlich genauso zu EnBW wie der Park-
hausbetreiber Apcoa oder die Schuhmarke
Salamander.

Exakt 154 der einst 395 Firmenbeteili-
gungen „entkonsolidierte“ Claassen und
machte damit ein paar schnelle Euro – viel-
leicht zu schnelle. Denn möglicherweise
hat er den Wert von einigen Beteiligungen
zu gering eingeschätzt und entsprechend
zu wenig für die Verkäufe erzielt.

Gegen Claassens Vorgänger Goll hat die
Staatsanwaltschaft bereits vor eineinhalb
Jahren ein Ermittlungsverfahren eingelei-
tet, weil der die Beteiligungen angeblich
mit zu hohen Werten in seine Bilanzen
schrieb. Auslöser der Ermittlungen war
eine Anzeige eines Grünen-Abgeordneten
des Ravensburger Kreistages – just nach
einem Claassen-Besuch dort, bei dem 
er die „konstruktive Ergebnisgestaltung“
Golls rügte.

Wahrscheinlich bedauert Claassen in-
zwischen, die Grünen derart angestachelt
und das Verfahren ausgelöst zu haben. Heu-
te sagt Claassen, Goll habe die Bilanz schon
allein deshalb nicht fälschen können, weil
er von Betriebswirtschaft nichts verstehe.

Der Grund für die Rolle rückwärts liegt
wohl darin, dass die Staatsanwaltschaft
Mannheim schon Anfang März ihren Blick
auf den aktuellen Vorstandschef lenkte. Sie
glaubt, Claassen könnte seine eigene Bi-
lanz bewusst „unrichtig dargestellt“ haben,
um schmerzhafte Einschnitte im Unter-
nehmen durchzusetzen. Claassen hält die-
se Vorwürfe natürlich für abwegig.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt, inzwi-
schen ein formelles Ermittlungsverfahren
gegen ihn angestrengt zu haben. Es bleibt
blutig. So oder so. Janko Tietz
101101
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„Meine Kreativität ist groß“
Bundessozialministerin Ulla Schmidt (SPD) über 

neue Löcher in der Rentenkasse und ihre Pläne für den Umbau 
der Pflege- zu einer Bürgerversicherung
SPIEGEL: Die rot-grüne Koalition hat meh-
rere Rentenreformen durchgesetzt, zwei
Gesundheitsreformen und die Agenda
2010. Trotzdem hat die Bundesregierung
vergangenen Freitag erklären müssen, dass
die Finanzsituation bei den Sozialkassen
wieder sehr bedenklich ist. Was ist schief
gelaufen?
Schmidt: Die Sozialversicherung ist Opfer
der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Je-
der Arbeitslose mehr bedeutet, dass in den
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nisterin Schmidt, Altenpflege: „Es gibt keinen Grund, dass Gutverdiener in einer privaten Versicherung viel günstiger wegkommen als
Sozialkassen weniger Geld ankommt. Es
fallen Überstundenzuschläge weg und
Weihnachtsgeld. Und wenn mehr gearbei-
tet wird für denselben Lohn, ist das für die
Sozialsysteme ein Verlustgeschäft. Früher
hatten wir in den Sozialsystemen ein Aus-
gabeproblem, jetzt haben wir vor allem ein
Einnahmeproblem. 
SPIEGEL: Die Bundesregierung hat ihre
Wachstumsprognose von 1,6 Prozent auf ein
Prozent gesenkt. Wie viel Geld fehlt Ihnen?
Schmidt: Wie es so ist mit Prognosen: Ganz
genau wissen wir das erst am Jahresende.
Die Rentenversicherung hat in den ersten
drei Monaten rund 400 Millionen Euro
weniger eingenommen, als wir erwartet
haben. Es ist durchaus möglich, dass es im
Oktober einen Engpass gibt und der Bun-
deszuschuss zur Rentenkasse vorgezogen
werden muss. 
2

SPIEGEL: Im Augenblick liegen die Sozial-
beiträge bei 42 Prozent des Bruttolohns.
Sie haben sich im Koalitionsvertrag dazu
verpflichtet, die Sozialbeiträge auf unter
40 Prozent zu bringen. Bleibt es bei diesem
Ziel?
Schmidt: Auf jeden Fall. Ich glaube sogar,
dass wir auf dem besten Weg sind, es zu
erreichen. Der Rentenversicherungsbeitrag
bleibt stabil. Die Krankenversicherungs-
beiträge sinken langsam, und am ersten
Juli senken wir den allgemeinen Beitrags-
satz in der Krankenversicherung um 0,9
Prozentpunkte. Damit kommen wir schon
ein ganzes Stück weiter.
SPIEGEL: Für die Versicherten ist das aller-
dings eine Umbuchung, bei der sie drauf-
zahlen. Sie sparen die 0,9 Prozent nämlich
nur dadurch, dass die Versicherten künftig
mehr zahlen. Was früher zur Hälfte vom
Arbeitgeber bezahlt wurde, tragen die Ver-
sicherten nun allein. 
Schmidt: Wir lösen einen kleinen Teil der
Krankheitskosten aus der paritätischen 
Finanzierung und legen ihn in die Verant-
wortung des Einzelnen. Aber damit senken
wir die Lohnnebenkosten und tun somit
genau das, was uns die Experten seit Jah-
ren empfehlen. Hätten wir die Gesund-
heitsreform nicht gemacht, lägen die Kran-
kenkassenbeiträge heute schon bei durch-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
schnittlich über 15 Prozent – und nicht bei
rund 14,2 Prozent, wie das nun erfreu-
licherweise seit Jahresbeginn der Fall ist.
Wir haben die Bedingungen, damit neue
Arbeitsplätze entstehen, verbessert.
SPIEGEL: Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung, das eher den Gewerk-
schaften und der SPD nahe steht, hat kürz-
lich ein Konzept für eine grundlegende
Finanzierungsreform des Sozialstaats vor-
gelegt. Die Experten schlagen vor, die
Lohnnebenkosten drastisch zu senken und
dafür die Einkommensteuer und Mehr-
wertsteuer zu erhöhen. Was halten Sie
davon?
Schmidt: Ich halte solche Überlegungen
nicht für realistisch. Klar ist: Das Gesund-
heitssystem kann nicht länger nur durch
Beiträge auf Löhne und Gehälter bezahlt
werden. Deshalb will die SPD ja die Bür-
gerversicherung einführen, damit künftig
auch Unternehmerbezüge sowie Kapital-
einnahmen und Vermögenserträge für die
Finanzierung der Gesundheitskosten her-
angezogen werden können. Das alles ent-
lastet den Faktor Arbeit.
SPIEGEL: Bislang ist in der Sozialdemokra-
tie aber nicht einmal geklärt, was Bürger-
versicherung überhaupt bedeutet. Die 
einen wollen die Kapitalertragsteuer er-
höhen, die anderen einen zusätzlichen
Krankenversicherungsbeitrag auf Vermö-
genserträge einführen. Welchen Weg favo-
risieren Sie?
Schmidt: Beide Konzepte haben ihre Vor-
und Nachteile. Wir brauchen ein Modell,
das gerechter ist als das bisherige Sys-
tem, aber keine zusätzliche Bürokratie
schafft. Wir werden bis zum Parteitag im
Herbst einen konkreten Vorschlag vor-
legen. 
SPIEGEL: Noch vor kurzem haben sie vor
einer Bürgerversicherung gewarnt. Es ma-



d e r  

P
A
U

L
 L

A
N

G
R

O
C

K
 /

 Z
E
N

IT

Bundesversicherungsanstalt (in Berlin): „An die moderne Technik anpassen“ 

in der gesetzlichen Pflegeversicherung“
Doppelte Beiträge
Mit einem simplen Buchungstrick will die Regierung 

das Finanzloch in der Rentenkasse stopfen.
Es war eine Bundesratssitzung
voller Routine: Am Ende verab-
schiedeten die Ministerpräsiden-

ten vergangenen Freitag unter Punkt
55 noch schnell eine „Allgemeine Ver-
waltungsvorschrift über das Rech-
nungswesen in der Sozialversiche-
rung“. Ohne Aussprache, im sogenann-
ten Sammelaufruf.

Was die Länderchefs da unter der
Drucksachennummer 200/05 achtlos
durchgewunken hatten, hilft Gesund-
heitsministerin Ulla Schmidt bei ihrem
derzeit größten Problem: Mit einem
simplen Buchungstrick will sie sicher-
stellen, dass im Bundestagswahljahr
2006 zusätzliches Geld in die Alters-
kassen fließt – und die Rentenbeiträge
nicht erhöht werden müssen.

Folgt man dem Verordnungstext, hat-
te die Änderung lediglich das Ziel, das
Beitragssystem „an die moderne Tech-
nik anzupassen“. In Wahrheit ging es
darum, die Beiträge aus den Betrieben
schneller in die Rentenkassen zu len-
ken, um ein Finanzloch von rund drei
Milliarden Euro zu stopfen. 

Der Trick funktioniert so: Heute zah-
len die Betriebe ihren Beschäftigten in
der Regel am Monatsende das Gehalt
aus. Die Sozialbeiträge dagegen müssen
sie erst bis zur Mitte des Folgemonats
auf das Konto der zuständigen Kran-
kenkasse lenken. Die leitet das Geld
dann an die Rentenversicherung weiter
– wobei noch einmal zwei bis drei Tage
ins Land gehen. 

Dieser Zeitraum, so der Plan, soll
vom kommenden Jahr an deutlich ver-
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kürzt werden: Zum einen müssen die
Betriebe ihre Rentenbeiträge vom Ja-
nuar 2006 an zeitgleich mit dem Ge-
halt am Monatsende an die Kranken-
kassen abführen. Zum anderen leiten
die Krankenkassen die Beiträge künftig
genau einen Tag nach Erhalt an die
Rentenversicherung weiter. Der ent-
sprechenden Verordnung hat der Bun-
desrat vergangenen Freitag zugestimmt.

Setzt die Regierung ihren Plan wie
angekündigt um, könnten die Sozial-
kassen im Januar 2006 doppelt kassie-
ren: Mitte des Monats gingen nach 
bisherigem Zahlungsmodus die De-
zember-Beiträge ein. Ende des Monats
flössen die Januar-Beiträge nach neuer
Buchungspraxis. Im kommenden Jahr,
so eine interne Ministeriumsprognose,
könnte die gesamte Sozialversicherung
einmalig bis zu 20 Milliarden Euro 
zusätzlich verbuchen, allein bei den 
Alterskassen bis zu 10 Milliarden Euro.

Widerstand aus dem Wahlvolk ist
nicht zu erwarten: Die Änderung belas-
tet lediglich die Unternehmen, die nun
früher die Beiträge für ihre Beschäftig-
ten abführen müssen. Allein der Zins-
verlust, der sich aus dem beschleunig-
ten Beitragseinzug errechnet, beläuft
sich auf rund 400 Millionen Euro.

Nächste Woche will Schmidt mit ei-
nem Brief an die Arbeitgeberverbände
um Verständnis werben. Viele Unter-
nehmen hätten in den vergangenen Ta-
gen erklärt, dass sie bereit seien, „in
schwieriger Lage mehr Verantwortung
zu übernehmen“, heißt es in dem
Schreiben: „Dieser Zeitpunkt ist da.“ 
che keinen Sinn, sagten Sie, Wasser in den
Bodensee zu kippen.
Schmidt: Das stimmt so nicht. Ich habe 
immer gesagt: Vor jeder Finanzreform
muss eine Reform der Ausgaben stehen.
Sonst können wir das Geld auch gleich
wegkippen, ob nun in den Bodensee, in
den Müggelsee oder in die Spree. Wir 
müssen für Wettbewerb unter Ärzten, 
Kliniken oder Apotheken sorgen. Und 
wir müssen den Wettbewerb zwischen 
privater und gesetzlicher Krankenversi-
cherung in Gang bringen. 
SPIEGEL: Eine Bürgerversicherung würde
keinen Wettbewerb auslösen, sondern die
privaten Krankenkassen abschaffen.
Schmidt: Das sehe ich anders. Die heutige
Aufteilung zwischen privater und gesetz-
licher Krankenversicherung halte ich, in
Übereinstimmung mit dem Sachverständi-
genrat, für völlig anachronistisch. Es gibt
keinen Grund, warum jemand, der mehr
als 3900 Euro verdient, in eine private Kas-
se gehen kann und jemand, der darunter
liegt, nicht. Künftig muss das Prinzip gel-
ten: Jeder muss sich versichern, jede Ver-
sicherung muss jeden nehmen, und alle
Bürger werden entsprechend ihrer Ein-
kommenslage belastet. Wer weniger hat,
soll weniger zahlen als der, der mehr hat. 
SPIEGEL: Was halten Sie von der Idee Ihrer
Parteifreundin Andrea Nahles, die das
Konzept der Bürgerversicherung bei der
Reform der Pflegekasse testen möchte?
Schmidt: Die Pflegeversicherung ist de facto
bereits eine Bürgerversicherung. Es gilt
Versicherungspflicht für alle. Auch bei den
Privatkassen sind Kinder kostenlos mit-
versichert. Und alle, ob privat oder ge-
setzlich versichert, bekommen dieselben
Leistungen.
SPIEGEL: Der Unterschied ist nur: Die pri-
vate Pflegeversicherung ist solide finan-
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ziert, die gesetzliche Pflegekasse hingegen
macht Riesenverluste.
Schmidt: Solide finanziert? Die bessere 
Finanzlage der privaten Pflegeversicherung
liegt daran, dass die Privatkassen vor allem
gute Risiken versichern, also Leute, die we-
nig krank und pflegebedürftig sind. Und
deshalb zahlt bei gleichem Leistungs-
umfang der 30-jährige privat Versicherte
im Durchschnitt nur ein Drittel von dem,
was der 30-jährige gesetzlich Versicherte
zahlen muss.
SPIEGEL: Und das stört Sie?
Schmidt: Ja, denn es ist ungerecht. Es gibt
absolut keinen Grund dafür, dass Gutver-
diener in einer privaten Versicherung viel
günstiger wegkommen als in der gesetz-
lichen Pflegeversicherung – und das bei
absolut gleichen Leistungen.
SPIEGEL: Sie hätten es in der Hand, das zu
ändern.
Schmidt: Das will ich auch. Solch künstliche
Unterscheidungen zwischen gesetzlicher
und privater Pflegeversicherung müssten
aufgelöst werden, am besten noch vor der
Bundestagswahl 2006.
SPIEGEL: Glauben Sie wirklich, die unions-
regierten Länder im Bundesrat würden das
mitmachen?
Schmidt: Die Union versucht ja leider 
eine Verelendungsstrategie. Sie will, dass 
es dem Land möglichst schlecht geht, um
die eigenen Umfragewerte nach oben zu
bringen. Aber die Union wird sich eine
sehr gute Begründung einfallen lassen müs-
sen, sollte sie versuchen, eine gerechte
Lösung bei der Pflegeversicherung abzu-
lehnen.
SPIEGEL: Ganz akut sind die Finanzproble-
me bei der Rente. Kommt es im nächsten
Jahr zu Beitragserhöhungen?
Schmidt: Ich habe nie bestritten, dass die
Finanzierung in diesem Jahr auf Kante
genäht ist. Aber wir werden alles daran-
setzen, den Beitragssatz auch im nächsten
Jahr stabil zu halten.
SPIEGEL: Wie soll das funktionieren, wenn
die Einnahmen fehlen? Soll der Bund mehr
Steuergelder zuschießen, so wie es die
Chefs der Rentenversicherungsträger kürz-
lich vorgeschlagen haben?
Schmidt: Wir prüfen alles. Sie können si-
cher sein: Meine Kreativität ist groß, einen
Weg zu finden, mit dem wir eine Beitrags-
anhebung verhindern.
SPIEGEL: Manche Experten rechnen sogar
damit, dass die Renten im nächsten Jahr
von Gesetzes wegen gekürzt werden müs-
sen, weil auch die Löhne in den nächsten
Monaten schrumpfen werden. Gibt es eine
Minusrunde?
Schmidt: Ich gehe nicht davon aus, dass die
Durchschnittslöhne sinken. Und wenn
doch, werden wir eingreifen, damit wir die
Renten nicht zu kürzen brauchen. Ich bin
jedenfalls gewillt, den Rentnerinnen und
Rentnern eine solch bittere Runde zu er-
sparen. Interview: Alexander Neubacher, 

Michael Sauga
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Postbank-Chef Schimmelmann
Kulanz nach Attacken
C O M P U T E R K R I M I N A L I T Ä T

Trojaner 
aus Osteuropa
Eine international operierende

Bande soll Internet-Kunden 
der Postbank abgezockt haben. 

Die Fälle zeigen, wie riskant
Online-Banking noch immer ist.
1 2

www.IhreBank.com

Nachricht
Die Betrüger schicken
Opfern eine Mail mit
Viren, die sich heimlich
im Rechner einnisten.

Spionage
Wählen sich Kunden zum Online-
Banking ins Internet ein, spähen
die Täter mit Hilfe der Viren die
PIN- und TAN-Daten aus.

Transfer
Die Täter überweisen
Geld der Opfer auf eigene
Konten und transferieren
es ins Ausland.

Online-Bankraub
Wie Kundendaten beim Internet-Banking abgefangen werden

http://www.IhreBank.com

PIN:

TAN: 218261

LOGIN

http://www.IhreBank.com

3

Wenn es um die Sicherheit beim
elektronischen Zahlungsverkehr
geht, wird Postbank-Chef Wulf

von Schimmelmann, 58, nicht müde, die
hohen Standards seines Unternehmens zu
beschwören. Online-Banking sei einfach,
schnell und – natürlich – sicher.

Anfang des Jahres erst versicherte der
Vorstandschef, ihm sei „kein Fall bekannt,
in dem einer unserer Kunden finanziellen
Schaden“ durch sogenanntes Phishing er-
litten habe, also durch das Abfangen von
Kundendaten via Netz, um Konten zu
plündern. Immerhin rund zwei Millionen
Online-Kunden hat sein Institut, mehr als
jede andere deutsche Bank.

Schimmelmann müsste es also wissen –
vor allem besser: Dass kein Kunde der
Postbank Schaden erlitten habe, ist zwar
richtig, aber kaum mehr als die halbe
Wahrheit. So räumte das Geldinstitut vor
kurzem ein, „Schäden ersetzt“ zu haben,
die Kunden durch Phishing-Angriffe ent-
standen – „aus Kulanzgründen“. Die Zahl
solcher Attacken wollte die Bank nicht
weiter beziffern.

Ein Berliner Postbank-Kunde etwa wird
sich über Schimmelmanns Zuversicht ge-
wundert haben. Recht fassungslos hatte er
am 20. August vergangenen Jahres festge-
stellt, dass jemand in seinem Namen und
von seinem Konto 3500 Euro auf das eines
Unbekannten überwiesen hatte. Am sel-
ben Tag fehlten einem weiteren Postbank-
Kunden aus Berlin 3000 Euro auf dem Kon-
to. Weitab von der Haupt-
stadt, im rheinischen Sieg-
burg, erwischte es noch einen
Kunden des Instituts. Er wur-
de um 2500 Euro abgezockt.

Glück im Unglück hatten
Bankkunden aus dem hessi-
schen Bad Homburg und aus
Berlin. Am 3. September ge-
lang es den Tätern, um 1.38
Uhr vom Konto des Bad
Homburgers 15 300 Euro zu
räumen. Drei Tage später
wurde der Berliner um 10300
Euro geschädigt. Weil beide
Opfer sofort die Bank alar-

mierten, konnten die Überweisungen noch
zurückgeholt werden.

Die Bonner Kriminalpolizei kam den
Tätern auf die Spur. Fünf mutmaßliche
Mitglieder einer international operieren-
den Betrügerbande werden nun voraus-
sichtlich im Mai vor dem Bonner Land-
gericht wegen gewerbsmäßigen und ban-
denmäßigen Computerbetrugs angeklagt.
Sie müssen mit mehrjährigen Freiheits-
strafen rechnen.

Der Fall zeigt exemplarisch, wie Krimi-
nelle inzwischen systematisch die Konto-
und Transaktionsnummern (TAN) von
Bankkunden ausspionieren, um sie abzu-
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zocken. So fing das Internet-Sicherheits-
unternehmen MessageLabs 2004 weltweit
mehr als 18 Millionen Phishing-Mails ab.
Ziel sind nahezu alle Geldinstitute, die On-
line-Banking anbieten. Erst Anfang April
versuchten unbekannte Täter erneut, die
Daten von Postbankkunden auszuforschen.

Selten zuvor jedoch gelang es Ermitt-
lern, so tiefe Einblicke in das länderüber-
greifende Netzwerk der Täter zu gewin-
nen wie in dem Fall, der vor dem Bonner
Landgericht verhandelt werden soll. Nach
den Ermittlungen ist klar: Die Hintermän-
ner der Attacken leben im Baltikum und 
in weiteren Ländern der früheren Sowjet-
union. „Wir wissen einiges über sie und
haben sie im Visier“, sagt der Bonner
Staatsanwalt Marco Thelen. Allein: Die
Bosse sind noch auf freiem Fuß. 
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Die Masche der Betrüger war so einfach
in der Idee wie komplex in der Durch-
führung: Im Internet hatten sie sich wahl-
los E-Mail-Adressen Zehntausender Deut-
scher besorgt und sie angeschrieben. Die
Wahrscheinlichkeit, auf einen der zwei Mil-
lionen Online-Kunden der Postbank zu
treffen, war hoch. In den Mails waren so-
genannte Backdoor-Trojaner vom Typ Bi-
zex-E versteckt: Computerviren, die Fil-
terprogramme umgehen können und sich in
der Registrierung des Rechners einnisten. 

Wenn sich Kunden der Postbank mit
ihrem PC zum Online-Banking ins Inter-
net einwählten, um etwa eine Über-
weisung vorzunehmen, registrierten die
Angreifer sowohl die PIN- als auch die 
erforderliche Transaktionsnummer der Op-
fer. Mal brach in diesem Augenblick die
Verbindung zur Postbank wie von Geis-
terhand geführt ab, mal erschien auf dem
Bildschirm die Anzeige „Ihre TAN-Num-
mern sind verbraucht“. Während die
Bankkunden sich noch über die Fehler-
meldungen ärgerten, hatte die Bande Zeit,
die Konten zu plündern.

Um möglichst wenige Spuren zu hinter-
lassen, hatten die Drahtzieher Helfer in
Deutschland gesucht, auf deren Konten sie
das Geld überweisen konnten. „Seid un-
sere Financial Manager“, warben sie im
Internet und lobten hohe Provisionen aus.

Auftragsgemäß richteten die Helfer Kon-
ten ein, auf die das Geld fließen sollte. So-
fort nach dem Eingang sollten sie es ab-
heben und über den anonymen Transfer-
service Western Union nach Osteuropa
überweisen. Wenige Minuten später wurde
das Geld dort ausgezahlt – und verschwand
unwiderruflich. Für ihre Dienste erhielten
die Helfer Provisionen zwischen 10 und 
20 Prozent.

Die Banken spielen die Gefahren, die
Kunden durch Phishing-Attacken drohen,
gern herunter. Als Experten des Fraun-
hofer-Instituts im vorigen November den
Phishing-Schutz von zwölf Online-Banken
testeten, kamen erhebliche Defizite zutage.
Nur die Deutsche Bank erhielt die Note
„sehr gut“. Schlusslicht mit der Note
„mangelhaft“ war die Hamburger Sparda-
Bank, fünfmal erteilten die Tester ein lau-
es „befriedigend“. Carsten Holm
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Panorama Ausland

Jukos-Raffinerie
bei Irkutsk 
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Jukos-Eigner macht mobil
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orkowski Newslin 
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Der größte Anteilseigner des einst
mächtigen russischen Ölkonzerns

Jukos, Leonid Newslin, will die russische
Regierung für die Zerschlagung des Un-
ternehmens zur Rechenschaft ziehen.
Seine Anwälte bereiten derzeit eine Kla-
ge auf Schadensersatz und Rückerstat-
tung des verlorenen Besitzes vor einem
europäischen oder amerikanischen Ge-
richt vor, sagte Newslin dem SPIEGEL.
Dokumente würden belegen, wie die
Behörden das Gesetz gebrochen hätten,
um Jukos zu zerstören. Als Hauptdraht-
zieher bezeichnet Newslin Russlands Fi-
nanzminister Alexei Kudrin und Kreml-
Stabschef Dmitrij Medwedew: „Sie hal-
fen Putin, Jukos zu zerschlagen, indem
sie das Vorgehen der Steuerbehörden ge-
gen uns absegneten oder sogar an-
ordneten.“ Unter dem Vorwurf
der Steuerhinterziehung wurde
der von Michail Chodorkowski gegrün-
dete Konzern zu Nachzahlungen und
Geldstrafen in Höhe von umgerechnet
fast 22 Milliarden Euro verurteilt, was
den Ölkonzern demnächst in den Ruin
treiben dürfte. Die größte Tochtergesell-
schaft, Juganskneftegas, wurde beschlag-
nahmt und später in einem windigen
Deal der staatlichen Erdölförderungs-
firma Rosneft zugeschlagen. Newslin
beschuldigt deshalb auch Manager der
Konkurrenz, sich aus Profitinteresse am
„Jukos-Komplott“ beteiligt zu haben.
Namentlich nennt er unter anderen den
Aufsichtsratsvorsitzenden von Rosneft,

Chod
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Igor Setschin, der auch Vizechef von Pu-
tins Präsidialkanzlei ist. Setschin, Kudrin
und Medwedew weisen alle Vorwürfe
zurück. Vor gut eineinhalb Jahren war
Newslin, der ebenfalls wegen Steuerbe-
trugs und sogar angeblicher Anstiftung
zum Mord gesucht wird, in Israel unter-
geschlüpft. Dort erhielt er als Jude die is-
raelische Staatsbürgerschaft. Sein Part-
ner Chodorkowski befindet sich bereits
seit 18 Monaten in Haft, für wie lange, ist
immer noch offen. Die für vorigen Mitt-
woch angekündigte Urteilsverkündung
wurde, offenbar aus politischen Motiven,
im letzten Moment verschoben. 
T S C H E C H I E N

Mächtiger Wächter
Václav Klaus, Präsident und wortgewaltiger Gegner

der EU-Verfassung, ist der große Sieger der jüngs-
ten Regierungskrise. Er hatte in verfassungsrechtlich
umstrittener Weise Druck auf die Parteien der zerbro-
chenen Regierungskoalition ausgeübt. Sozialdemokra-
ten, Christdemokraten und die Freiheitsunion einig-
ten sich daraufhin auf eine Neuauflage ihres Bündnis-
ses: Jiºí Paroubek löste den über eine Finanzaffäre
gestürzten Stanislav Gross als Premier ab. Ohne Klaus’
Einflussnahme hätte Gross möglicherweise ein Minderheits-
kabinett gebildet und sich von den kaum gewendeten Kommu-
nisten stützen lassen. Nun steht der bürgerliche Präsident als
Wächter der tschechischen Demokratie da, als höhere Instanz
über dem kleinkarierten Parteiengezänk. 

Klaus 
Ohnehin ist Klaus der mit Abstand beliebteste Politi-
ker des Landes. Das verdankt „Ihre Hoheit“, wie er
in der Presse gern genannt wird, auch den scharfen
Angriffen auf die EU-Verfassung. Klaus nutzt ge-
schickt alte Ängste vieler Tschechen, als kleines
Land von den großen Nachbarn über den Tisch ge-
zogen zu werden. Die Opposition, die von Klaus ge-
gründete bürgerliche ODS, hat bereits angekündigt,
die Macht ihres Präsidenten kräftig auszubauen. Er
soll nach ihren Vorstellungen das Parlament leichter
auflösen und vorzeitige Wahlen ausrufen lassen kön-
nen. Dass die ODS diese Verfassungsänderung auch

bald durchzusetzen vermag, ist nicht ausgeschlossen. Die Pa-
roubek-Koalition kann sich nur auf eine Stimme Mehrheit im
Parlament stützen, und schon rumort es in ihren Reihen. Sollte
sie scheitern, würden Neuwahlen unausweichlich. Meinungs-
forscher sehen dann die ODS vorn – gefolgt von den
Kommunisten, die noch kritischer gegenüber Europa sind. 
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Straßenkämpfe in Lomé
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Ein neuer Bürgerkrieg? 

Die Krisenregion Westafrika kommt

nicht zur Ruhe. Nach jahrelangen
Gewaltexzessen in dem von einer skru-
pellosen Elite ausgeplünderten Liberia
ist nun die frühere deutsche Kolonie
Togo der neueste Schauplatz von Unru-
hen. Sogar eine deutsche Kultureinrich-
tung wurde vergangenen Freitag von
Marodeuren geschleift. Mit Gewehren
bewaffnet, drangen Maskierte in die
Räume des kürzlich renovierten Goethe-
Instituts in der Hauptstadt Lomé ein und
verwüsteten sie mit Brandsätzen. Die 
13 Bediensteten blieben unversehrt, da-

für verschmorten und
verbrannten Möbel,
Computer und Bü-
cher. Die Bibliothek
im Erdgeschoss wurde
vollständig vernichtet,
die überwiegend ju-
gendlichen Attentäter
richteten einen Scha-
den von schätzungs-
weise 300000 Euro an.
In Athen 1994 und

fünf Jahre später in Belgrad war es eben-
falls zu Übergriffen auf Goethe-Institu-
te gekommen.
Der togolesische Volkszorn brodelt seit
dem vorvergangenen Wochenende: Da
wurde gewählt; Fauré Gnassingbé, Sohn
des im Februar nach fast vier Jahrzehn-
ten autokratischer Herrschaft verstorbe-
nen Präsidenten Gnassingbé Eyadéma,
ging als umstrittener Sieger aus dem Ur-
nengang hervor. Kritiker sprachen von
Wahlfälschung, die Opposition erklärte
ihren Kandidaten Emmanuel Akitani-

Ausgebranntes
Goethe-Institut
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Bob zum Gewinner, gewaltbereite De-
monstranten gingen auf die Straße. Ge-
schäfte blieben geschlossen, Barrikaden
aus Autoreifen brannten, in den Straßen
patrouillierten Sicherheitskräfte, aus-
gerüstet mit Gummigeschossen und Trä-
nengas. Sie konnten das Schlimmste nicht
verhindern: Etwa hundert Menschen
starben im Verlauf der Woche – ein Blut-
zoll, den der bisherige Innenminister
vorhergesehen hatte. François Boko hat-
te für eine Verlegung der Stimmabgabe
plädiert und war prompt wenige Tage
vor der Wahl entlassen worden – er
suchte Zuflucht in der Deutschen Bot-
schaft, was die Zerstörung der anderen
deutschen Einrichtung am Ort, des
womöglich leichter zu attackierenden
Goethe-Instituts, erklären könnte.
Viele der etwa 300 in Togo lebenden
Bundesbürger erwägen nun, das Land
vorübergehend zu verlassen. Das Aus-
wärtige Amt in Berlin warnte Freitag
eindringlich vor Reisen in umgekehrter
Richtung. Auch unter den Einheimi-
schen setzt der Exodus ein; das Uno-
Flüchtlingskommissariat berichtet von
6500 Menschen, die schon über die
Grenzen nach Benin und Ghana gegan-
gen sind. Sie fliehen aus einem Land
ohne rechtmäßige Regierung, auch wenn
sich die Opposition am Freitag ver-
handlungsbereit zeigte. Selbst der ver-
meintliche Wahlsieger Gnassingbé ju-
nior macht dem Volk wenig Hoffnung:
„Versöhnung ist ein langer Prozess“, ora-
kelte er, „man kann nicht über Nacht
von einem 38 Jahre andauernden Re-
gime in ein neues hüpfen.“ 
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Doppelter Coup
Zwischen China und Taiwan gibt es der-

zeit so viele politische Kontakte wie nie
zuvor. Nach dem Vorsitzenden der nationa-
listischen Kuomintang, Lien Chan, reist in
dieser Woche ein weiterer prominenter Op-
positionspolitiker nach China, der Chef der
People First Party, James Soong. Auch er
wird von Staats- und Parteichef Hu Jintao
empfangen werden. Ob die rege Reisediplo-
matie die gespannte Lage an der Taiwan-
Straße verbessert, ist allerdings offen. Die
Besucher dürfen keine verbindlichen Ver-
einbarungen mit Peking treffen, dafür ist
nur die Regierung in Taipeh zuständig. Gäs-
te wie Gastgeber verfolgen vor allem propa-
gandistische Ziele: Die KP möchte bewei-
sen, dass sie den Konflikt mit Taiwan fried-
A U S T R A L I E N

Geiz bremst Ökopläne
Wegen chronischer Dürren und umfang-

reicher Ableitungen steht das von
Murray und Darling gebildete wichtigste
Flusssystem des Landes ökologisch auf der
Kippe. In den nächsten fünf Jahren sollen
die Probleme mit einem Aufwand von um-
gerechnet 300 Millionen Euro weitgehend
behoben werden, doch derzeit bremsen gei-
zige Bürokraten: In einem Abkommen vom
Juni 2004 haben sich zwar die vier betroffe-
nen Bundesstaaten zu einem Beitrag von
insgesamt 120 Millionen Euro verpflichtet.
P O L E N

Zugriff auf den
„Schlachter“

In Mainz hat die Polizei Polens meistge-
suchten Gangster festgenommen: Ryszard

Niemczyk nannte sich „Schlachter“ – und
dieser Name ist Programm. Die Staats-
anwaltschaft in Warschau wirft ihm insge-
samt 16 besonders schwere Verbrechen vor:
In den neunziger Jahre hatte sich der jetzt
31-Jährige zu einer Mafia-Größe hochgear-

beitet. Entführungen,
Überfälle und Mord wa-
ren sein Geschäft. Zu sei-
nen spektakulärsten
Coups gehört der brutale
Überfall auf einen Geld-
transport der Prosper
Bank in Bielsko Biala, wo
600000 Zloty (heute etwa
140000 Euro) erbeutetNiemczyk 
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Ausland
lich lösen will, nachdem sie im März mit
einem „Anti-Abspaltungs-Gesetz“ ganz
Ostasien verschreckt hatte. Es schreibt
den Einsatz von Gewalt vor, falls sich Tai-
A

Dschaafari nach der Regierungsbildung 
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Lien, Hu in Peking 
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Gefängnis Wadowice 
peh für unabhängig erklären sollte. Peking
begreift Taiwan als Teil Chinas. Außerdem
wollen die Festländer den taiwanischen
Präsidenten Chen Shui-bian in die Enge
treiben, den sie für einen „unverbesserli-
chen Separatisten“ halten. Das ist auch
das Ziel der taiwanischen Opposition, die
sich vor den nächsten Wahlen als einzige
Kraft darstellen will, die den Streit mit
China lösen kann. 
Der in Peking entfachte Wirbel um die
Gäste aus Taipeh kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass beide Seiten nach wie
vor heftige Differenzen haben. Peking be-
steht darauf, dass Taiwan für bessere Be-
ziehungen das „Ein-China-Prinzip“ aner-
kennen muss. Präsident Chen lehnt diese
Bedingung ab. Die Opposition vertritt im
Gegensatz dazu zwar eine sanftere Politik,
will sich aber nicht mit einem „kommu-
nistischen China“ vereinigen.
Adelaide

Indischer Ozean

Südaustralien

Melbourne

Canberra

New South Wales

Queensland

Victoria

Darling

Murray

500 km

USTRALIEN
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Ewige Opfer
Nach der Bestätigung des Rumpfka-

binetts von Ministerpräsident Ibra-
him al-Dschaafari am vorigen Donners-
tag öffnen sich im irakischen Parlament
neue Fronten. Mehrere Parteiführer, die
an der neuen Regierung nicht beteiligt
sind, haben dem früheren Premier Ijad
Alawi Unterstützung zugesagt. Alawi
wollte eigentlich als Verteidigungsminis-
ter in die Regierung eintreten, scheiter-
te aber mit diesem Plan – nun dürfte er
zum dominierenden Oppositionsführer
werden. Diplomaten in Bagdad glau-
ben, er stelle mit seinem entschieden
säkularen Kurs eine ernsthafte Gefahr
für die fragile Koalition von Kurden
und Schiiten dar, die das Land bis De-
zember regieren soll. Bis Mitte August
muss das Parlament eine neue Verfas-
sung verabschieden, die Zeit dafür ist
äußerst knapp.
Auch im Konflikt um die Einbindung
der arabischen Sunniten vertiefen sich
die Gräben. Bei den Freitagspredigten
wetterten sunnitische Geistliche vorige
Woche gegen eine gewaltsame Mehr-
heitsdiktatur der Schiiten. Ajatollah
Ghafrani, Sprecher von Großajatollah
Ali al-Sistani, warnte hingegen, dass die
weiterhin vom Terror heimgesuchten
Schiiten sich inzwischen so fühlten wie
die Muslime im bosnischen Bürgerkrieg:
„Doch wir werden nicht ewig nur die
Opfer sein.“ Der Alltag der Bevölke-
rung wird unterdessen fast ausschließ-
lich von Energie- und Sicherheitsproble-
men geprägt. Mit Sarkasmus nahmen
viele Einwohner zur Kenntnis, dass sich
die Regierungsparteien zunächst nicht
einmal auf einen Minister für Elektrizi-
tät einigen konnten: In der Hauptstadt
wechseln dieser Tage Stromversorgung
und Blackouts im Drei-Stunden-Takt.
New South Wales und Victoria weigern
sich neuerdings aber, Zusatzkosten von
3,4 Millionen Euro zu tragen. Eine Verzö-
gerung oder gar ein Scheitern des Pro-
jekts würde vor allem Südaustralien
schaden, das unter anderem 23 Tonnen
Salz täglich aus dem Murray filtern sowie
Fischmigrationshilfen (Fischtreppen)
bauen möchte. Die Sanierung wäre we-
sentlicher Bestandteil eines 1,2 Milliar-
den Euro teuren nationalen Öko-
konzepts, dessen Ziel ein effizienter Um-
gang mit Wasser auf dem trockensten
Kontinent ist. Langfristig sollen 500 Mil-
liarden Liter pro Jahr eingespart werden.
Im über eine Million Quadratkilometer
großen Bereich von Murray und Darling
werden 41 Prozent aller landwirtschaft-
lichen Produkte Australiens erzeugt. 
wurden. Der Schlachter kidnappte Ge-
schäftsleute und erpresste Lösegeld. Sei-
nen Konkurrenten, den landesweit
berüchtigten Boss Andrzej Kolikowski
(Kampfname „Pershing“), soll Niemczyk
umgebracht haben. Möglicherweise ist er
auch für die Ermordung des Polizeigene-
rals Marek Papala verant-
wortlich. Vor fünf Jahren
war Niemczyk den polni-
schen Fahndern bereits ein-
mal ins Netz gegangen,
doch unter mysteriösen
Umständen gelang ihm die
Flucht aus dem Gefängnis
in Wadowice, dem Ge-
burtsort von Papst Johan-
nes Paul II. Wächter sahen
weg, als der Schlachter
Hofgang hatte, Gitterstäbe
waren wohl angefeilt, ein
Fluchtauto stand bereit.
Obwohl die Polizei tage-
lang fahndete, blieb der

Gangster unauffindbar. Er hatte sich 
offenbar schon bald nach Deutschland ab-
gesetzt. Bis Niemczyk nach Polen aus-
geliefert wird, können noch Wochen ver-
gehen – die Deutschen wollen zunächst
prüfen, ob er nicht auch in der Bundes-
republik Verbrechen begangen hat.
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Außenministerin Rice in Wiesbaden (im Februar): Die Soldaten hörten sie nicht, sie gafften 
KEVIN LAMARQUE / REUTERS
U S A

Die Sphinx aus Washington
George W. Bush hat aus Isolation und Überforderung gelernt und sucht nun Hilfe beim Bau einer 

demokratischen Weltgemeinschaft. Den Kurswechsel verkörpert Condoleezza Rice – in Moskau 
bereitete die Außenministerin den Besuch ihres Präsidenten vor und warb für die neue Richtung. 
Bevor die mächtigste Frau der Welt
auftritt, erscheint eine unbekannte
Russin hinter dem Strauß aus 25 Mi-

krofonen, und die Russin weist die Kame-
raleute an, heute mehr als sonst auf die
Belichtung zu achten: „Frau Rice ist sehr
dunkel“, sagt die junge Frau. Es gibt noch
Menschen, die müssen sich an Condo-
leezza Rice erst gewöhnen.

Condoleezza Rice, 50, steigt unten, im
Schneetreiben von Moskau, aus der Li-
mousine, fährt zwei Rolltreppen hinauf,
dann nimmt sie den Fahrstuhl, dann ist 
sie oben. Lang ist der Gang, ausgelegt mit
0

rotem Teppich, Hunderte Fotos und eine
Glocke hängen an den Wänden, an denen
Frau Rice vorbeigeht, flink und kraft-
voll, verfolgt von den Leibwächtern. Sie
biegt ins Studio ein, Raum 1414. Es ist eng, 
heiß, es stinkt in dem kleinen Raum, es 
ist ein Ereignis: Die Außenministerin 
der USA besucht den Radiosender Echo
Moskwy. 

Es ist der 20. April, sie ist aus vielen
Gründen in Moskau. Sie will russische Mi-
nister und Präsident Wladimir Putin tref-
fen. Sie will die Reise ihres Präsidenten
George W. Bush vorbereiten, der zum 
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
9. Mai, zum 60. Jahrestag des „glorreichen
Sieges“ (Putin) über den Faschismus, her-
kommen und noch andere Stationen in
Osteuropa besuchen möchte. Sie will Russ-
land, vorsichtig, in Richtung Demokratie
und Marktwirtschaft schubsen, und sie will,
noch vorsichtiger, neue Verbündete im
Osten finden, ohne Russland zu kränken.
Sie fliegt dann weiter nach Litauen, um die
Außenminister der Nato zu treffen, ein
Bündnis, das sie „effektiver nutzen“ will,
das hat sie im Flugzeug gesagt.

Die Regierung Bush ist auf einer Mis-
sion, schon wieder. Aber sie hat gelernt.
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Die Regierung Bush II hofft, eine neue
Allianz demokratischer Staaten hinter sich
zu sammeln, um zum Beispiel gegen Nord-
korea gemeinsam vorgehen zu können.
Darum hat sie ihr Blickfeld erweitert. Sie
achtet nicht mehr nur auf den Irak; sie
mischt sich heute in Osteuropa ein, morgen
in Venezuela, sie will für eine amerikani-
sche, nach ihrem Verständnis also freie und
weniger gefährliche Welt sorgen. 

Das ist ihr Auftrag. 
Condoleezza Rice trägt ein rotes Kos-

tüm, brave Ohrringe, Lippenstift, die Haa-
re hat sie rechts gescheitelt und hinten wie
zu einem Helm geföhnt, und ein wenig ver-
wegen sehen die schwarzen Ränder aus,
die sie sich unter die Augen gemalt hat. 

Es ist ihr viertes Interview heute Mor-
gen. NTV, CNN und CBS hat sie hinter
sich, immer 15 Minuten, und immer ging es
um die Welt und ihre Krisen. Aber das hier
wird länger und anders, denn Russland hat
Angst: vor der Zukunft, vor Armut, vor
Amerika. Condoleezza Rice, die Russisch
spricht und über Russland promoviert hat,
hört die Fragen mit gesenktem Kopf. Dann
blickt sie den Moderator an. Lächelt. „Die
Menschen Russlands haben viel hinter
sich“, sagt sie, und „die USA und die Ame-
rikaner respektieren die großartige Kultur
der Russen, respektieren die großartigen
Menschen Russlands“. 6000 Hörer rufen
an, 54 Prozent erklären Amerika zum Ver-
bündeten, 46 Prozent zum Gegner. 

Und Alexej Wenediktow, der Moderator
und Chefredakteur, ein vollbärtiger Mann
mit Rollkragen, sagt, er würde sie gern
wieder einmal begrüßen, als Präsidentin.
Armenien

Weißrussland

Moldau

Lettland

Litauen

Estland

Ukraine

Moskau

Georgien

Aserbaidschan

R U S S L A N D

EU-Mitgliedstaaten

autoritäre Regime

Reformstaaten

Im Blickfeld Washingtons
Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion
in Osteuropa und im Kaukasus

Niederlande

Reiseroute von
US-Präsident Bush
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Kreml-Chef Putin, Gast Rice: Die Russen sind stolz und ärgern sich, denn die Regierung Bush ehrt und kränkt gleichzeitig 
Rice sagt Ja, dann zuckt sie und sagt viele
Male Njet. 

Sie spricht klar, aber charmant. Sie hat
Lust auf die neue Rolle, sie strahlt, immer.
Sie ist scharfsinnig, schnell und schlau. Sie
ermahnt Putin zu mehr Demokratie. „Wir
nehmen ihn beim Wort“, sagt sie, und dann
lockt sie Putin mit amerikanischer Unter-
stützung bei seinem Versuch, Russland in
den Club der Welthandelsorganisation zu
hieven. Das neue Amerika peitscht noch,
aber es peitscht kurz und beiläufig; lang-
sam und gründlich streichelt das neue
Amerika jene, von denen es etwas will. 

Diese neue Außenministerin ist Ameri-
kas neue Stimme, das weiß jeder ihrer Ge-
sprächspartner. Die Gewichte haben sich
verschoben: Dick Cheney und Donald
Rumsfeld, die Falken, sind noch da, aber
schwächer. Rice war wie die beiden für
den Irak-Krieg, hat wie sie die Bedrohung
durch al-Qaida falsch bewertet. Aber Rice
ist wendig, so wendig, dass ihre Fehler eher
selten als ihre Fehler bewertet
werden. 

Sie ist, was Bush brauchte: ein
Neuanfang in der Außenpolitik.
Dass sie eine schwarze Frau ist,
muss sie nicht mehr mit Leistung
kompensieren, es ist Symbol:
Amerikas zweites Gesicht.

Sie fährt dann weiter, im Gäs-
tehaus des Moskauer Außenmi-
nisteriums, einer vorrevolutio-
nären Villa, wartet der russische Kollege
auf sie. Zwei Stunden lang tagen die beiden
und 22 Begleiter am ovalen Konferenztisch,
dann steht Rice neben Außenminister La-
wrow vor den Reportern. Sie nennt ihn
„Minister Lawrow“, dann fasst sie ihn an,
blickt von unten hinauf und sagt „Sergej“.
So geht Weltpolitik. 

Doch Weltpolitik geht vor und zurück,
auf und ab. Schon als Rice sagt, dass sie
sich Russland als starken und demokrati-
schen Partner wünsche, ist Sergej wieder
Minister Lawrow und beißt zurück. „Auch

Diese s
Frau 
Symb

Bush b
ein Ne

in 
Außen
wir sind daran interessiert, dass die USA
ein starker und demokratischer Partner
sind“, sagt er, und Rice ist still und lächelt. 

Sie weiß natürlich, dass die Russen
Bushs Besuch am 9. Mai freut. Und sie
weiß, dass die Russen sich mächtig ärgern,
weil Bush davor und danach nach Lettland
und Georgien fliegt. Zu Moskaus unbe-
quemsten Nachbarn. Damit signalisiert
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Washington, dass der von Russland 1945 er-
kämpfte Machtbereich wieder auf die ei-
genen Grenzen zusammengeschrumpft ist.

Die Regierung Bush I tat, was sie woll-
te, brachial, und damit kam sie nicht weit.
Bush II ehrt und kränkt gleichzeitig, Bush
II ist definitiv diplomatischer.

Diplomatie ist das Reich der Sprache,
der Formeln und Floskeln, der Andeutun-
gen und Annäherungen, Diplomatie ist in
erster Linie Rhetorik. George W. Bush be-
gann auf seiner Europareise damit, Grä-
ben zwischen den Vereinigten Staaten und
dem Rest der Welt mit Sprache zuzu-

schütten: Er sagte Wörter wie
„Internationaler Strafgerichts-
hof“ und „Kyoto“. Und nun, in
allen Reden und Interviews,
streut die Außenministerin Be-
griffe wie „internationale Ge-
meinschaft“ unter die Völker
der Erde, es sind Kofi Annans
Begriffe. Und überall wiederholt
sie das Bild vom Nullsummen-
spiel, vom „zero-sum game“. 

Das ist ihre Botschaft. Nichts ist ein Null-
summenspiel in Condis Welt, es soll be-
deuten: Wenn einer, sagen wir Amerika,
gewinnt, heißt das nicht, dass ein anderer,
vielleicht Europa, verlieren muss – alle
können gewinnen, alle werden gewinnen.
Wenn sie sich einig sind. Wenn die Welt de-
mokratisch ist. Wenn sie beschließt, Ame-
rika wieder zu folgen.

Es ist die Fortsetzung jener Werbe-
tournee, die Bush im Februar unternahm.
Ein bisschen konkreter, genauso freund-
lich. Condoleezza Rice reist mit einer

warze
t das
, das
uchte:
nfang

er 
olitik. 
Boeing 757, mit kleinem Tross, 14 Journa-
listen nur, Berater, Sekretärinnen, Dol-
metscher, Stenografen, Leibwächter. Ihr
Reich ist vorne, doch auf jedem Flug
kommt sie nach hinten; Hintergrundge-
spräche mag sie nicht, alles ist zitierbar. 

Und alle hier nennen sie „Condi“, wenn
sie über sie reden, und „Madame Secre-
tary“, wenn sie sie ansprechen. Condi habe
111



Ausland

ri
 u
t

tc

a
id
das Amt nahtlos übernommen, weil sie
kompetente Menschen wie Bushs ehema-
lige Beraterin Karen Hughes ins Ministe-
rium geholt habe und weil sie schnell ler-
ne, sagen die, die sie seit langem begleiten;
sie sei Praktikerin, keine Visionärin, da sie
keine Ideen habe, aber Pläne. Undurch-
schaubar sei sie, sagt einer, der ihr nahe
steht, eine Sphinx, die niemand kenne,
eher kalt, doch hochbegabt. Ein paar die-
ser Menschen, die mit ihr reisen, sagen, sie
sei entschwebt im Rausch der
Weltmacht, und viele, mit denen
sie reden muss, halte Condi für
dumm; deshalb delegiere sie
nicht, führe das Ruder selbst und
ein wenig zu fest.

Rice kann Vorträge halten,
aber keine Reden für Massen. Im
Februar war sie mit Bush auf
Deutschland-Besuch, in Wiesba-
den kamen sie bei Soldaten vor-
bei. Zuerst redete Condi, aber diese Welt
war nicht ihre. „Amerika hat das groß-
artigste Militär der Welt“, rief sie ins Zelt,
aber was zu den Worten nicht passte, war
diese Stimme. So schrill. Kippend. Die Sol-
daten hörten sie nicht, sie gafften: Der
schwarze Mantel war vorn geschlitzt, dar-
unter trug sie einen schwarzen Rock, dazu
kniehohe Lederstiefel. Dann sagte sie: „Ich
gehe jetzt besser von der Bühne“, und es
kam Bush, Kerl unter Kerlen, die patrioti-
sche Party begann.

Gelernt hat Condoleezza Rice nicht das
Spiel mit den Mengen, gelernt hat sie, oben
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Ukrainischer Wahlsieger Juschtschenko, weißrussischer Präsident Lukaschenko: „Bei uns gibt es keine farbigen Revolutionen“ 
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zu sein. Elitär. Sie wuchs in Birmingham,
Alabama, auf, vergleichsweise fein, weil
ihre Eltern studiert hatten, aber trotzdem
in einem Ghetto: Das Birmingham der
Sechziger war ein Zentrum der Diskrimi-
nierung. Von Anfang an sagten ihre Eltern,
sie müsse doppelt so gut sein wie die
Weißen, um ihre Chancen zu bekommen.
Als Condoleezza, getauft nach dem musi-
kalischen Terminus „con dolcezza“ (mit
Süße), fünf Jahre alt war, wollte ihre Mut-
ter sie einschulen, und als sie das nicht
112
durfte, nahm die Mutter sich ein Jahr Ur-
laub und unterrichtete Condi selbst. 

Das Kind lernte: Disziplin. Das Kind
spielte Klavier, und das Kind trainierte Eis-
kunstlauf, das Kind sprach Spanisch und
Französisch. Als es zehn Jahre alt war,
machte die Familie Ferien in Washington,
und als sie auf der Pennsylvania Avenue
standen und das Weiße Haus betrachteten,
sagte das Kind: „Daddy, ich bin ausgesperrt
wegen meiner Hautfarbe. Aber eines Ta-

ges werde ich in diesem Haus 
sein.“

Condi übersprang die erste
und die siebte Klasse, und ihr
letztes Jahr in der High School
und ihr erstes im College mach-
te sie parallel. Die Klavier-Kar-
riere gab sie auf, als sie spürte,
dass sie nie in die Carnegie Hall
kommen würde, und dann, an
der Universität von Denver, traf

sie auf Josef Korbel, den Vater Madeleine
Albrights, und der brachte ihr Politik bei.
Sie lehrte in Stanford. Sie verliebte sich in
einen Football-Spieler, aber kurz vor der
Hochzeit gingen die zwei auseinander.

Es ist ja immer so, dass über Singles in
der Politik viel geredet wird, das ist bei
Männern nicht anders. Condoleezza Rice
sagte einmal, es war bei einem Dinner mit
Journalisten: „As I was just telling my hus-
band …“ Sie korrigierte sich und ersetzte
das Wörtchen „Ehemann“: „Wie ich dem
Präsidenten sagte …“ Alle lachten, da alle
wussten, dass sie morgens mit Bush ins

gierte
nd

e das
hen 
ann“
s Wort
ent“.
Fitnessstudio geht und bei den Bushs Ur-
laub macht, dass Bush ihr traut wie sonst
niemandem im Weißen Haus. 

Sie fliegt am Abend von Moskau nach
Litauen. Es ist Donnerstag, acht Uhr mor-
gens im Hotel Renaissance in Wilnius, als
es dem Fox-Reporter James Rosen glückt,
der Ministerin ein nicht abgesprochenes
Thema ins Interview zu drücken. 

Rosen: „Viele Menschen würden Sie an-
sehen und sagen: Hier ist eine Frau, die ei-
nen außergewöhnlichen Status und außer-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
gewöhnliche Macht erreicht hat. Hier ist
auch eine Frau, die nie geheiratet hat …“

Rice: „Nein, ich habe diese Kategorisie-
rung nie verstanden. Meine Sicht ist, dass
man ja nicht abstrakt heiratet, man möch-
te ja einen Menschen heiraten. Und dass es
für mich dazu nie kam, ist keine grundsätz-
liche Ablehnung der Ehe, ich glaube auch
nicht, dass ich zu beschäftigt gewesen bin
mit anderen Dingen. Ich sehe das nicht als
Alternativen. Ich sehe es einfach als das Le-
ben, wie es sich für mich entfaltet hat. Ich
habe ein außerordentlich erfülltes Leben.“ 

Und dann geht sie, sie trägt heute einen
braunen Anzug, vorn diagonal geknöpft.
Der Konvoi wartet, sie fährt zum Forum
von Wilnius, zur Nato-Tagung. Denn Rice
will die Nato auf den Irak, den Sudan, auf
den Kampf gegen den Terror einschwören,
sie will ein neues, ein stärkeres Bündnis.

Die Gegenleistung: Amerika will netter
werden. Sanfter. Amerika will Fragen stel-
len und sogar den Antworten lauschen,
Amerika könnte hin und wieder durchaus
einen Kompromiss schließen. 

Condoleezza Rice bietet das ziemlich of-
fen an. Ihre Gesprächspartner wissen, dass
diese Frau immer von Macht fasziniert war:
Macht sei das Wichtigste in der Politik, es
gehe um die Durchsetzung eigener Inter-
essen, und dafür brauche man Macht, das
schrieb sie früher; eine Idee wie die des
„Nationbuilding“, des Aufbaus geschwäch-
ter Staaten, fand sie befremdlich. 

Nun nicht mehr. Nun will sie den Men-
schen in Weißrussland helfen, „die das ver-
dienen“, und in Wilnius, beim Abendessen,
bringt sie die Kollegen auf das Thema Su-
dan und darauf, dass die Nato sich vorbe-
reiten müsse auf den Tag, an dem die Afri-
kanische Union sie um Hilfe bitte.

Rice war schon einmal in Washington,
zwei Jahre lang, während der Präsidentschaft
des alten George Bush. Der Sicherheitsbe-
rater Brent Scowcroft hatte sie in Stanford
gehört und zu seiner Russland-Expertin ge-
macht. Einmal sagte Bush Senior zu Michail
Gorbatschow: „Das ist Frau Rice. Sie bringt



Präsident Bush: „Es ist immer eine schlechte Idee, Macht mit Weisheit zu verwechseln“ 
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mir bei, was ich über Russland weiß.“ Gor-
batschow sagte: „Ich hoffe, Sie wissen viel.“ 

Rice verließ Washington, weil sie „ein
Leben“ wollte und nicht diese ständigen
16-Stunden-Tage. Aber die Verbindung
hielt, der alte machte sie mit dem jungen
Bush bekannt, sie gingen angeln, und im
Boot erklärte Condi, die Wasser fürchtet,
George W. die Welt, die ihm fremd war. 

So wurde sie seine Sicherheitsberaterin
und seine Außenministerin. Condoleezza
Rice wohnt im Watergate-Komplex; den
Steinway-Flügel, den ihre Eltern ihr einst
für 15 000 Dollar gekauft haben, hat sie
mitgebracht. Sie hat einen Einkaufsberater,
am liebsten kauft sie Schuhe. Sie liest Bio-
grafien der amerikanischen Gründerväter.
Sie spielt Klavier, Brahms’ „Klavierquintett
in f-Moll “ liebt sie. Sie studiert die Reden
von Malcolm X und verehrt Martin Luther
King. Sie weiß, dass eine wie sie Demo-
kratin sein müsste, aber sie hat ihre Grün-
de: Die Demokraten schlossen ihren Vater
von Wahlen aus, die Republikaner regi-
strierten ihn. Und später verachtete sie Jim-
my Carters Außenpolitik und bewunderte
die Kraft Ronald Reagans. 

Europäische Medien beschreiben das
Kabinett Bush ganz gern als Ansammlung
so konservativer wie gläubiger Kriegstrei-
ber, doch damit unterschätzen sie vermut-
lich Bush und sicherlich Rice. 

Natürlich haben sich Bushs Leute geirrt
beim Einmarsch in den Irak. Sie dachten,
sie könnten die alte und akzeptierte Stra-
tegie des Angriffs gegen einen zum Krieg
rüstenden Feind, genannt „pre-emption“,
nach dem 11. September 2001 erweitern
um den vorbeugenden Krieg („preven-
tion“) gegen den Irak, der vielleicht be-
drohlich werden könne – die Welt würde
verstehen und folgen, das dachten sie.

Am Anfang der viertägigen Reise, bei
Echo Moskwy, schickte ein Hörer die Fra-
ge ins Studio, ob der Sturz Saddams ein
Fehler gewesen sei, und für Sekunden
klang die Ministerin beleidigt. „Natürlich
nicht“, sagte sie, und es gibt keinen Mo-
ment in diesen Tagen, in dem sie so laut
wird wie bei diesem „of course not“. „Sad-
dam Hussein war einer der brutalsten Dik-
tatoren der Moderne“, sagte sie, „dies ist
ein Mann, der Vergewaltigungskammern
hatte, der Menschen folterte. Er setzte Mas-
senvernichtungswaffen gegen seine eige-
nen Leute und gegen seine Nachbarn ein.“ 

Denn George W. Bush und seine Condi
geben natürlich nicht öffentlich Fehler zu,
aber sie scheinen so offen zu sein, dass sie
hinschauen. Mit Leuten aus dem Außen-
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ministerium kann man, ohne Diktiergerät,
durchaus über die neue Richtung reden. 

Diese Leute sagen, dass der Krieg rich-
tig war, und sie glauben, dass die Entwick-
lung in Osteuropa und in Israel und die
Wahlen in Afghanistan und im Irak sie be-
stätigen. Bush will ja, anders als die Eu-
ropäer, die Welt gestalten und nicht ver-
walten, er will nie wieder reagieren müssen
wie nach dem 11. September. Doch seine
Leute wissen auch, dass sie sich geirrt ha-
ben, weil der Einsatz im Irak die USA über-
fordert, personell und finanziell, und weil
ihr Amerika heute als Aggressor gilt, der
Terrorismus eher herausfordert als besiegt.

Es „braucht bessere Manieren. Es ist im-
mer eine schlechte Idee, Macht mit Weis-
heit zu verwechseln: Muskeln sind nicht
gleich Gehirn“, schrieb John Lewis Gaddis,
Historiker in Yale, in „Foreign Affairs“.
Das sah schon Colin Powell so, der war
noch einsam und hilflos.

Aber es sitzen eine Menge smarter Leu-
te in Washington, und die arbeiteten schon
vor der Wiederwahl an einem neuen Kurs.
Es geht ihnen um eine zweite Globalisie-
rung, diesmal soll es eine globale Interes-
sen- und Aktionsgemeinschaft sein, eine
Demokratie-AG; Bushs Leute wollen die
Vereinten Nationen nicht mehr bekämp-
fen, sondern nutzen, und sie wollen ver-
suchen, so viele Regierungschefs wie 
möglich davon zu überzeugen, dass eine
demokratische Welt in deren eigenem
Interesse sei, aus wirtschaftlichen, aus
sicherheitspolitischen Gründen.

Darum sind der Präsident und seine Mi-
nisterin nun ständig in Europa. Sie möch-
ten zeigen, dass sie die EU und die Nato
anerkennen, aber auch Russland, den Va-
tikan, die neuen Staaten im Osten. In Wil-
nius trifft Condoleezza Rice darum weiß-
russische Oppositionsführer, und ziemlich
undiplomatisch spricht sie von Weißruss-
land als „letzter Diktatur im Herzen Eu-
ropas“, die „genau beobachtet“ werde.

Es gibt Menschen, die sich schnell an die
mächtigste Frau der Welt gewöhnt haben,
weil Bushs neues Amerika nicht mehr so
laut ist. „Es hat wieder eine Stimme, die
gilt“, das sagt ein deutscher Diplomat. 

In Minsk aber schlugen Condis Worte
ein wie Granaten. Der weißrussische Prä-
sident Alexander Lukaschenko sagte, es
werde in seinem Land „keine farbigen Re-
volutionen geben, die durch westliche Ban-
diten aufgedrängt und finanziert“ würden.
Farbige Revolutionen? Meinte er Orange,
die Farbe der Befreier der Ukraine, oder
doch Schwarz, eine Hautfarbe? Und Niko-
laj Tscherginez, Vorsitzender der Kommis-
sion für Nationale Sicherheit, sagte, dass
„eine durch Macht euphorisierte Frau eine
gefährliche Kreatur“ sei, „die wir aber
nicht überbewerten sollten“.

Beide Männer klangen nicht ganz so,
wie sie klingen wollten. Sie hassen es, 
eine Frau fürchten zu müssen, so klangen
sie. Klaus Brinkbäumer
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Antikurdische Proteste in Istanbul: Wahre Fahnenhysterie
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Verrat und
Niedertracht

Den EU-Kandidaten am Bosporus
hat eine Welle des Nationalis-

mus erfasst. Für Bundeskanzler 
Schröder wird die Reise 

nach Ankara und Istanbul heikel.
 
m

Selbst der Gipfel des Ararat, 4000 Me-
ter über der türkischen Grenzstadt
Igdir, verschwindet hinter dieser Mas-

se Beton. Fünf Türme, sie sollen Schwerter
darstellen, ragen 40 Meter in den Himmel.
Reliefs mit Wölfen, Adlern und Soldaten
laufen um den granitenen Sockel des
Denkmals. Es ist ein kriegerisches Bau-
werk in einer majestätisch stillen, friedvol-
len Landschaft.

„Soykirim Müzesi“ steht über der Tür,
die in die Katakomben hinabführt: „Völ-
kermord-Museum“. Doch die Bilder ver-
stümmelter Leichen erinnern nicht an das
massenhafte Sterben der anatolischen Ar-
menier, das vor 90 Jahren begann. Sie er-
innern an muslimische Opfer des Ersten
Weltkriegs und sollen den „Blutdurst“ ar-
menischer Freischärler belegen, die damals
Hunderttausende ethnischer Türken mas-
sakriert hätten.

Das Denkmal von Igdir ist eine kalku-
lierte Provokation. Die Türkei, die welt-
weit diplomatische Fehden führt, um sich
den Gebrauch des Wortes „Völkermord“ zu
verbitten, wenn es um die tragischen Er-
eignisse vor 90 Jahren geht, verwendet den
Ausdruck selbst unbesehen – um ihrer ei-
genen, der türkischen Opfer zu gedenken.

„Nicht wir haben einen Völkermord be-
gangen, sondern die Armenier“, sagt Cag-
lar Yildirim, der Kustos des Museums. „Eri-
14
wan muss seine Beschuldigungen zurück-
ziehen, und Europa hält sich aus dieser
Debatte besser heraus. Sonst wird es nie-
mals Frieden geben.“

Nicht alle Türken folgen dieser Logik,
doch ihre Zahl nimmt zu. Die Türkei, die
nach jahrzehntelanger Wartezeit im Ok-
tober Beitrittsgespräche mit der Europäi-
schen Union aufnehmen soll, geht derzeit
durch eine Phase nationalistischer Em-
pörung. Diese Woche fährt Bundeskanzler
Gerhard Schröder in die Türkei. In Anka-
ra will er sich mit Premier Tayyip Erdogan
und Staatspräsident Ahmed Necdet Se-
zer treffen, in Istanbul mit dem ökumeni-
schen Patriarchen Bartholomäus I. Es wird 
eine heikle Reise, denn selten war Europa,
ja der Westen insgesamt, am Bosporus 
so unpopulär wie dieser 
Tage.

Ende März hatten zwei
kurdische Jugendliche in
der Hafenstadt Mersin
eine türkische Flagge in
den Staub getreten und
versucht, sie zu verbren-
nen. Eine wahre Fahnen-
hysterie erfasste daraufhin
das Land, Hunderttausen-
de beflaggten ihre Fenster
und Balkone. Bei einem
Festakt in Erzurum fiel ein
Staatsanwalt dem deut-
schen Botschafter in den
Arm, weil der einen Ku-
chen anschneiden wollte, den – auf rotem
Zuckerguss – Stern und Halbmond schmück-
ten. Anfang April schließlich gingen in der
Schwarzmeerstadt Trabzon mehrere hun-
dert Männer auf fünf Studentinnen los, die
sich angeblich an der Fahne versündigt hat-
ten. Die Polizei musste die jungen Frauen
in einem Panzerwagen retten.

Alles „ausländische Machenschaften“ –
so der türkische Nationalistenführer Dev-
let Bahçeli; das Volk solle sich nicht pro-
vozieren lassen. „Europäische Kreise“,

Premier Erdogan
„Leicht entflam
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warnte sogar Ministerpräsident Tayyip Er-
dogan, wollten die Türkei teilen und heiz-
ten deshalb bewusst den Nationalismus an.

„So haben wir uns das nicht vorgestellt“,
sagt ein europäischer Diplomat in Ankara.
Man habe erwartet, dass die Türkei sich,
nachdem sie im Dezember den Termin für
die Beitrittsgespräche erhalten hat, nun um
die Umsetzung ihrer Reformgesetze küm-
mern werde. Stattdessen beobachte man
eine Rückkehr längst vergessen geglaub-
ter Reflexe.

Beunruhigend, so der Diplomat, seien
vor allem die jüngsten Erklärungen der Ar-
mee. Der Generalstab hatte bereits den
Flaggen-Vorfall von Mersin verurteilt („Ver-
rat und Niedertracht“) und die Irak-Politik
der Regierung kritisiert; vorvergangene
Woche dann schob er eine ganze Salve
außenpolitischer Forderungen nach: Die
Europäer sollten ihre indirekte Unterstüt-
zung der terroristischen „Arbeiterpartei
Kurdistans“ (PKK) beenden, Griechenland
habe seinen Militärhaushalt zu kürzen und
Eriwan den Versuch aufzugeben, Ankara
eine Anerkennung des Völkermordes ab-
zupressen.

Selbst das Verhältnis zu den USA, dem
traditionellen Bündnispartner der Türkei,
ist getrübt. Die islamistische Presse über-
zieht Washington seit Monaten mit zum
Teil hanebüchenen Vorwürfen; die Tages-
zeitung „Sabah“ griff den US-Botschafter
Eric Edelman sogar wegen seiner „ethni-
schen Herkunft“ an – er ist Jude.

Die Türkei, kommentierte das „Wall
Street Journal“ scharf, sei in Gefahr, „in
die Zweitklassigkeit abzusteigen: kleingeis-
tig, paranoid, ohne Freunde in Amerika
und unwillkommen in Europa“.

Die Türken fühlten sich
„gemobbt“, gibt ein west-
licher Diplomat in Anka-
ra andererseits zu beden-
ken. „Sie haben den Ein-
druck, Europa honoriert
ihre bemerkenswerten
Reformleistungen nicht,
sondern quält sie mit im-
mer neuen Forderungen.“ 

Der nationalistische
Rückfall am Bosporus
komme nicht unerwartet,
sagt Soner Cagaptay, Tür-
kei-Experte des amerika-
nischen Washington In-
stitute. Auch in den ost-

europäischen Beitrittsländern hätten die
Chauvinisten Auftrieb erhalten, je näher
der Beitrittstermin rückte.

In der Türkei jedoch stehe der innere
Frieden auf dem Spiel, falls in heiklen Fra-
gen zu viel Druck ausgeübt werde – etwa
durch eine vom Europäischen Gerichtshof
erzwungene Wiederaufnahme des Verfah-
rens gegen den ehemaligen PKK-Chef Ab-
dullah Öcalan. „Nirgendwo sind die Tür-
ken leichter entflammbar als in dieser An-
gelegenheit.“ Bernhard Zand
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Die Jagd auf den Scheich
Nur knapp ist Abu Mussab al-Sarkawi amerikanischen Spezialeinheiten entkommen. Die Festnahme

des gefährlichsten Terroristen der Welt wäre ein grandioser Triumph für US-Präsident Bush.
Verhöre von Sarkawi-Gefolgsleuten gewähren erstmals Einblicke in das Innenleben der Gruppe.
Quelle: Jane’s
Intelligence Digest

 der Fahnder
 und Tote im engsten Umfeld Sarkawis

Hassan Ibrahim
Propaganda-Chef
GETÖTET 13. Dezember 2004

Sami Said al-Dschaaf
alias Abu Umar al-Kurdi
Wichtigster Planer Sarkawis für
Autobombenanschläge
VERHAFTET 15. Januar 2005

Asis Saadun Ahmed Hamduni
alias Abu Ahmed
Vertreter Sarkawis in Mossul,
Abu-Talha-Terrorzelle
VERHAFTET 22. Dezember 2004

Hassan Hamad Abdullah Muhsin
al-Duleimi alias Dr. Hassan
Propaganda-Chef
VERHAFTET 14. Januar 2005

Abu Marwan
Führer im Sarkawi-Netzwerk in Mossul
VERHAFTET 23. Dezember 2004

Fadil Hussein Ahmed al-Kurdi
alias Abu Ubeida al-Kurdi bzw. Rida
Koordinator zur Schleusung von
Sarkawi-Kämpfern in den und
aus dem Irak
VERHAFTET 30. Dezember 2004

Salih Arugajan Chalil
alias Mahalawi
bzw. Abu Ubeida
Führer des „Harun-
Terror-Netzwerks“
VERHAFTET Dezember 2004

im Mohammed Hasim
 Abu Chattab
er des „Harun-
r-Netzwerks“
AFTET Dezember 2004

Schami
se Sarkawis Stell-
tiger Koordina-

is Netzwerk
ptember 2004

abuki
se Sarkawis
n Falludscha
ptember 2004

id
Stellvertreter in
 bzw. Kopf des
ewaffneten Widerstands
vember 2004

mmed Hamsa
Haupt-Bombenbauer
. Februar 2004
Im Visier
Festnahmen

Bass
alias
Führ
Terro
VERH

Abu Anas al-
Möglicherwei
vertreter, wich
tor in Sarkaw
GETÖTET 23. Se

Abu Ahmed T
Möglicherwei
rechte Hand i
GETÖTET 26. Se

Umar Had
Sarkawis 
Falludscha
dortigen b
GETÖTET No

Abu Moha
Sarkawis 
GETÖTET 19

Er kommt meist im Dunkeln, lautlos.
Bei ihm sind ein, zwei andere Männer,
ein Fahrer, ein Bodyguard, nicht

mehr. Es lebt sich länger mit weniger Mit-
wissern, er hat diese Regel zur Perfektion
gebracht. Die Treffen werden per Codewort
am Telefon durchgegeben, die Orte wech-
seln. Manchmal müssen die knapp zehn
Mitglieder der Schura, des obersten Rates
der Terroristen, stundenlang auf ihn warten.
Ohne Ankündigung geht
dann die Tür auf, wortlos
durchschreitet er den Raum
wie ein Lehrer, der vor sei-
ne Klasse tritt, er faltet sei-
ne Beine im Schneidersitz
und fragt ab: Warum gibt es
im Süden so wenig An-
schläge? Wie entwickeln
sich die Dinge in Mossul?

Er spricht mit leiser, rau-
her Stimme, sie klingt hell
und nasal, wie bei einem
Jugendlichen im Stimm-
bruch. Mal verteilt er Lob,
mal Kritik, immer aber
Geld. 1000 Dollar hier, die
Bewegung braucht ein
Auto, 1500 Dollar dort, die
Miete für eine konspirati-
ve Wohnung. Sein Buch-
halter notiert selbst kleine
Summen. Auch der Dschi-
had braucht Disziplin.

In den ersten Stunden
des Morgengrauen ist der
Scheich, wie Abu Mussab
al-Sarkawi, 38, von seinen
Anhängern genannt wird,
meist wieder verschwunden, bevor das Ta-
geslicht den Irak erweckt und das Leben
auf den Straßen zu pulsieren beginnt.

Nur ein Zufall kann ihm zum Verhäng-
nis werden – oder ein Verräter wie jener
Muslim, den die Amerikaner offenbar seit
einigen Monaten als Spitzel im Inneren des
Sarkawi-Netzwerkes gewonnen haben.

Der Tipp lautete diesmal: Der Scheich
kommt nach Ramadi. Es war Sonntag, der
20. Februar. US-Spezialeinheiten began-
nen damit, Straßensperren zu errichten.

Sarkawi saß wohl in einem Pick-up, er
fuhr auf Ramadi zu. Es sollte vermutlich
ein Geheimtreffen von Mitgliedern der
Schura werden. Vorweg fuhr ein erster Wa-
gen, der als Lockvogel diente. „Check the
16
waters“ nennen die US-Soldaten diese Tak-
tik, die Lage zu peilen, um Fallen aufzu-
spüren. Doch die GIs waren vielleicht zu
nervös, sie griffen zu, als sich das erste
Fahrzeug näherte. Sarkawi aber witterte
den Hinterhalt. Sein Fahrer wendete 800
Meter vor der Straßensperre und jagte in
hohem Tempo davon.

Die Task Force 626 der US-Armee, die
ausschließlich mit der Jagd auf den Scheich
beauftragt ist, ließ Drohnen über Ramadi
kreisen, sie sollten Bilder aus der Luft lie-
fern. Doch Sarkawi kennt die Kniffe der
Hightech-Fahnder, er weiß, wie er ihnen
entgeht. Als Spezialeinheiten der US-Ar-
mee den Pritschenwagen wenig später stell-
ten, nahmen sie nur seinen Fahrer und ei-
nen Bodyguard fest. Der Scheich selbst,
ergaben Verhöre, habe sich während der
Fahrt unter einer Brücke aus dem Wagen
gerollt und sei in einem Haus in der Nähe
untergetaucht.

In mehreren Verstecken, die die Ameri-
kaner aufspürten, fanden die Soldaten
80 000 Euro in bar, mehrere Satelliten-
telefone und Computer. Auf einem Laptop
waren neue, bislang unbekannte Aufnah-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
men des Jordaniers gespeichert. Rund um
Ramadi gingen den US-Truppen knapp 
ein Dutzend mutmaßlicher Gefolgsleute
ins Netz, nur Sarkawi selbst blieb ver-
schwunden.

Das „Phantom“ nennen ihn die GIs im
Irak. Wo auch immer sie hinkommen, Sar-
kawi ist schon einen Schritt weiter. So
unfassbar wie seine Taten scheint auch der
Mann selbst. Doch diesmal hoffen die US-
Truppen, dem Netzwerk des Terrorchefs
endlich einen entscheidenden Schlag zu
versetzen. Nie zuvor sind sie ihm so nahe
gekommen wie derzeit, nie haben sich die
Chancen so gehäuft, den Scheich zu er-
greifen.

Dreimal sei Sarkawi seinen Häschern in
den vergangenen Wochen knapp ent-
wischt, behauptete Anfang Februar der
damalige irakische Innenminister Falah al-
Nakib: „Einmal haben wir ihn nur um
etwa eine Stunde verpasst.“ Mitte März,
etwa drei Wochen nach der spektakulären
Jagd von Ramadi, entging der Top-Terro-
rist den US-Soldaten nur um Haaresbrei-
te, diesmal im Nordirak. „Er weiß nicht
mehr, wem er vertrauen kann“, frohlock-
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US-Soldaten bei der Jagd nach Aufständischen (in Bagdad) 

K
E
N

 J
A
M

E
S

 /
 U

P
I 

/
 G

A
M

M
A
 /

 S
T
U

D
IO

 X

K
A
R

IM
 S

A
H

IB
 /

 A
F
P

A
F
P

Gesuchter Top-Terrorist Sarkawi: Das „Phantom“, so nennen ihn die US-Soldaten
te US-General John Sattler. „Er verkriecht
sich wie eine Ratte.“ Und hämisch be-
hauptete Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld vergangene Woche: „Er hat eine
harte Zeit.“

Als wolle er Rumsfeld das Gegenteil be-
weisen, meldete sich Sarkawi am Freitag
per Tonbandansprache aus dem Unter-
grund. Der heilige Krieg gegen die Ameri-
kaner würde fortgesetzt, ließ er wissen,
und drohte: „Wir schwören bei Gott, dass
der Hund (…) Bush nicht zur Ruhe kom-
men wird und seine Armee kein gutes Le-
ben haben wird, solange unsere Herzen
schlagen werden.“

Für US-Präsident George W. Bush wäre
die Ergreifung des Top-Terroristen der
zweite Triumph neben der Wahl im Irak
Ende Januar. Nach der ergebnislosen Su-
che nach Osama Bin Laden könnte er den
Tod oder die Festnahme Sarkawis als Be-
leg dafür präsentieren, dass die US-Trup-
pen die Lage in den Griff bekommen –
trotz der neuesten Anschlagswelle.

Es wäre auch ein Sieg von Bush über
seinen öffentlichen Gegenspieler, den
„Ideologen des Hasses“, wie er ihn nennt:
„Das ist der Mann, der anderen die Köpfe
abschneidet und hofft, dass wir so unsere
Pflicht vergessen.“

Wie hoch der Wert Sarkawis für die
Amerikaner ist, lässt sich in der Heimat
des Kapitalismus am besten in harter
Währung ablesen. Sein Kopfgeld stieg von
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Mal zu Mal, erst waren es 5 Millionen
Dollar, bald 10, seit vergangenem Sommer
ist seine Ergreifung 25 Millionen Dollar
wert – so viel wie Osama Bin Laden.

Sarkawi, befand „Time“, sei zu „Ame-
rikas neuestem Alptraum“ geworden. Mit-
te April zählte das US-Magazin den Terro-
risten zu den „100 einflussreichsten Men-
schen des Planeten“, Kategorie: Führer
und Revolutionäre. 

In der Bush-Regierung ordnet man den
Jordanier eher in die Kategorie Peinlich-
keiten und Niederlagen ein. Niemand per-
sonifiziert den Misserfolg des Irak-Feld-
zuges so sehr wie Abu Mussab al-Sarkawi,
den die Amerikaner im Februar 2003 der
überraschten Weltöffentlichkeit als Kriegs-
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rkawi (Mitte), Gefangener Berg: Archaische Grau
grund präsentierten. Im überfüllten Sit-
zungssaal des Uno-Sicherheitsrats in New
York ließ US-Außenminister Colin Powell
Porträtfotos des schnauzbärtigen Kämpfers
verteilen, verbunden mit der gewagten Be-
hauptung, Saddam Hussein und Sarkawi
arbeiteten Hand in Hand.

Die Geschichte von der Terrorallianz ist
so falsch wie die von den Massenvernich-
tungswaffen. Sarkawi, hatte die CIA in ei-
nem internen Bericht sogar ausdrücklich
gewarnt, habe sich vermutlich unter
falschem Namen in den Irak abgesetzt, das
Regime habe nichts gewusst. Doch die di-
lettantische Präsentation Powells machte
den Jordanier auf einen Schlag berühmt. In
der arabischen Welt galt er auf einmal als
Akteur von weltpolitischer Bedeutung.
Ohne die Bush-Regierung wäre Sarkawi
nie das gelungen, was er wohl schon immer
anstrebte: Bin Ladens Erbe anzutreten.

Während große Teile al-Qai-
das international paralysiert
scheinen, hat der derzeit aktivs-
te Terrorist der Welt das Zwei-
stromland zur Heimat des
Dschihad gemacht. Der Irak ist
zu einem neuen Afghanistan
und einer Brutstätte des Ter-
rors geworden, die weit über
die Grenzen hinaus an Bedeu-
tung gewonnen hat, bis hin
nach Europa. Sarkawi, warnt
das Bundeskanzleramt, sei „der
wichtigste Exponent eines zu-
nehmend dezentralisierten is-
lamistischen Terrorismus“.

Welches Selbstbewusstsein
der Scheich inzwischen ent-
wickelt hat, zeigt eine von den
USA kolportierte Story: Wenn
der Fahndungsdruck in den pa-
kistanischen Bergen zu groß
werde, soll Sarkawi seinem
Vorbild generös offeriert haben,
biete er Zuflucht im Irak. Bin Laden, heißt
es, lehnte dankend ab. In einer Ende De-
zember veröffentlichten Tonbandbotschaft
ernannte der Qaida-Chef ihn im Herbst zu
einer Art Kronprinzen, indem er Sarkawi
zum Statthalter al-Qaidas im Irak ausrief.

Doch während Bin Laden angeblich still
in den Bergen Waziristans im pakistanisch-
afghanischen Grenzgebiet ausharrt, ope-
riert Sarkawi aktiv im Untergrund. Seine
Stärke ist die Praxis. Das macht ihn furcht-
einflößend – und verwundbar. 

Viele seiner engen Vertrauten fielen in
den vergangenen Monaten in die Hände
der Amerikaner. Erst zwei seiner Funk-
tionäre in Mossul, dann einen Tag vor Sil-
vester Fadil Hussein Ahmed al-Kurdi, ein
26 Jahre alter Kurde, zuständig für inter-
nationale Kontakte der Gruppe. Schließ-
lich, Mitte Januar, Sarkawis mutmaßlicher
Autobombenbauer, Sami Said al-Dschaaf.
Er soll der Architekt jenes tödlichen
Sprengsatzes sein, der im August 2003 die
Uno-Vertretung in Bagdad in Schutt und

Mörder Sa
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Asche legte und den Uno-Sondergesandten
Sergio Vieira de Mello begrub.

Allerdings sind die Erfolge weniger den
Amerikanern anzurechnen als dem kurdi-
schen Geheimdienst. Im Nordirak existiert
ein effizientes Agenten-Netzwerk. Die
meisten Häftlinge wurden von den Kurden
an die Amerikaner weitergereicht.

Die Festnahmen und Verhöre liefern
erstmals einen Einblick in das Innenleben
von Sarkawis Organisation „al-Tawhid wa
al-Dschihad“ („Göttliche Einheit und hei-
liger Krieg“), die sich inzwischen offiziell
„al-Qaida im Zweistromland“ nennt. Sie
skizzieren, wie geschickt und skrupellos er
vorgeht, und zeigen Strukturen des Netz-
werks; ein Sammelbecken, bei dem sich al-
ter und neuer Widerstand gemischt haben,
wie Umar Basjani berichtet.

Basjani, 30, galt als die Nummer vier
von „al-Tawhid wa al-Dschihad“, er war
einer der meistgesuchten Männer des Irak,
als er dem kurdischen Geheimdienst in die
Hände fiel. Basjani saß in einem Auto im
Nordirak, es war der 30. Mai 2004, als er an
einem Checkpoint erkannt wurde. In Haft
wurde er zu einer Art Kronzeugen.

Neun regionale Führer, Emire genannt,
dirigieren laut Basjani das Netzwerk, sie
operieren weitgehend autonom und ma-
chen den Widerstand unberechenbar. Wird
einer der lokalen Anführer verhaftet, er-
setzt ihn Sarkawi umgehend. Kaum je-
mand, Basjani eingeschlossen, verfügt über
das gesamte Bild der Organisation.

Basjanis Bericht offenbart, welche Sog-
wirkung Sarkawi im Irak ausübt, wie er
schon zu Lebzeiten zu einer „halbmysti-
schen Figur“ (CIA) geworden ist, deren
Mythos sich selbst nährt und magische An-
ziehungskraft entwickelt auf jene, die den
Amerikanern den Tod geschworen haben.

Auch Basjani ist dieser Aura erlegen. Er
war zuvor ein bekannter Anführer der An-
sar-e Islam, jener islamistischen Gruppie-
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rung, die im Nordirak schon zu Saddams
Zeiten einen Gottesstaat mit Gesetzen
gemäß der Scharia errichten wollte.

Doch die Gruppe geriet unter Druck,
nachdem die Amerikaner Bagdad erobert
hatten. Sarkawis „al-Tawhid wa al-Dschi-
had“ mit besten Kontakten zu Bin Laden
schien die Zukunft – als der Scheich Bas-
jani persönlich umwarb wie ein prosperie-
rendes Unternehmen das Spitzenpersonal
einer lokalen Konkurrenz, wechselte Bas-
jani die Seiten. Er wurde „Statthalter von
Bagdad“.

Mit ihm kam auch ein Mann, der im Irak
einen grausamen Ruf genießt und zu den
meistgesuchten Aufständischen gehört:
Abu Wail al-Baghdadi, angeblich ein eins-
tiger Oberst der Republikanischen Garden
und früherer Geheimdienstmann, der we-
gen seiner Brutalität bereits unter Saddam
Hussein im Gefängnis saß. Nach seiner

Entlassung, berichten westliche
Geheimdienste, habe er sich
der Gruppe Ansar-e Islam an-
geschlossen und wurde eine 
Art Oberaufseher, der die Ein-
haltung der Scharia kontrol-
lierte. Mörderische Geschich-
ten kursieren über ihn: dass er
Selbstmordkandidaten eigen-
händig ans Lenkrad gefesselt
habe, falls sie es sich anders
überlegen, und dann per Funk
die Autobombe ferngezündet
habe.

Abu Wail al-Baghdadi ist ei-
ner der wenigen Tawhid-Kader,
die noch unentdeckt operie-
ren können, er soll Mitglied 
der Schura von Sarkawi sein.
Aber seit dem Fall Falludschas,
das lange Zeit als Operations-
basis von „Tawhid und Dschi-
had“ galt, und der jüngsten
Festnahmewelle hat sich die

Organisation umgruppiert. Die Schura 
tritt angeblich nicht mehr zusammen, je-
denfalls nicht mehr komplett. Stattdes-
sen konsultiert Sarkawi seine Anhänger
allein, manchmal auch zu zweit. Satelli-
tentelefone, stellten westliche Geheim-
dienste fest, wurden ersetzt durch ein fein-
teiliges Kuriersystem. Das verringert die
Gefahr eines Verrats. Es ist aber auch ein
Zeichen dafür, wie sehr Amerikaner und
Kurden dem Untergrundnetzwerk zuge-
setzt haben.

Anders als die meisten Terroristen, die
das Dunkel der Anonymität vorziehen,
sucht Sarkawi geradezu lustvoll das Licht
der Öffentlichkeit. Und im Gegensatz 
zu Bin Laden, der den Ungläubigen mit 
einem Lächeln auf den Lippen den Tod
ankündigt, aber nie selbst in Aktion tritt,
hat sich Sarkawi persönlich als Mörder prä-
sentiert, als er im Frühjahr 2004 des Ame-
rikaners Nick Berg habhaft wurde.

Das im Internet verbreitete Video von
der Hinrichtung des Ingenieurs ließ der

samkeit 
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Anschlag in Bagdad (am vergangenen Freitag): Die Jagd ist für die US-Regierung zu einem Wettlauf mit der Zeit geworden 
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Zerstörtes Uno-Hauptquartier in Bagdad
Den Dschihad in den Irak getragen 
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Terrorfürst mit dem Titel unterlegen: „Abu
Mussab al-Sarkawi schächtet einen Ame-
rikaner“. Ein Satz wie ein schriller Wer-
beslogan für ein neues Produkt auf dem
Markt des Schreckens. Eine Stimmanalyse
des Bundeskriminalamtes, das aus ab-
gehörten Telefonaten Sarkawis ausrei-
chend Vergleichsmaterial vorliegen hat, be-
stätigte, dass der Scheich mit großer Wahr-
scheinlichkeit das Schwert führte.

Der Jordanier hat damit ein archaisches
Ritual zum Kampfmittel auserkoren: Die
Enthauptung eines willkürlich ausgewähl-
ten Opfers. Wieder und wieder, so zeigt
der Film, hieb Sarkawi mit einem Lang-
messer auf den Hals des vor Angst er-
starrten, in einen orangefarbenen Overall
gekleideten Nick Berg ein, ehe dessen Kopf
vom Rumpf fiel. Auf dem Fußboden er-
goss sich eine meterbreite Lache Blut. 

Der Tod Nick Bergs wurde zu einem Fa-
nal, Sarkawis Messer traf auch Amerika. Es
bedeutete die Rückkehr des Mittelalters in
einer Zeit, in der die Amerikaner sich dar-
an gewöhnt hatten, Krieg als Hightech-Er-
lebnis mit geringen Opfern zu führen. Auch
deshalb traf die animalische Grausamkeit
ins Mark, auch deshalb ist Sarkawi für
Bush wichtiger als Bin Laden. Sarkawi,
warnte ein sichtlich getroffener Präsident
später, „will unseren Willen erschüttern“.

In internen Analysen hielt die CIA fest,
es sei auffallend, dass der Tawhid-Chef nur
bestimmte Geiseln persönlich exekutiere:
Berg sowie im September Eugene Arm-
strong, beides amerikanische Staatsbürger.
Nur die und vielleicht noch die Juden has-
se Sarkawi so abgrundtief, dass er persön-
lich tötet, glauben Experten.

Mit US-Präsident Bush verbindet den
38-Jährigen ein Verhältnis, das fast schon
pathologische Züge trägt. In der Botschaft
zur Enthauptung Bergs droht er, schwarz
vermummt und düster: „Was dich angeht,
Bush, du römischer Hund, mach dich auf
etwas gefasst, was dir wehtun wird und
rechne mit schweren Zeiten.“

Wie sehr Sarkawi seinen Hass auf den
US-Präsidenten zu einer Triebfeder seines
Handelns hat werden lassen, zeigt auch die
Reaktion auf den Verlust eines engen
Freundes: Abd al-Hadi Daghlas, Kampf-
name Abu Taisir, wurde am 21. März 2003
im kurdischen Dorf Churmal von US-Bom-
ben getötet. Der Scheich widmete seinem
gefallenen Vertrauten eine Audiobotschaft
und rief Allah an: „Oh, Gott, zerstöre die
Herrschaft Bushs, so wie du es einst mit
Cäsar tatest.“

Abu Taisir gehörte zu den engsten Ge-
fährten auf Sarkawis langem Weg, der in
Jordanien begann, Ende der achtziger 
Jahre, an einem staubigen Hügel am 
Rand der Industriestadt Sarka nördlich 
von Amman. Eine Straße führt hinauf in
eine Siedlung namens Hai Ramsi. Dort
liegt das Haus der Familie von Ahmed 
Fadil al-Chalaili, wie Sarkawi mit bürger-
lichem Namen heißt.

Das Geburtshaus Sarkawis ist ein
schmuckloser, weiß getünchter Kasten, um-
geben von einer mannshohen Mauer.
Trockener Wind fegt Staub, Papierfetzen
und Plastiktüten durch die Straße. Die Fa-
milie gehört dem Stamm der Bani Hassan
an, Sarkawis Vater und seine Mutter sind
beide tot. In dem Haus, sagt der Lebens-
mittelhändler um die Ecke, leben nur noch
entfernte Verwandte.

Wie bei Bin Laden hat der Dschihad
den Familien-Clan gespalten. Einige aus
der Sippe haben Sarkawi verstoßen, an-
dere, wie sein Cousin Umar Dschamil und
sein Neffe Umar Sajil, der inzwischen in
Jordanien festgenommen wurde, sind nach
Angaben des jordanischen Geheimdienstes
GID Teil des Terrornetzwerkes geworden.
Mit einem Afghanistan-Veteranen namens
Salih al-Hami, genannt Abu Kadama, 
verheiratete Sarkawi eine seiner sieben
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Schwestern. Die Hochzeit fand im Sep-
tember 1991 statt, von ihr existiert ein 
Videoband, auf dem der spätere Terror-
prinz zu sehen ist, wie er gut gelaunt ans
Mikrofon tritt. Er trägt einen weißen Tur-
ban und ein weißes Hemd, darüber eine
braune Lederweste, er sieht aus wie ein
Kaufmann in einem der orientalischen
Suks. Er war 24 Jahre alt, das erste Mal
verheiratet und genoss keinen sonderlich
guten Ruf.

Regelmäßig fand sich Sarkawi damals
auf dem Steinfußboden einer Zelle der
Hussein-Polizeistation wieder. Als Trinker
war er ebenso gefürchtet wie als brutaler
Schläger, einmal sogar wurde er wegen
Vergewaltigung angeklagt. Eine bislang un-
veröffentlichte Aufnahme aus jener Zeit
zeigt Sarkawi im Freien mit einem Ober-
lippenflaum, die Schultern hochgezogen.
Er wirkt unsicher und verschlagen.

Nachdem Sarkawi 1984 durch die Ab-
schlussprüfung der Oberschule gefallen
war, schickte ihn sein Vater zur Besserung
auf eine Religionsschule. Es sollte sich als
keine gute Entscheidung erweisen. Die
Hussein-Ibn-Ali-Moschee, wo sich Afgha-
119
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Qaida-Chef Bin Laden: Den Bruder zum Kronprinzen ernannt 
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r Rumsfeld (r.)*: „Er hat eine harte Zeit“ 
nistan-Veteranen trafen, wurde zur Kader-
schule für den jungen Mann.

1989 zog Sarkawi nach Afghanistan,
nahm an Schulungen mit Waffen und Wor-
ten teil. Er schrieb für die Parteizeitung
„al-Bunjan al-marsus“, er trainierte im Mi-
litärcamp Sada in der Nähe von Peschawar.
Das Land am Hindukusch bot Freiheit,
Abenteuer – und eine Idee: den Dschihad.
1993 nahm Sarkawi den heiligen Krieg mit
nach Hause, nach Jordanien.

Am 29. März 1994 durchsuchte die jor-
danische Polizei mehrere Wohnungen, sie
fand Pistolen, Mörsergranaten und andere
Revolutionsutensilien, dazu Schriften ei-
ner Gruppe namens Beiat al-Imam, die den
jordanischen König töten wollte. Sarkawi
wurde festgenommen und mit ihm der
Imam al-Makdissi.

Makdissi, der bis heute im Gefängnis
von Sawaka sitzt, 70 Kilometer südlich von
Amman, war eine Art Mentor für den jun-
gen Afghanistan-Kämpfer. Er lehrte Sar-
kawi den Koran, und sein wissbegieriger
Schüler lernte angeblich alle 6236 Verse
auswendig. Mit der gleichen Radikalität,
mit der er vorher Spirituosen konsumiert
hatte, widmete er sich nun dem
Spirituellen. Wer sich hinter Git-
tern verächtlich über Allah äußer-
te, dem drohte der für seinen Jäh-
zorn bekannte Häftling Prügel an.

Bis heute bereuen die jordani-
schen Behörden eine Entschei-
dung, die Sarkawi unverhofft die
Freiheit bescherte. Anfang 1999 er-
ließ der sterbende König Hussein
eine Generalamnestie.

Denn Sarkawi setzte sich bald
nach Afghanistan ab, er suchte
Osama Bin Laden auf und ließ sich
zum Kommandanten eines Terror-
camps in Herat ernennen. Sarkawi 

* Mit General Richard Myers im Pentagon. Ministe
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war nun ein Scheich, erstmals. Er ordnete
sich dem Qaida-Führer zwar unter, zöger-
te den Treueschwur aber auffällig lange
hinaus. Ramzi Binalshibh, einer der Ver-
schwörer des 11. September, der Sarkawi
Ende 1999 traf, schildert, wie der Jorda-
nier es mit fadenscheinigen Argumenten
vermied, den Schwur zu leisten. 

Unter Sarkawis Führung entwickelte sich
das in einer verlassenen Militärkaserne ein-
gerichtete Camp zu einer Brutstätte für
Terroristen. Das Lager lag in einem Außen-
bezirk der Großstadt, im Westen Afghani-
stans, rund hundert Kilometer von der
Grenze zu Iran entfernt. Shadi Abdallah,
ein in Deutschland inhaftierter Sarkawi-
Gefolgsmann, der Herat besuchte, erinnert
sich an zwei Panzer, an denen ebenso
geübt wurde wie mit Flugabwehrraketen –
militärisches Wissen, das Sarkawi und sei-
nen Leuten im Kampf gegen die Amerika-
ner zugute kommt. Seine Schüler aus der
Herater Zeit bilden bis heute das Rückgrat
des Terrornetzwerkes.

Der Scheich reiste schon damals oft nach
Iran. Diese Bindung an das Reich der Aja-
tollahs sollte ihm später das Leben retten:
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Nach der Schlacht von Tora Bora im De-
zember 2001, die das Ende der Taliban-
Herrschaft besiegelte, floh der an der Brust
verletzte Sarkawi über die Grenze in die
Nähe von Teheran. Deutsche Fahnder re-
gistrieren zu der Zeit mehrere Festnetzan-
schlüsse, über die er seine Kontakte hielt.

Bis heute glaubt der jordanische Ge-
heimdienst GID, dass Sarkawi auf Hilfe
aus Teheran zurückgreifen kann. „Er hat
Verbindungen zum iranischen Geheim-
dienst“, behauptet ein GID-Offizier. Ein
2001 abgehörtes Telefonat zwischen Sar-
kawi und Anhängern in Deutschland
spricht dafür, dass er tatsächlich auf Un-
terstützer bei den Mullahs zurückgreifen
kann. Kryptisch ließ der Scheich seine
Kämpfer in Nordrhein-Westfalen nach dem
Fall Afghanistans wissen: „Jeder hat seine
Vorkehrungen getroffen.“

In jener Phase unterlief den Amerika-
nern die bislang größte Panne. Im Juni 2002,
ein halbes Jahr nach dem Fall Afghanistans,
erhielt die CIA Hinweise, der Gesuchte hal-
te sich in Churmal in den kurdischen Ber-
gen auf. Die Sicherheitsbehörden meldeten
den Vorgang dem Weißen Haus. Doch das
zögerte – und verweigerte schließlich die
Genehmigung für einen Luftschlag.

Wenn die Amerikaner Sarkawi auch
nutzten, um den Krieg zu begründen – in
Wahrheit unterschätzten sie ihn damals,
so, wie sie einst auch Bin Laden unter-
schätzt hatten. „Uns erschien er als einer
dieser Anführer lokaler Gruppen, die die
Regierung in ihrem Heimatland stürzen
wollen“, sagt der einstige CIA-Agent 
Michael Scheuer, der in der Eliteeinheit
diente, die Bin Laden aufspüren sollte.

Heute ist die Jagd auf den Scheich für
die US-Regierung ein Wettlauf gegen die
Zeit – vor allem, seitdem neue Erkennt-
nisse aus Verhören durchsickerten. Einer
der Sarkawi-Vertrauten berichtete den Ver-
nehmern über eine Botschaft Bin Ladens,
in der der Qaida-Chef seinen Statthalter im
Irak gedrängt haben soll, Freiwillige für
neue Anschläge in die USA zu entsenden. 

Sarkawi, heißt es in einem vertraulichen
Bericht des Heimatschutzministeriums,
habe die Lage analysiert und befunden,

der Mangel an „bereitwilligen Mär-
tyrern“ sei für das Ausbleiben
spektakulärer Terrorakte in den
USA verantwortlich. „Weiche Zie-
le“ habe der Jordanier ins Auge ge-
fasst, Schulen etwa oder Kinos. Die
Tür ins Land der unbegrenzten
Möglichkeiten, gab der Sarkawi-
Mann preis, sei die Einreise über
Mexiko – notfalls durch Beste-
chung.

Stoppen kann ihn wohl nur der
Tod oder die Festnahme. „Nichts“,
soll Sarkawi geschworen haben,
„kann einen wirklich bereiten
Dschihadisten aufhalten.“

Dominik Cziesche, Georg Mascolo, 
Holger Stark, Andreas Ulrich
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Wahlkämpfer Blair mit Schülern (Mitte April)
Völlig entkernter Markenname
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Ritt in den Sonnenuntergang
Nach Meinungsumfragen dürfen Tony Blair und 

seine New Labour Party mit dem dritten Sieg in Folge rechnen. 
Doch das öffentliche Interesse an dem 

inhaltsleeren Wahlkampf ist gering. Von Matthias Matussek
Blair-Gegner Howard: „Denken Sie das, was wir denken?“ 

D
A
N

 C
H

U
N

G

Alle paar Jahre durchlaufen westli-
che Demokratien eine Phase auf-
geregter Hinterhältigkeit und An-

biederei. Dann ist Wahlkampf. Jener, der
sich jetzt über der Insel austobt, ist der seit
langem sinnloseste. 

Es ist der erste postdemokratische Wahl-
kampf. Er hat Wellen geschlagen mit anti-
semitischen Plakaten und Briefwahlschum-
meleien, mit Skandalen um heimliche
Tonbandaufnahmen und groteskem Holly-
wood-Kitsch, aber im Grunde tobte gar
nichts.

Die Sache war von Anfang an klar. Pre-
mier Tony Blair wird am kommenden Don-
nerstag wiedergewählt, alle Umfragen, alle
Strategiepapiere sind sich da einig. Das
Boulevardblatt „Sun“ fragt in all dem Lärm
angeödet: „Ist das die langweiligste Wahl
aller Zeiten?“ 

Kurz zuvor hatte das Murdoch-Blatt –
Auflage: 3,2 Millionen – in einer spekta-
kulären Veräppelung der Papstwahl mit ro-
tem Qualm über dem Redaktionsdach Un-
terstützung für New Labour verkündet.
Gleichzeitig aber bekannte Chefkolumnist
Richard Littlejohn, ihm sei rätselhaft, „wie
irgendjemand diese verlogene, korrupte,
verachtenswerte Regierung nur wählen
kann“.

Prima Wahlhilfe, aber das ist nun mal die
Stimmungslage. Man sieht keine Alterna-
tive zu New Labour, warum auch: Die
Wirtschaft brummt nun schon seit zehn
Jahren, die Arbeitslosigkeit ist gering, und
wirklich niemand will den Sozialismus ein-
führen.

Unter Schatzkanzler Gordon Brown er-
lebt die Insel ein goldenes Zeitalter, und
das ist mindestens so komisch, wie es das
deutsche Wirtschaftswunder der fünfzi-
ger Jahre gewesen war: nach langen Zeiten
der Entbehrung nun die Einübung in
„Geschmack“. Der Mittelstand lernt, fran-
zösische Weine auszusprechen, und im
Fernsehen laufen Schönheitsoperationen,
Immobilien-Shows und andere Besitz-
standspornos, in denen man Geld anbetet
oder dicke Autos.
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Dass unter die 50 besten Restaurants der
Welt nun 11 Londoner gezählt werden, dar-
über kann man sich gar nicht genug ein-
kriegen. Man ist angekommen! Ja, von al-
len Siegen New Labours ist dieser der
strahlendste und, angesichts der Ausführ-
lichkeit, in der darüber berichtet wird, auch
der wichtigste. 

Selbst die scharfzüngigen Polit-Kolum-
nisten schwärmen plötzlich von irgend-
welchen Chicken-Tikka-Restaurants und
erledigen Weltpolitik allenfalls noch zum
Nachtisch: die üblichen Gehässigkeiten
zum deutschen Hitler-Panzer-Papst oder
zu den EU-Hinterwäldlern mit den dicken
Saucen. 

In den Verdauungspausen fordert der
geadelte Alt-Rocker Bob Geldof Afrika
zum letzten Mal auf, die Demokratie ein-
zuführen und dann, okay, jetzt die Welt,
den Hunger dort zu beenden, aber bitte
subito. 

Bei all dem schwillt das Empire-Gefühl
mächtig an. Man hält Grundsatzreden über
die Segnungen der Britishness, und die
Schulbücher tun sich, laut „Independent“,
jetzt erst recht schwer damit, über die his-
torischen Schattenseiten zu reden.

Politik ist eine unernste Kette von An-
gebereien, Rüpeleien und Aktionspro-
grammen geworden, ein schnelllebiges Ge-
schäft. Konstantes Interesse beim Publi-
kum genießen nur die Fußballerfrauen,
und das, sagt sich New Labour in Erman-
gelung jeglicher politischen Vision, ist auch
gut so. 

Man sollte die Wähler so wenig wie mög-
lich behelligen. Schon der New-Labour-
Sieg von 1997 war ja eher Pop als Politik.
Die damals niedrigste Wahlbeteiligung seit
dem Zweiten Weltkrieg war vier Jahre spä-
ter noch einmal unterboten worden – mit
schlappen 59,4 Prozent.

Diese Wahl jetzt? Könnte man eigentlich
ausfallen lassen. 

In den elegischen Wahl-Spots des Os-
car-Preisträgers Anthony Minghella („Der
englische Patient“) sitzt Blair mit Schatz-
kanzler Brown zusammen und vertieft sich



mit ihm in bedeutsame Welt-Phrasen, aus
denen keiner schlau wird. Politik als sinn-
leerer Soundtrack.

Dabei gäbe es tatsächlich einiges zu be-
reden. In den Augenwinkeln dieser mit sich
selbst zufriedenen Genussgesellschaft tau-
chen ja durchaus unschöne Irritationen auf. 

Die Insel hat in Westeuropa das verhee-
rendste Alkoholismus-Problem, die höchs-
te Teenager-Schwangerenrate, die breites-
te Unterklasse, die meisten Schulschwän-
zer, die schlechtesten öffentlichen Schulen
und Hospitäler mit den längsten Warte-
schlangen.

Die privaten Haushalte sind mit gut ei-
ner Billion Pfund verschuldet. In weiten
Gebieten außerhalb Londons ist der Staat
der größte Arbeitgeber. Die Pleite des letz-
ten großen englischen Autobauers, MG
Rover, wird wohl 6000 Leute auf die Straße
setzen.

Modell England? Rund 2,8 Millionen
Menschen sind erwerbsunfähig geschrie-
ben. Sie tauchen in der Arbeitslosenstatis-
tik gar nicht auf. Die Post versucht derzeit,
mit Tombolas – Hauptgewinn ein Auto –
den Krankenstand zu reduzieren. Glück-
lich geht anders: Auf der Insel werden mehr
Antidepressiva genommen als anderswo. 
  „Welchem dieser Politiker
würden Sie am ehesten Ihre
Altersversorgung anvertrauen?“
Tony Blair

Michael Howard

Charles Kennedy

10%

12%

  „Wen würden Sie auf eine
lange Reise mitnehmen?“

Eine Frage des Vertrauens
Umfrage unter Briten

29%

16%

16%

Tony Blair

Michael Howard

Charles Kennedy
27%

Quelle: YouGov;
Umfrage vom
7. bis 9. April,
rund 1500 Befragte

� New Labour
� Tory
� Liberal-

democrats
Trotz bequemster Parlamentsmehrhei-
ten ist offenbar einiges liegen geblieben
unter Premier Blair. Gegner behaupten:
alles. Sie behaupten, dass New Labour le-
diglich die Dividenden der Thatcher-Re-
volution verzehre. 

An der welthistorischen Statur der Lady
misst sich auch Blair. Wie unschön aller-
dings macht es sich in den Geschichts-
büchern, dass das zentrale Ereignis seiner
Ära, das Engagement im Irak-Krieg, so
schmuddelig mit Täuschungen der Öffent-
lichkeit erkauft wurde. 

Ja, es gäbe durchaus einiges zu dis-
kutieren in diesem Wahlkampf. Aller-
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Blair-Gegner Kennedy
Geradlinig gegen den Krieg
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 Oberschicht: Das Empire-Gefühl schwillt mäch
dings gibt es keine Opposition. 
Michael Howard, der 63-jährige
Tory-Kandidat, ist das abgenutz-
teste aller Schlachtrösser. Ohn-
mächtig sieht er, wie Blair als
Thatcher-Erbe die konservative
Mitte besetzt, während er, der
einst die Drecksarbeit im Kabi-
nett der Eisernen Lady erledigt
hat, nur noch an den Rändern ab-
grasen kann.

Im kollektiven Gedächtnis ist
Howard derjenige, der die ver-
hasste kommunale Kopfsteuer
verantwortete und der auf De-
monstranten einprügeln ließ. Ka-
rikaturisten zeichnen ihn am
liebsten als Dracula, mit Cape
und Krallenhänden. 

Nach einer „Guardian“-Um-
frage halten die Wähler Blair für
einen Lügner, aber Howard für
schlicht „gruselig“. Was übrigens
ihre „Windigkeit“ angeht, liegen
sie mit Spitzenwerten Kopf an
Kopf.

Da Howard den Irak-Krieg un-
terstützt hat und sich auch in der
Haushaltspolitik kaum von New
Labour unterscheidet, versucht er
es jetzt mit der Angst vor Fremden.
Howard, der Fürst der Finsternis. Die Kam-
pagne gegen illegale Immigranten und
Zigeuner begleitete er mit der raunenden
Parole: „Denken Sie das, was auch wir
denken?“ 

Als Slogan ist das absolute Avantgarde.
Er ist pure Tiefenströmung. Er beschränkt
sich auf ein vielsagendes Nichts. Er ist der
Prototyp des neuen, postdemokratischen
Wahlkampfs.

Die Postdemokratie, eine Begriffs-
schöpfung des Soziologen Colin Crouch,
kommt längst ohne Inhalte aus, ohne Par-
teiprogramme, ja, genauer gesagt auch
ohne Parteien. Von der Partei bleibt nur
der völlig entkernte Markenname, ein Eti-
kett, das sich beliebig verschieben lässt,
wie Tony Blair und seine New-Labour-
Strategen bewiesen haben.

Der postdemokratische Wahlkampf
stößt lediglich in umkämpften Wahlkrei-
sen gezielt zu, mit Hilfe ausgeklügelter
Computerprogramme, die Wählerprofile
bis in den einzelnen Straßenzug, die Häu-
serzeile, den Hinterhof hinein erstellen:
religiöse Einstellungen, Konsumgewohn-
heiten, Zeitschriftenabonnements, Ein-
kommen, Fußballclub, ganz wie in dem
Will-Smith-Thriller „Staatsfeind Nr. 1“.

Hier können nun, wie im modernen
Krieg mit seinen smarten Bomben, An-
sprachen zielgenau abgesetzt werden, etwa
das Paket für die Älteren im dritten Stock,
mit den Versprechen auf günstige Pen-
sionen und Gesundheitsreformen. Peter
Oborne vom „Spectator“: „Diese Wahl
wird durch Präzisions-Marketing ent-
schieden.“

Britische
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Wichtiger als Parteiversammlungen sind
da professionelle Callcenter, und noch
wichtiger als Demokratie ist das, was nur
so aussieht: Wenn Tony Blair etwa in dem
Städtchen Rushden spontan zur Menge
spricht, ist da jeder Einzelne treuer Partei-
soldat, ein Schauspieler eigentlich, wie in
der „Truman Show“, und der Jubel wird
von ebenso sorgfältig ausgewählten Pres-
severtretern eingefangen. 

Nie weiß irgendeiner vorher, wo Blair
auftritt. Er taucht auf in diesem Geister-
wahlkampf und taucht wieder ab, und
abends gibt es die Bilder in den Nachrich-
ten. Er ist die Idealbesetzung für die steri-
len Inszenierungen dieser Art Demokratie,
wach, brillant in jeder Phase, auf Abruf
besorgt oder triumphierend oder ver-
schmitzt.

Sein anderer Herausforderer? Dessen
Problem zeigte sich jüngst in einem BBC-
Studio, wo sich Stand-up-Comedian Rory
Bremner vor einer Aufzeichnung im
Schnelldurchgang warmgrimassierte. 
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Das Studiopublikum johlte, als
es das Grinsen Blairs und das
fiese Starren Howards über
Bremners Gesicht wetterleuchten
sah. Nach dem Rhythmus Blair,
Howard, Leerstelle. Blair, Ho-
ward … die Leerstelle war
Charles Kennedy, der Chef der
Liberaldemokraten. Und das ist
sein Problem.

An Kennedy ist nichts, was sich
karikieren ließe. Er ist einfach ein
netter Typ mit moderaten Vor-
schlägen, und das ist schlecht,
ganz schlecht in einem Wahl-
kampf wie diesem. Kennedy war
der Einzige, immerhin, der ge-
radlinig gegen den Krieg war. Er
würde, so die Erwartung, eine
Menge Proteststimmen für sich
verbuchen können.

Zu Beginn des Wahlkampfs lud
er ein paar Journalisten in sein
kleines Büro in Westminster ein,
er rauchte Kette, witzelte, war
sympathisch aufgeregt, denn er er-
wartete jeden Moment die Geburt
seines Sohnes, der im Übrigen von
seinen Strategen schon fest als
Sympathiebringer eingepreist war. 

Baby Donald kam zur Welt, und zwei
Tage später hatte Kennedy die Wahl ver-
loren. Auf einer frühmorgens anberaumten
Pressekonferenz konnte er sich, offen-
sichtlich übermüdet, nicht an die Details
seines Steuerprogramms erinnern und
wurde prompt dafür geschlachtet. 

Nun setzt der Blair-Protest in diesen
letzten Tagen vor der Wahl auf Denkzettel
in vereinzelten umkämpften New-Labour-
Wahlbezirken. Auf Abenteurer wie George
Galloway, den Schotten, der hochkant aus
der Partei gekegelt worden war, weil er im
Fernsehen den Angriff auf Saddam Hus-
sein gegeißelt hatte.

Jetzt tritt „Gorgeous George“, wie er
sich nennen lässt, die Pflaster des Londo-
ner East End: rund 50 Prozent Muslime,
vorwiegend Bengalen. George, der Präch-
tige, ist rund einssechzig groß und ebenso
breit. Ein Bungalow auf Beinen zwischen
zierlichen Verschleierten. Seine Partei
heißt „Respect“. Er hat Bengali-Brocken
im Repertoire, wenn auch mit schottischem
Akzent. Die Luftballons, die er vor einer
Schule an einem verregneten Mittag ver-
teilt, sind schon mal richtig: Grün, die Far-
be des Propheten.

Der prächtige George mag das East End
gewinnen, an Tonys Blairs historischem
dritten Parlamentssieg in Folge wird er
nichts ändern. 

Blair wird, das immerhin hat er seinem
Rivalen Gordon Brown und seiner ermü-
deten Partei und seinem ermüdeten Land
versprochen, am Ende dieser nächsten
Amtszeit in den Sonnenuntergang reiten,
als eines der größten politischen Show-
Talente, das die Insel je gesehen hat. ™
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Buddhistische Kultstätte bei Katmandu
Die Rebellion vergrault die Touristen 

T
O

M
 J

A
C

O
B
I 

/
 A

G
. 

F
O

C
U

S

Ausland
N E PA L

Die unsichtbare Macht
Der selbstherrliche König Gyanendra regiert nur noch 

mit Notstandsgesetzen. Zwei Drittel des 
Himalaja-Staats werden schon von Maoisten kontrolliert. 
C H I N A

Katmandu

200 km

I N D I E N

N E P A L

Kerngebiet und Verbreitung
der maoistischen Guerilla

Mount
Everest

Einflusszone der Regierung

Pokhara

Annapurna

H i m
a l a

j a
Eine breite Front silberner Stahlstre-
ben, acht Meter hoch und pfeilförmig
zugeschliffen, flankiert den Eingang

des Königspalastes in Katmandu. Die
Pförtnerloge ist vergittert, Besucher sind
hier unerwünscht. 

Blaugrau uniformierte Polizisten pa-
trouillieren um das Areal im Zentrum der
Stadt. Scharfschützen wachen hinter Sand-
sackpolstern. Ein Bataillon bewaffneter
Sicherheitskräfte ist unterdessen, morgens
um sieben, mitten auf der vierspurigen Zu-
gangsstraße Durbar Marg im Laufschritt
zum Sitz des Königs unterwegs.

Es kommt darauf an, militärische Prä-
senz zu zeigen, denn Seine Hoheit Gya-
nendra Bir Bikram Shah Dev, 57, regiert ein
Land im Ausnahmezustand. Die Regierung
hat der König am 1. Februar im Hand-
streich abgesetzt. Kritiker wurden scharen-
weise ins Gefängnis geworfen. Die meisten
Distrikte Nepals aber stehen unter dem
Einfluss maoistischer Kampfverbände. 

Zuletzt testeten die Rebellen Anfang
April Gyanendras Autorität mit einem
elftägigen Generalstreik, der vermutlich
Hunderte ihrer Leute bei Zusammenstö-
ßen mit der Armee das Leben kostete. Der
harte Maoisten-Kern, etwa 6000 Kämpfer,
fühlte sich erwartungsgemäß zu schwach,
um die 700000-Einwohner-Metropole Kat-
mandu zu attackieren, aber die Aufständi-
schen blockierten erfolgreich alle Zufahr-
ten in die Hauptstadt und trieben so die Le-
bensmittelpreise hoch – Nepal ist eines der
ärmsten Länder der Welt.

Sie rollten Felsbrocken auf Überlandstra-
ßen, setzten Laster in Brand, die mit Reis
oder Zement beladen waren, und zün-
deten Bomben, um die Bevölkerung ein-
zuschüchtern. Den Verwaltungschef des
Westdistrikts Bardiya exekutierten zwei
Motorradfahrer mit Kopf- und Brustschüs-
sen. Erstmals seit Beginn des am 13. Fe-
bruar 1996 ausgerufenen „Volkskriegs“ ka-
men auch Touristen zu Schaden. Zwei rus-
sische Bergsteiger wurden verletzt, als ihr
Wagen auf eine Mine fuhr.

Der Fremdenverkehr, ohnehin Nepals
einziger Wirtschaftszweig mit Perspektive,
reagiert besonders sensibel auf die Dauer-
unruhen. Die Zahl der Urlauber ging allein
im ersten Quartal 2005 um 32 Prozent zu-
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rück. Insgesamt sank sie seit der Jahrtau-
sendwende von 500000 auf unter 300000
pro Jahr. 

Eine von fünf Ausfallstraßen, die Kat-
mandu mit dem Hinterland verbinden, führt
ins Touristenzentrum Pokhara, vorbei an
zahllosen „Garjatis“, den landestypischen
glockenförmigen Heuhaufen, und an klein-
teilig terrassierten Parzellen. Kinder und
Frauen, die aus den Kernzonen der Maois-
ten geflohen sind, zerhämmern am Weges-
rand Steine. Das Granulat wird für den
Straßenbau verwendet, damit all die Last-
wagen der Marke Tata zügiger vorankom-
men. An Tata ist Gyanendra beteiligt, so
wie er als Unternehmer-König auch kräftig
in der Tee- und Zigarettenindustrie verdient.

Pokhara liegt eingebettet in eine Kulis-
se weißer Riesen, darunter der Machha-
puchhre, das nepalesische Matterhorn. Fast
alle Gastronomen und Ladenbesitzer in
dieser Gegend zahlen Schutzgelder: an 
die Maoisten, um von Anschlägen ver-
schont zu bleiben, und an die Armee, da-
mit sie mit ihrer Präsenz nicht noch mehr
Gäste vergrault. 

Die Rebellen verfolgen hier eine Strate-
gie des „hit and run“. Sie schlagen zu und
verschwinden wieder in den Bergen. Dort
hausen auch manche Trittbrettfahrer, die
sich mal als Soldaten, mal als Maos Jünger
ausgeben und ebenfalls unter Gewalt-
androhung Tribute einfordern.

Dil Maya Pun, 39, Kioskbesitzerin im
Dorf Birethanti, einem Ausgangspunkt für
Trekkingtouren im Annapurna-Massiv, er-
regt sich beim bloßen Gedanken an die
ständigen Drangsalierungen: „Da erschei-
nen 60 angebliche Soldaten, aber sie kom-
men aus den Bergen. Manche Trupps tra-
gen lange Haare, manche kurze“, sagt die
temperamentvolle Frau mit der Goldperle
im linken Nasenflügel. „Alle wollen Geld
oder Lebensmittel, und wer nichts gibt,
setzt sein Geschäft aufs Spiel.“ 

Bis vorigen August war ihr Laden eine
Mautstelle für Bergwanderer, an einer mit
Schweizer Geld finanzierten Brücke über
den Modi-Fluss. Die Maoisten kassierten
dann irgendwo weiter oben erneut ab,
manchmal quittierten sie die „Revolutions-
spenden“, etwa acht Euro, mit Mao- und
Stalin-Bildchen. „Heute ist alles undurch-
sichtig“, sagt Pun. 

Auch der Dorfschulze Chandra Dhas Lu-
rung, 60, hat ein lebhaftes Gemüt, auch er
schimpft über all das erpresserische Pack
mit und ohne Uniform, doch dabei dämpft
er die Stimme fast zu einem Flüstern. Sei-
ne Amtszeit ist vor zwei Jahren abgelaufen,
seither gab es keine Wahlen mehr, statt-
dessen Wandparolen: „Tötet den König, er
ist ein Mörder und ein Dieb!“ 

Niemand ist mehr verantwortlich für die
Ordnung der Gemeinde, sagt Lurung im
Halbdunkel seiner blaugetünchten, karg
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Maoisten-Kundgebung in Ostnepal: „Tötet den König“ 
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König Gyanendra
„Die Demokratie verteidigen“ 
möblierten Wohnung: „Wir haben keine
Bank mehr, keine Polizeistation, die Re-
gierung sorgt nicht für Sicherheit. Wir lei-
den unter beiden Seiten.“ Die Maoisten
bleiben weitgehend unsichtbar, und nie-
mand weiß: Wer ist wer in Uniform?

Erpressung ist nur eine Facette des Bür-
gerkriegs; Flucht und damit die Verödung
vieler Dörfer in Westnepal, dem Stamm-
land der Aufständischen, eine andere. Ins-
gesamt ist von mindestens 400000 Vertrie-
benen die Rede, meist Bauern und ihre Fa-
milien, aber auch Lehrer, die den Rebellen
als ideologisch unzuverlässig gelten. 

Die Aufständischen wollen die Monar-
chie abschaffen. Und sie fühlen sich als
Interessenvertreter jener 42 Prozent Ne-
palesen, die kaum einen Dollar pro Tag
verdienen. Bis Anfang März starben bei
den Kämpfen 7415 Maoisten sowie 3943
Sicherheitskräfte. Gezählt hat dies die
Nichtregierungsorganisation INSEC.

Wie viele Zivilisten hingerichtet, gefol-
tert oder verstümmelt wurden, weiß nie-
mand. Aber dass die Maoisten Frauen Rat-
ten unter die Röcke scheuchen, dass sie
Widerspenstigen in den Mund urinieren
oder Gliedmaßen abhacken, wird ebenso
berichtet wie mancher Exzess der Armee.
Der 17-jährigen Rissen Reena Rasali, deren
Bruder als Kommunist galt, zertrümmerten
Soldaten mit Gewehrkolben die Füße,
dann wurde sie vergewaltigt und an einem
Baum per Kopfschuss hingerichtet. 

Amnesty International protestierte kürz-
lich vehement gegen diese Zustände. Die
internationale radikale Linke hingegen er-
kennt im Maoisten-Chef Prachanda, der
sich in Nordindien versteckt halten soll, ei-
nen Helden. Seine Bewegung orientiert
sich am peruanischen Leuchtenden Pfad
und am Vietcong und ist ähnlich effizient
wie die Tamilischen Tiger auf Sri Lanka. 
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Kein Wunder, dass die maoistische Re-
volutionäre Internationalistische Bewegung
(RIM) ihre Himalaja-Genossen feiert. Die
„glorreichen Fortschritte des vom Mar-
xismus-Leninismus-Maoismus geleiteten
Volkskriegs“ seien ein „Signal für eine
neue Stufe des Marsches auf Katmandu“,
hieß es bei einer Konferenz im Januar in
Frankfurt-Sachsenhausen, deren Vorberei-
tung selbst dem deutschen Verfassungs-
schutz verborgen geblieben war. 

Prachandas Krieger werden angeblich
immer häufiger von Gurkhas geschult,
früheren nepalesischen Elitesoldaten. Ma-
ximal 30000 Guerillas, ein Drittel jünger als
18 Jahre, sollen insgesamt unter Waffen
stehen. Ihr Erfolg beruht nicht zuletzt dar-
auf, dass die Regierung in Katmandu der
Bewegung sehr spät Aufmerksamkeit ge-
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widmet hat. Erst seit in jüngerer Zeit
amerikanische und britische Experten die
Armee aufgerüstet haben, hat sich der Sie-
geszug der Maoisten verlangsamt. 

Viele Staaten haben nach Gyanendras
Putsch von oben allerdings die für Nepal so
wichtigen Zuschüsse eingefroren. Das soll
den eigentlich nur konstitutionellen Mon-
archen zur Rückkehr bewegen. Anderer-
seits muss der machtbewusste Potentat sein
Gesicht wahren können, denn noch immer
gilt er vielen Nepalesen als „Gott unter
den Menschen“. Ein öffentliches Einkni-
cken wäre eine Blamage ersten Grades. 

Solche Sorgen scheinen dem abgesetzten
Ministerpräsidenten Sher Bahadur Deuba,
58, eher fremd. Schon zweimal hat der Kö-
nig ihn geschasst, doch er würde auch ein
drittes Mal unter ebenjenem Gyanendra
amtieren, der ihn öffentlich erniedrigte und
knapp sechs Wochen unter Hausarrest
stellte. In Trainingsanzug und Adiletten,
unruhig leichte Marlboro rauchend, emp-
fing Deuba in seiner Residenz in Budha-
nilkantha Gäste, forderte gebetsmühlen-
haft die Wiederherstellung der Demokra-
tie und „dass etwas für die Armen getan
wird, für die Unberührbaren, für die eth-
nischen Minderheiten“. Denn Auslöser des
nepalesischen Konflikts ist die hoffnungs-
lose Not vor allem auf dem Land. Das
Bauernelend hat den Aufstand entfacht;
die seit Gründung des Einheitsstaats 1768
fortbestehenden feudalen Strukturen, die
Gleichgültigkeit der Politiker sowie ihr
Hang zur Korruption verstärkten den
Furor. 

Deuba hofft auf die Internationale der
Geber und auf Entwicklungshilfe-Organi-
sationen wie die deutsche GTZ, die an
Orten, wo sonst pure Willkür herrschen
würde, das einzige noch funktionierende
Regulativ ist. „Ich bin kein Ökonom“, ent-
schuldigt der Premier außer Dienst seine
vagen Perspektiven – und bestätigt damit
viele Landsleute, die ihr Führungsperso-
nal für ziemlich indifferent halten.

Am ehesten könnte wohl Gyanendra
selbst etwas bewegen. Hat er nicht nach
seinem Putsch von einer 100-Tage-Frist ge-
sprochen? Davon, dass er langfristig „die
Demokratie verteidigen“ wolle? 

Zumindest der mächtige Nachbar In-
dien, der in seinem Norden selbst ein
Maoisten-Problem hat, beschloss vergan-
gene Woche, den erratischen Herrscher
vorerst zu stützen. Nach einem Treffen mit
Gyanendra in Jakarta hob Ministerpräsi-
dent Manmohan Singh das vor drei Mona-
ten verhängte Waffenembargo wieder auf.

Gyanendras Reaktion war selbstherrlich,
wie gewohnt. Während seine Truppen im
Westen eine neue Offensive gegen die
Maoisten führten, ließ er in der Nacht 
zum Mittwoch Deuba wieder mal verhaf-
ten. Der soll sich jetzt vor einer König-
lichen Untersuchungskommission verant-
worten – wegen Korruption.

Rüdiger Falksohn



1

Serie

D
D

Die Zeche zahlt 
der Wirt

Seit die alte Deutschland AG zerfällt, wächst der Einfluss 
internationaler Großinvestoren auf die Unternehmen. Milliarden-

schwere Fonds kaufen sich ein, sie verfolgen vor allem ein 
Ziel: möglichst viel Profit in möglichst kurzer Zeit zu erzielen.

Muss ihre Macht begrenzt werden?
New Yorker Börse: Kulturkampf zwischen dem
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Der Mann, der eine der mächtigsten

Institutionen der deutschen Wirt-
schaft attackiert, hat kein Gesicht.

Zumindest kein öffentliches: Christopher
Hohn, 38, lässt sich nicht fotografieren.

Es geht Hohn nicht um Hohn. Es geht
ihm auch nicht um Geld. Es geht ihm um
die Kinder der Welt. Sagt Hohn.

Der Hedgefonds „The Children’s Invest-
ment Fund“ (TCI), dem Hohn vorsteht, hat
30

eutsche-Börse-Vertreter Seifert, Breuer
ie Investoren fordern ihren Kopf 
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im vergangenen Jahr mehr als 18 Millio-
nen Dollar an eine von Hohn gegründete
Stiftung für Kinder in der Dritten Welt
überwiesen. Die Stiftung erhält die Hälfte
der Managementgebühr, die TCI kassiert,
und ein halbes Prozent des Fondsvermö-
gens, wenn TCI mehr als elf Prozent Pro-
fit erzielt.

So dürften die Kinder der Dritten Welt
bald auch vom Angriff auf die Deutsche
Börse AG profitieren, die Hohn mit bei-
spielloser Aggressivität unter Druck setzt.
Weil TCI den Widerstand der Aktionäre
organisierte, musste die Börse die Über-
nahme ihres Londoner Konkurrenten ab-
sagen. Zu teuer – befanden die Investo-
ren. Um sie zufrieden zu stellen, muss die
Börse tief in die gutgefüllte Kasse greifen
und 448 Millionen Euro für Aktienrück-
käufe verwenden. 

Doch Hohn will mehr, er fordert den
Kopf von Rolf Breuer, dem Aufsichtsrats-
chef der Deutschen Bank, und Werner Sei-
fert, dem Chef der Börse, beide zählen zu
den führenden Vertretern der deutschen
Wirtschaft. Und er will gleich mit einer
ganzen Mannschaft in den Aufsichtsrat ein-
ziehen. Einer seiner Kandidaten für das
Kontrollgremium ist der CDU-Politiker
Friedrich Merz, der den Fonds auch als
Anwalt vertritt.

TCI selbst hält nur acht Prozent der Ak-
tien, aber er hat die Unterstützung anderer
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Investorengruppen, zusammen kommen
sie wohl auf gut 30 Prozent. So ist nicht
auszuschließen, dass die Opponenten auf
der Hauptversammlung am 25. Mai über
die Mehrheit der anwesenden Stimmen
verfügen.

Dann hätten sie die ganze Macht. Aber
was würden sie mit ihr anfangen?

„Wir wollen ein starkes Unternehmen
mit zufriedenen Kunden und Aktionären“,
sagt Hohn. Sie seien seriöse Investment-
banker und verfolgten langfristige Inter-
essen.

Hohn würde einen willfährigen Unter-
nehmenschef einsetzen, der sämtliche Be-
teiligungen zu Geld macht und an die Ak-
tionäre auskehrt, argwöhnen seine Geg-
ner. Er würde den Kurs hochtreiben, um
sich mit einem Riesengewinn zu verab-
schieden. Zurück bliebe ein gefleddertes
Unternehmen, seiner Reserven und Zu-
kunftschancen beraubt.
KAPITALISMUS TOTAL GLOBAL (II)

Spekulative Fonds bewegen
Milliarden – und das
Schicksal von Millionen: Der 
internationale Shareholder-

Kapitalismus hat sich auch in Deutschland
durchgesetzt. Nicht mehr die Banken haben
das Sagen in deutschen Unternehmen, 
sondern Großinvestoren: meist Fonds, 
die häufig nur kurzfristige Ziele verfolgen.
Manager, die sich ihrem Willen nicht 
beugen, werden abgesetzt, Unternehmen
zerschlagen. Mit Heuschrecken, die über
die Unternehmen herfallen, vergleicht 
SPD-Chef Franz Müntefering solche Inves-
toren, er will sie bekämpfen. Aber wie? 
Hat eine nationale Regierung überhaupt
eine Möglichkeit, die internationalen 
Kapitalmärkte zu beeinflussen? In einer
zehnteiligen Serie beschreibt der SPIEGEL
die Folgen der Globalisierung: die Macht 
der Finanzindustrie, die Ohnmacht der 
Beschäftigten und die Überlebensstrategien
der Unternehmen – sowie die Konsequen-
zen für die Politik.



deutschen Wirtschaftsmodell und dem weltweiten Shareholder-Kapitalismus 

Hedgefonds
sind Investmentfonds, die Gewinne bei
steigenden wie auch bei fallenden Märkten
erzielen wollen. Sie investieren überwiegend
kurzfristig, häufig mit Fremdkapital und
hochspekulativen Anlagestrategien
in Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Devisen,
Optionen oder Futures. Auf der Suche
nach gewinnträchtigen Investments
gehen die Hedgefonds zunehmend
in den Markt für Unternehmens-
beteiligungen.

Private-Equity-Firmen
mit ihren institutionellen und privaten
Investoren beteiligen sich am Eigen-
kapital von Unternehmen, oft über-
nehmen sie diese ganz. Ziel ist es,
die Anteile nach einigen Jahren mit
deutlichem Gewinn zu verkaufen.
Die Übernahmen werden zum
großen Teil kreditfinanziert und
diese Kredite dann aus Mitteln
des übernommenen Unter-
nehmens getilgt.

Mittelzuflüsse
in Milliarden Dollar

Quelle: Deutsche Bank 10
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Goldman Sachs.........8,5
Carlyle.......................7,8
J. P. Morgan Partner..7,7
Blackstone ................6,5

Die größten Private-
Equity-Fonds
Volumen in Milliarden $
Was da auf offener Bühne ausgetragen
wird, ist nicht weniger als ein Kulturkampf
– zwischen dem traditionellen deutschen
Wirtschaftsmodell und dem globalen
Shareholder-Kapitalismus. Zum ersten Mal
versucht ein Hedgefonds, eine internatio-
nale Geldsammelstelle, die in der Regel
rein kurzfristige Ziele verfolgt, einem deut-
schen Großkonzern seinen Willen aufzu-
zwingen. 

Der Ausgang der Auseinandersetzung
um die Deutsche Börse AG ist offen, die 
eigentliche Schlacht aber längst verloren.
Seit Jahren wächst der Einfluss der inter-
nationalen Finanzmärkte auf die deutschen
Konzerne. Globale Großinvestoren drän-
gen auf stetig steigende Gewinne und Ak-
tienkurse. Wer ihre Erwartungen nicht er-
füllt, den lassen sie fallen.

Mehrere Billionen Dollar haben inter-
nationale Fonds eingesammelt – bei den
Reichen der Welt, aber auch bei Normal-
bürgern, die für ihr Alter vorsorgen, oder
bei Banken und Versicherungen, die wie-
derum das ihnen anvertraute Geld meh-
ren wollen. Rund um den Globus suchen
sie nach Anlagechancen, sie spekulieren
mit Währungen und Rohstoffen, Anleihen
und Aktien. Sie nehmen ganze Volkswirt-
schaften in die Zange – und zunehmend
auch deutsche Unternehmen. 

Wie Heuschreckenschwärme fielen die-
se Fonds über die Unternehmen her, klagt
SPD-Chef Franz Müntefering: „Sie grasen
ab und ziehen weiter.“

Sosehr Deutschlands Konzernchefs auch
über Münteferings Kapitalismuskritik kla-
gen – seine Heuschreckenschelte quittier-
ten viele mit klammheimlicher Freude.
Denn in vielen Vorstandsetagen regiert
inzwischen die Angst.

„Das ist ein Schattenboxen“, empörte
sich TUI-Chef Michael Frenzel, als im ver-
gangenen Herbst Hedgefonds den Aktien-
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kurs seines angeschlagenen Touristikkon-
zerns TUI massiv nach unten drückten.
Hedgefonds können auch bei fallenden
Kursen verdienen, wenn sie zuvor gelie-
hene Aktien verkauft haben, die sie dann
nach dem Kursverfall wieder billig ein-
sammeln.

Frenzel, ein Vertrauter von Bundes-
kanzler Gerhard Schröder, ging in die Of-
fensive. Er forderte die Regierung auf, ge-
gen die Fonds einzuschreiten. 

Aber wie soll ein nationaler Staat inter-
nationale Finanzströme regulieren? Und
soll er es überhaupt?

Zwar ist unbestritten, dass es Auswüch-
se des Shareholder-Kapitalismus gibt. Un-
ternehmen werden ausgeweidet oder mit
Schulden befrachtet und Vorstände ge-
kauft, damit sie das üble Spiel mitspielen.

Aber die Fonds treiben auch den not-
wendigen Strukturwandel voran, sie ver-
sorgen Unternehmen mit Geld, das sie
131
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Druckmaschinenbau bei MAN, Flugzeuge der TUI,
sonst nicht bekommen würden, seit sich
viele deutsche Banken im Kreditgeschäft
immer zurückhaltender engagieren.

Oft haben die Vorstände auch nur Angst,
dass sie in Zukunft nicht mehr so selbst-
herrlich und unkontrolliert herrschen
können wie in der alten Deutschland AG. 
Dass plötzlich Aktionäre nicht nur Aus-
kunft verlangen, sondern auch Konse-
quenzen ziehen.

Die Jahre der Beschaulichkeit jedenfalls,
so viel ist sicher, sind für die deutschen
Manager vorbei. Plötzlich sehen sie sich
einer Vielzahl unterschiedlicher Investo-
rengruppen gegenüber:

Da sind einmal traditionelle Invest-
mentfonds, die das Geld ihrer Kunden re-
lativ langfristig anlegen – und die jetzt im-
mer aufmüpfiger und fordernder werden.
Seither sind Hauptversammlungen für
deutsche Konzernvorstände ungemütliche
Veranstaltungen. 

Wesentlich aggressiver gehen die Hedge-
fonds vor. Sie erwerben meist nur einige
Prozent der Aktien und versuchen dann,
mit Hilfe anderer Aktionäre, massiv in 
die Unternehmenspolitik einzugreifen, 
um den Aktienkurs hochzutreiben. Aller-
dings beschäftigt sich nur eine Minder-
heit dieser hochspekulativen Fonds mit 
Aktien.

Und schließlich die Private-Equity-
Fonds: Sie kaufen in der Regel ganze 
Unternehmen auf, strukturieren sie mit
teilweise brachialen Methoden um und 
verkaufen sie nach einigen Jahren mit 
möglichst hohem Gewinn weiter.
1,5%

7%

5%

Deutsche
Bank

DaimlerChrysler 12,0

Linde 10,1

Heidelberger
Zement 10,1

Metallgesellschaft 13,0

Deutz 26,6

Die Deutschland AG
im Jahr 2000 . . .

. . . und heute

Deutsche Bank

DaimlerChrysler 10,4

Linde 10,0
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Deutschland ist aus Sicht der globalen
Investoren ein Paradies: Die Unternehmen
des Landes gelten im internationalen Ver-
gleich als unterbewertet, und sie sind leicht
zu übernehmen, seit sich die alte Deutsch-
land AG aufgelöst hat.

Es ist noch nicht allzu lange her, da bil-
deten die deutschen Konzerne ein in sich
geschlossenes System. Die Unternehmen
verband ein vielfältiges Netz gegenseitiger
Beteiligungen, die Fäden liefen bei den
großen Banken, vor allem der Deutschen
Bank, und Versicherungen, vor allem der
Allianz, zusammen (siehe Grafik). 

Die deutsche Wirtschaft galt als unein-
nehmbare Festung, die Banken waren ihr
Schutzschild. Und der Staat schmiedete die
Beteiligten noch enger zusammen, weil
eine Veräußerung der Beteiligungen hohe
Steuerzahlungen nach sich gezogen hätte.

Die Deutschland AG löste sich nicht von
heute auf morgen auf, der Soziologe Wolf-
gang Streeck, der die Abwicklung des deut-
schen Modells beschrieben hat, spricht von
einem „schleichenden Verfall“: Die Ziele
der Unternehmen änderten sich, sie orien-
tierten sich mehr an internationalen Ge-
pflogenheiten, die Banken wandten sich
vom Kreditgeschäft ab und dem Invest-
mentbanking zu, in dem einen Geschäft
sind Unternehmensbeteiligungen eher för-
derlich, in dem anderen eher hinderlich.

Und schließlich senkte die Bundesregie-
rung den Steuersatz für Veräußerungsge-
winne auf null. Ein Milliardengeschenk mit
fatalen Folgen: Banken und Versicherun-
gen trennten sich von einem großen Teil
25%

10%

2

25%

10%

10%

Münchener
Rück

Ergo 60,6

Allianz Leben 40,6

HypoVereinsbank > 5

Allianz

BASF 10,4

Bayer 7,4

Veba 10,1

Beiersdorf 38,3

RWE 10,1

Schering 10,0

Viag 5,9

Ergo 3,7

Allianz (inkl. Dresdner Bank)

Bilfinger + Berger 25,6

KarstadtQuelle 13,3

mg technologies 13,0

Linde 12,6

Schering 10,6

Beiersdorf 7,9

2,5% 9,9%
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ihrer Aktienpakete, den Rest wollen 
sie, wenn der Preis stimmt, ebenfalls ver-
kaufen. 

Wolfgang Reitzle, Chef beim Misch-
konzern Linde, sieht schwere Zeiten auf
deutsche Unternehmensführer zukommen.
„Ich glaube nicht, dass die Deutsche Bör-
se ein Einzelfall bleibt“, sagt er. Der Fall
führe nur vor, was passiert, wenn ein Un-
ternehmen ohne strategische Investoren
„schutzlos dem eisigen Wind der Kapital-
märkte und Hedgefonds ausgeliefert ist“.

Kurzfristig agierende Fonds drängten auf
eine Ausschüttung der angehäuften Cash-
reserven. Wenn das Geld dann weg sei,
habe das Unternehmen keine Mittel, um
durch Beteiligungen oder Übernahmen zu
1,7%

Dresdner
Bank

3,3%

BMW 5,0

Heidelb. Zement 20,9

Metallgesellschaft 12,6

Bilfinger + Berger 25,1

KarstadtQuelle 7,1

Buderus 11,4

Die Verflechtung der Finanz-
konzerne und wichtige
nationale Beteiligungen
in Prozent

9,4%

Quelle: Firmenangaben, BaFin

Münchener Rück

Jenoptik 9,9

Heidelberger Druck-
maschinen 6,1

HypoVereins-
bank 18,4

WMF 17,0



Linde-Chef Reitzle (mit Ehefrau Nina Ruge): „Schutzlos dem eisigen Wind der Kapitalmärkte ausgeliefert“ 
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wachsen. Damit könne „jedes schön auf-
gebaute Unternehmenskonzept zerschla-
gen werden“.

Dem ehemaligen BMW- und Ford-Ma-
nager Reitzle droht dieses Schicksal derzeit
noch nicht. Es gibt kaum ein Unterneh-
men, das die alte Deutschland AG so re-
präsentiert wie Linde. Deutsche Bank, Al-
lianz und Commerzbank halten 32 Prozent
der Anteile an dem Produzenten von In-
dustriegasen und Gabelstaplern und sind
mit ihren Spitzenmanagern Josef Acker-
mann, Michael Diekmann und Klaus-Peter
Müller im Aufsichtsrat vertreten. 

Die gemütlichen Zeiten, in denen mit-
telmäßige Gewinne hingenommen wurden,
sind auch für Linde vorbei. Reitzle muss
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steigende Profite erwirtschaften, denn lang-
fristig wollen seine Großaktionäre ihre An-
teile verkaufen und dafür einen guten Preis
erzielen. Aber der Linde-Chef kann sagen:
„Ich lasse mir die Konzernstrategie nicht
von den Finanzmärkten und Analysten
diktieren.“

Die fordern schon lange, den Linde-Kon-
zern aufzuspalten in einen Gase- und einen
Gabelstaplerproduzenten. „Natürlich kön-
nen sie mit der Zerschlagung der Linde
AG ein paar Euro verdienen“, sagt Reitz-
le. Aber die Konzernführung könne doch
nicht „im Interesse von einigen Portfolio-
managern handeln, die ihre Quartals-
indices schlagen wollen“ und für die Lin-
de „nur ein Blip auf ihren Computerschir-
men“ ist.

Stattdessen will der Linde-Chef beide
Geschäftsbereiche so profitabel machen,
dass der Gesamtkonzern an der Börse
nicht mehr wie bislang mit einem Abschlag
für Konglomerate bewertet wird. Solange
Reitzle erfolgreich ist, geben ihm die
Großaktionäre diese Zeit. Doch wenn die
erst einmal ausgestiegen sind, wird auch
Linde dem eisigen Wind der Kapitalmärk-
te ausgesetzt sein. 

Selbst DaimlerChrysler, mit einem Bör-
senwert von 31 Milliarden Euro gemessen
am Umsatz größter deutscher Industrie-
konzern, ist vor einem Angriff der Finanz-
investoren nicht sicher. Im vergangenen
Jahr hatten mehrere Privat-Equity-Firmen
bereits einen Masterplan für die Macht-
übernahme bei dem Automobilkonzern
ausgearbeitet.

Sie boten der Deutschen Bank, die ihren
DaimlerChrysler-Anteil von damals 11,5
Prozent mittelfristig verkaufen will, eine
Übernahme in zwei Stufen an. Noch vor
der Hauptversammlung im April 2004 woll-
ten sie die Hälfte des Aktienpakets über-
nehmen. Sie hätten ihren Anteil von knapp
über fünf Prozent offiziell angemeldet und
auf der Hauptversammlung Opposition ge-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

eutsche-Bank-Zentrale (in Frankfurt am Main)
rüher ein Schutzschild 
gen den Kurs von DaimlerChrysler-Chef
Jürgen Schrempp angekündigt. 

Mit ihrem kleinen Paket hätten die 
Finanzinvestoren eine Zerschlagung des
Konzerns in Mercedes-Benz und Chrysler
zwar nicht durchsetzen können. Aber an
der Börse, so ihr Kalkul, hätte die Er-
wartung eines künftig möglichen Strate-
giewechsels bereits zu steigenden Kursen
geführt. 

Dann wollten sie die zweite Hälfte des
Aktienpakets der Deutschen Bank über-
nehmen. Die Bank hätte von dem zwi-
schenzeitlichen Kursanstieg profitiert, und
die Private-Equity-Firmen hätten den
Druck auf Schrempp weiter erhöhen
können.

Ein beteiligter Banker: „Der Plan war
gut.“ Schließlich seien die Einzelteile des
Autoherstellers mehr wert als der Konzern
insgesamt. Doch die Deutsche Bank woll-
te an einem solchen Deal, mit dem auch 
ihr ehemaliger Chef und Aufsichtsratsvor-
sitzender von DaimlerChrysler, Hilmar
Kopper, völlig bloßgestellt würde, nicht
teilhaben. 

Völlig gebannt ist die Gefahr damit nicht.
DaimlerChrysler-Chef Schrempp bemüht
sich deshalb persönlich um den Einstieg
langfristig orientierter Anleger wie von Du-
bai International Capital, die Anfang die-
ses Jahres für rund eine Milliarde Dollar
zwei Prozent der DaimlerChrysler-Aktien
erwarben. 

Die Investoren müssen neuerdings 
gehegt und gepflegt werden. Der Finanz-
vorstand von MAN, Ferdinand Graf Balle-
strem, verbringt ein Drittel seiner Zeit 
damit. „Ich spüre den heißen Atem des
Kapitalmarktes“, sagt er.

Seit dem 12. Januar ist der fast 250 Jah-
re alte Traditionskonzern mit seinen knapp
40000 Beschäftigten in Deutschland den
Zwängen dieses Marktes ausgesetzt. An
diesem Tag verkauften die rund um die
Allianz gruppierten Schutzheiligen der
Deutschland AG ihre MAN-Anteile.

Seitdem stieg der Aktienkurs um 15 Pro-
zent. Ein zweischneidiges Kompliment für
133
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Private-Equity-Beteiligungen Grohe, Wincor Nixdorf: Schmiermittel
Ballestrem und seinen Vorstandsvorsit-
zenden Håkan Samuelsson: Die Börse spe-
kuliert darauf, dass ein Investor aus der
Private-Equity-Branche den Münchner
Konzern übernimmt und zerschlägt. Diese
Fonds lieben Mischkonzerne wie MAN, bei
denen Einzelteile wie die Druckmaschi-
nen- und Dieselmotorensparte schnell ver-
hökert werden könnten, um den Kaufpreis
zu refinanzieren. Neben MAN und Linde
gelten MG Technologies und Conti als
größere Übernahmekandidaten.

Auf deutsche Arbeitnehmer bei MAN
kommen ungemütlichere Zeiten zu. „Die
Dinge werden nun entschlossener ange-
gangen“, sagt Ballestrem. Seit drei Jahren
macht beispielsweise die Sparte, die mit
Die größten Übernahmen durch Private-Equity-Firmen in Deutschland

3,5

3,1

2,5

2,5

2,3

2,1

2,1

1,7

2,0

1,7

INVESTOR ÜBERNAHMEOBJEKT KAUFPREIS in Mrd. Euro, geschätzt

Fortress 2004 Gagfah Wohnungen

Blackstone 2003 Celanese Chemie

Callahan Associates 2000 Kabel NRW Kabelbetreiber

Permira, Goldman Sachs, Schroder Ventures 2001 Cognis Chemie

KKR, CSFB 2004 Dynamit Nobel Chemie

Morgan Stanley, Corpus 2004 ThyssenKrupp Wohnungen Wohnungen

Cerberus, Goldman Sachs 2004 GSW Wohnungen

Allianz Capital Partners, Goldman Sachs 2001 Messer Griesheim Chemie

Apax Partners, Goldman Sachs, Providence 2003 Kabel Deutschland Kabelbetreiber

KKR 2002 Demag Holding Maschinenbau
ein paar tausend deutschen Beschäftigten
Bogendruckmaschinen herstellt, Verluste.
Nun wird ein Werk geschlossen, die rest-
lichen Arbeitnehmer müssen mehr für 
weniger Geld arbeiten.

Im Herbst soll über die Zukunft der
Sparte entschieden werden, auch eine
Schließung wird erwogen. Eine an-
spruchsvolle Verzinsung des Kapitals mit 
18 Prozent im Jahr gilt fortan im MAN-
Konzern als Zielmarke.

Die meist angelsächsischen Fonds mit
Namen wie Cerberus („der Höllenhund“),
Blackstone oder Cinven wollen mehr: Sie
haben mit dem Versprechen, Renditen von
20 bis 25 Prozent zu erzielen, insgesamt
350 Milliarden Euro Eigenkapital ein-
gesammelt, zum Beispiel bei Pensions-
fonds. Da ihnen zurzeit vergleichsweise 
billiges Fremdkapital zur Verfügung steht,
können sie bis zu 1400 Milliarden Euro
mobilisieren.

Ein Hauptziel der Kapitalflut sind deut-
sche Unternehmen. Wie die Heuschrecken,
da stimmt Münteferings Bild, sind die
Fonds in den achtziger Jahren in der da-
maligen Krisenregion Nordamerika groß
geworden und in den neunziger Jahren
134
nach Korea und Japan wei-
tergezogen, weil dort vie-
le Unternehmen am Boden
lagen.

Mit vergleichsweise wenig
Kapital schluckten Blackstone
und Co. Banken oder Indu-
striebetriebe, warfen das Ma-
nagement hinaus, sanierten
die Unternehmen und verab-
schiedeten sich im Idealfall
nach wenigen Jahren wieder
mit einem fetten Gewinn.

Nun sind die Heuschre-
cken im Schnäppchenpara-
dies Deutschland angekom-
men und hoffen wieder auf
fette Beute. Sie kontrollierten 2003 bereits
5000 Unternehmen mit insgesamt 400000
Arbeitsplätzen, allein 2004 kauften sie für
22,5 Milliarden Euro deutsche Firmen auf,
die oft von deutschen Konzernen abge-
stoßen wurden.

„Deutschlands Unternehmen sind Welt-
spitze“, lobt Hanns Ostmeier, der Deutsch-
land-Chef von Blackstone. „Das ist nach
wie vor ein attraktiver Standort mit her-
vorragend ausgebildeten Leuten“, meint
Alexander Dibelius, der Deutschland-Chef
von Goldman Sachs.

Die Investmentbanker haben gerade zu-
sammen mit Partnern den größten Private-
Equity-Fonds mit 8,5 Milliarden Dollar auf-
gelegt. 85 Prozent der Mittel des Vorgän-
gerfonds, die für Europa bestimmt waren,
wurden in deutsche Firmen wie Messer
Griesheim, Wincor Nixdorf oder Kabel
Deutschland gesteckt.

Natürlich findet Dibelius den Vergleich
mit den Heuschrecken nicht besonders
nett. „Wir nehmen keine Unternehmen
aus“, sagt er vehement. Schließlich beste-
he im „Exit“, dem Verkauf nach drei, fünf
oder schon mal sieben Jahren, das größte
Gewinnpotential. Als Referenzunterneh-
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men dient Wincor Nixdorf, eine ehemals
vernachlässigte Siemens-Tochter, die unter
der Obhut der Private-Equity-Firma KKR
und von Goldman 1600 neue Arbeitsplät-
ze schuf, den Eigentümern hohe Renditen
abwarf und nun an der Börse eine gute 
Figur macht.

Die Beteiligungskapitalisten aus dem
Ausland können für sich reklamieren, dass
bisher in Deutschland keine spektakuläre
Pleite auf ihr Konto geht. Wenn sie Markt-
chancen wittern, finanzieren sie – wie beim
Unternehmen ATU Autoteile Unger – auch
aggressives Wachstum. „Das Geld der Pri-
vate-Equity-Firmen ist das Schmiermittel,
das die Restrukturierung der deutschen
Volkswirtschaft möglich macht“, sagt In-
vestmentbanker Dibelius.

Doch wenn die Verzinsung des einge-
setzten Kapitals unter 20 Prozent sinkt,
können die Neubesitzer ungemütlich wer-
den. Zur Not müssen die Gewinne eben
aus der Bilanz der Unternehmen kommen.
Die Zeche zahlt der Wirt, so schön kann
Kapitalismus sein.

Das beginnt schon mit dem Erwerb. Ty-
pischerweise finanzieren Banken drei Vier-
tel des Kaufpreises, nur ein Viertel kommt



für die Restrukturierung der deutschen Wirtschaft?
von den Fonds selbst. Die Zinsen für den
Kredit muss das übernommene Unterneh-
men selbst verdienen. Das treibt, wenn al-
les gut geht, den Gewinn bezogen auf das
eingesetzte Eigenkapital nach oben. 

Sobald das übernommene Unternehmen
mit Hilfe von Verkäufen oder durch effi-
zienteres Wirtschaften wieder Geld in der
Tasche hat, halten die Eigentümer die
Hand auf. 

So geschehen bei Cognis, einer Che-
mietochter des Waschmittelriesen Henkel,
die 2001 für 2,5 Milliarden Euro an die Fi-
nanzinvestoren Permira, Goldman und
Schroder Ventures ging. Seitdem kassierten
die drei Investoren bereits 
850 Millionen Euro.

Oft wechseln die Unterneh-
men von einem Fonds zum
anderen, weil der Exit über
die Börse, wie er zuletzt beim
Pay-TV-Sender Premiere ge-
lang, in Zeiten wie diesen
kaum möglich ist. 

Die Firma Grohe, Welt-
marktführer im Sanitärbe-
reich, wurde innerhalb weni-
ger Jahre schon ein zweites
Mal von einem Finanzinves-
tor übernommen. Das ist ihr
nicht gut bekommen. Der
erste Eigentümer, BC Part-
ners, begnügte sich damit,

den Vertrieb zu internationalisieren. Doch
nun wird es ungemütlich: Die neuen Ei-
gentümer, Texas Pacific Group und CSFB
Private Equity, wollen den relativ hohen
Kaufpreis für Grohe wieder hereinholen,
indem sie dem Unternehmen eine McKin-
sey-Kur verschreiben. Die Berater haben
die Schließung mindestens einer Fabrik 
sowie die Verlagerung Hunderter Arbeits-
plätze ins Ausland vorgeschlagen, weil 
80 Prozent der Umsätze im Ausland er-
zielt werden.

2003 erzielte Grohe ein Rekordergebnis.
Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
soll das Ergebnis auch 2004 unter den neu-
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en Besitzern eine ähnlich stattliche Höhe
erreichen. Doch weil das Unternehmen
hohe Zinsen für die Kredite zahlen muss,
die der Käufer zur Finanzierung des Kauf-
preises aufgenommen hat, rutschte Grohe
in die Verlustzone.

Wegen solcher Methoden stoßen die an-
gelsächsischen Investoren und ihre Me-
thoden nicht selten auf wenig Gegenliebe.
Zu ihren erbittertsten Gegnern hierzulan-
de gehört Ulrich Ruetz.

„Mit Ausnahme von ein paar sinnvollen
Fitnesskuren bringen Private-Equity-Deals
selten etwas“, sagt der ehemalige Chef des
Ludwigsburger Automobilzulieferers Beru.
Die Dividende fließe meist in die Verei-
nigten Staaten, und die übernommenen
Unternehmen würden oft als Konzern-
abteilung „ohne berauschende Zukunfts-
perspektive“ enden.

Ruetz hat das selbst erlebt: Ende 1999
standen die Emissäre der US-Gruppe Car-
lyle, zu deren Beratern unter anderem der
ehemalige US-Außenminister James Baker
gehört, plötzlich in seinem Büro – und prä-
sentierten sich als die neuen Herren im
Haus. Ohne je mit dem Management ge-
sprochen zu haben, hatten die Nachfahren
des Firmengründers zuvor in einer Nacht-
und-Nebel-Aktion Carlyle eine Sperrmi-
norität verkauft. 

Von einem feindlichen Akt wollte Car-
lyle damals nichts wissen, aber schon kurz
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Firmenjäger Wyser-Pratte
„Ich bleibe, bis der Job erledigt ist“ 
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„Sozialistischer Blödsinn“
US-Investor Guy Wyser-Pratte über faule Manager, 

die Kapitalismus-Kritik von SPD-Chef Franz Müntefering und 
die segensreiche Wirkung amerikanischer Spekulanten
Wyser-Pratte, 64, machte sich nach lan-
ger Wall-Street-Karriere 1991 selbständig.
In Deutschland investierte er mit Erfolg
in den Mannesmann-Vodafone-Deal und
bei Rheinmetall, bei der Insolvenz von
Babcock Borsig verlor er dagegen Mil-
lionen. Zurzeit ist er am Maschinenbau-
er IWKA beteiligt.

SPIEGEL: Mr. Wyser-Pratte, Ihr Beruf ist in
Deutschland derzeit nicht beliebt. SPD-
Parteichef Franz Müntefering hat Investo-
ren mit Heuschrecken verglichen, die in
Unternehmen einfallen, sie abgrasen und
dann weiterziehen.
Wyser-Pratte: Herr Müntefering sollte zu-
frieden sein, dass internationale Investoren
auf seine Felder kommen!
SPIEGEL: Sie fühlen sich als alttestamenta-
rische Plage zutreffend beschrieben?
Wyser-Pratte: Wissen Sie, wie Milton Fried-
man …
SPIEGEL: … der liberale Wirtschafts-Nobel-
preisträger…
Wyser-Pratte: … die Vergleiche von Herrn
Müntefering nennen würde? Sozialisti-
schen Schwachsinn. Ich sagen Ihnen: Die
Deutschen können sich glücklich schätzen,
wenn ausländische Investoren frischen
Wind in ihren Kapitalmarkt bringen. Wenn
sie die Börse in den letzten Jahren allein
einheimischen Anlegern überlassen hät-
ten, wären deutsche Aktien heute nur halb
so viel wert.
SPIEGEL: Wie bitte?
Wyser-Pratte: Es ist doch überall in Europa
dieselbe Geschichte: Würden internatio-
nale Investoren inzwischen nicht 30, 40
Prozent der Firmenanteile halten, herrsch-
te hier eine ziemliche Flaute.
SPIEGEL: Viele Deutsche erleben das etwas
anders. Sie sehen, wie Spekulanten kurz-
fristig in ihre Firma einsteigen, Leute ent-
lassen, Kasse machen und dann wieder
verschwinden. Von höheren Aktienwerten
haben sie nichts, wenn ihr Job weg ist.
Wyser-Pratte: Es geht doch nicht darum,
Leute rauszuwerfen. Das ist schon wieder
so ein sozialistischer Blödsinn. Das Pro-
blem liegt in der verknöcherten Natur der
deutschen Arbeitsgesetze, die keinerlei
Flexibilität zulassen. Nur deshalb haben
Sie zwölf Prozent Arbeitslosigkeit. 
SPIEGEL: Sie können Arbeitsgesetze end-
los liberalisieren – gegen polnische Stun-
denlöhne können deutsche Arbeitnehmer
niemals konkurrieren.
Wyser-Pratte: Mit der Zeit wird sich das
ausgleichen. Die Löhne in Osteuropa wer-
den nicht so niedrig bleiben. Das Preis-
niveau steigt dort doch bereits.
SPIEGEL: Für Millionen Menschen, die um
ihren Job bangen oder ihn schon verloren
haben, sind das ziemlich vage Aussichten.
Wyser-Pratte: Ich fordere ja nicht, dass Ihre
ganze Industrie in den Osten verschifft
werden soll. Aber es muss den Unterneh-
men doch erlaubt sein zu restrukturieren.
SPIEGEL: Ist das generell Ihre Strategie:
Standorte verlagern und Stellen streichen?
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Wyser-Pratte: Wie kommen Sie denn da-
rauf? Wir sitzen doch hier nicht in New
York und überlegen uns den ganzen Tag,
wie wir bei unseren deutschen Beteili-
gungen möglichst viele Beschäftigte und
Manager entlassen können. Mein Ziel ist
es, unterbewertete und schlechtgeführte
Unternehmen zu finden, sie in bessere
Hände zu übergeben und so letztendlich
auch mehr Beschäftigung zu schaffen.
SPIEGEL: Klingt nett. Warum werden Inves-
toren wie Sie trotzdem als Raider be-
schimpft, als Firmenjäger, die Unterneh-
men plündern?
Wyser-Pratte: Das ist reine Sensations-
hascherei. In Wahrheit sind wir bloß sehr
aktive Gesellschafter. Wir lehnen uns nicht
zurück und lassen das Schicksal – oder
viel mehr: inkompetente Manager – ent-
scheiden, wohin die Kurse gehen. Wir
drängen sie auf den richtigen Weg.
SPIEGEL: Ihr jüngstes Opfer ist IWKA, ein
Maschinen- und Anlagenbauer aus Karls-
ruhe. Warum sind Sie hier eingestiegen?
Wyser-Pratte: Die Firma ist völlig unterbe-
wertet. Im Vergleich zu Wettbewerbern
wird sie zu Spottpreisen gehandelt.
SPIEGEL: Mussten Sie deshalb gleich einen
Kleinkrieg gegen den Vorstand anzetteln?
Wyser-Pratte: Diese Leute wissen einfach
nicht, wie sie die Werte in ihrem Portfolio
richtig managen sollen. Sie investieren an
den falschen Stellen, und sie sind nicht be-
reit, sich auf ihre Kernkompetenzen zu
konzentrieren. 
SPIEGEL: Warum sollten Sie das alles bes-
ser wissen?
Wyser-Pratte: Schauen Sie, die Probleme
fangen schon im Aufsichtsrat an. Da sind 
mit DaimlerChrysler und BMW zwar große
IWKA-Kunden präsent, aber keine Aktio-
närsvertreter. Den Automanagern geht es
aber nicht darum, die Firma effizient zu
führen – sie wollen die Produktpreise nied-
rig halten, damit ihre Konzerne hier günstig
einkaufen können. Würde diese Firma gut
geführt, säßen solche Leute nicht im Auf-
sichtsrat. Es gibt hier keine Aktionärskultur.
Herr Müntefering sollte seine Heuschrecken
in deutschen Aufsichtsräten suchen.
SPIEGEL: Was schlagen Sie vor?
Wyser-Pratte: IWKA muss sich komplett
auf die Robotertechnik konzentrieren und
Bereiche wie die Verpackungstechnik ver-
kaufen. Dort werden nur Werte vernichtet.
Und wissen Sie, warum hier nichts pas-
siert? Weil Hans Fahr, der Vorstandschef,
diesen Bereich selbst zusammengekauft
hat und nicht zugeben kann, dass das ein
Fehler war. Es ist sein Baby. Wir werden
ihm helfen, es loszuwerden.
SPIEGEL: Für einen Gesellschafter mit nur
6,5 Prozent Anteilen machen Sie den
Mund ziemlich weit auf.



Roboterproduktion (in Augsburg): „Fürs Jobvernichten ist der Kanzler verantwortlich“ 
Wyser-Pratte: Das ist, wenn Sie so wollen,
meine Geschäftspolitik. Wir erwerben stets
ein kleineres Aktienpaket und versuchen
dann, andere Gesellschafter und die Öf-
fentlichkeit auf unsere Seite zu ziehen.
SPIEGEL: Keine Aktionärskultur, misera-
bles Management: Warum investieren Sie
da nicht lieber in den USA?
Wyser-Pratte: In Amerika haben schlechte
Unternehmen schlechte Kurse. Bei deut-
schen Firmen kann die Aktie schwächeln,
aber in den Bilanzen sind oft echte Schät-
ze versteckt. Da wollen wir ran.
SPIEGEL: Vielleicht verwechseln Sie die Po-
litik solcher Firmen mit einer langfristigen
Strategie, die zwar keinen schnellen Dollar
bringt, sich aber am Ende auszahlt.
Wyser-Pratte: Und vielleicht verwechseln
Sie mich mit einem Zocker, der nach zwei
Minuten wieder aussteigt. Das bin ich aber
nicht. Ich bleibe, bis der Job erledigt ist. Im
Durchschnitt dauert das zwei Jahre.
SPIEGEL: Unternehmerfamilien wie die
Quandts oder Mohns haben ihre Imperien
nicht in zwei Jahren aufgebaut.
Wyser-Pratte: Solche Familien sitzen in-
zwischen auf Milliarden, die haben alle
Zeit der Welt. Aber das gilt doch nicht 
für normale Aktionäre auf dem heutigen 
Kapitalmarkt. Die stecken ihre Ersparnis-
se in ein Unternehmen und erwarten zu
Recht, dass das Management zügig in
ihrem Sinne handelt.
SPIEGEL: Wie viel Geld haben Sie durch
Ihre Deals verdient?
Wyser-Pratte: Lassen Sie es mich so sagen:
Meine Investments haben dazu beigetra-
gen, dass seit meiner Firmengründung 1991
ein zusätzlicher Börsenwert von etwa 40
Milliarden Dollar entstanden ist.
SPIEGEL: Und wie viele Jobs haben Sie 
dabei vernichtet?
Wyser-Pratte: Ich habe Stellen geschaffen.
Fürs Jobvernichten ist bei Ihnen Bundes-
kanzler Schröder verantwortlich, indem
er die Steuern hochhält. Wachstum schafft
man nicht, wenn die Beschäftigung am
Ende nur noch in der öffentlichen Ver-
waltung floriert.
SPIEGEL: Wenn US-Investoren so effizient
und zum Wohle der Volkswirtschaft ar-
beiten und dabei daheim nicht mal von 
einer sozialistischen Regierung behin-
dert werden – dann erklären Sie doch 
den im Vergleich zu Deutschland deut-
lichen Niedergang der amerikanischen 
Industrie.
Wyser-Pratte: Okay, die Schwerindustrie ist
weg. So what! Dafür sind wir in Service
und Technologie die Nummer eins. Sol-
che Konzentrationsprozesse stehen Euro-
pa doch in vielen Bereichen noch bevor.
SPIEGEL: Zum Beispiel?
Wyser-Pratte: Nehmen Sie die Rüstungs-
industrie: In den USA gibt es vier, fünf
große Unternehmen. Bei Ihnen tummeln
sich 150 Firmen. Die ganze Branche sieht
aus wie ein Teller Spaghetti Bolognese.
Können Sie da noch einen Sinn erkennen?
SPIEGEL: Wie wär’s mit: Wettbewerb?
Wyser-Pratte: Nein, das ist schlicht und ein-
fach ineffizient. Die Europäer haben nur
bequem den Markt unter sich aufgeteilt.
Und so ist es in vielen Branchen. Es fehlen
der Wille und die Möglichkeit, zersplit-
terte Industrien zu konsolidieren und als
wettbewerbsfähige Blocks gegenüber Chi-
na und den USA aufzustellen.
SPIEGEL: Jetzt übertreiben Sie schon wie-
der. Seit der Übernahme von Mannes-
mann durch Vodafone, an der Sie selbst
kräftig verdienten, hat es etliche Fusionen
gegeben. Die deutsche „Festung“, von der
Sie damals sprachen, ist längst geschliffen.
Wyser-Pratte: Auf keinen Fall – bei Ihnen
schwimmen noch immer zu viele Kro-
kodile im Burggraben herum!

Interview: Frank Hornig
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darauf bekamen Ruetz und seine Auf-
sichtsräte die harte Hand der neuen Ei-
gentümer zu spüren. 

Um Beru für die Zukunft die nötige
Größe zu verschaffen, versuchte das Ma-
nagement zweimal, mit einem anderen
Unternehmen zusammenzugehen, beide
Male legte sich Carlyle quer. „Die Auf-
sichtsräte wurden massiv unter Druck ge-
setzt“, behauptet Ruetz, die Investoren
hätten mit Schadensersatzforderungen
gedroht. „Da haben alle Aufsichtsräte
gekniffen.“

Da die Amerikaner keine Mehrheit hat-
ten, wollten sie den Wert ihrer Beteiligung
weder durch eine fremdfinanzierte Über-
nahme noch durch eine Fusion gefährden.
Die langfristige Perspektive der Beru-
Chefs, die die Unabhängigkeit des Unter-
nehmens sichern wollten, passte nicht ins
kurzfristige Konzept, glaubt Ruetz. Im
März 2003 gab er auf und verabschiedete
sich zwei Jahre vor Vertragsende entnervt
in den Ruhestand. 

Sein Nachfolger steuerte Beru Ende
vergangenen Jahres zielstrebig in die Ar-
me des amerikanischen Unternehmens
BorgWarner. Carlyle habe einem Unter-
nehmen seine Zukunftschancen geraubt,
Investoren und sich tüchtig bereichert „und
bei Beru die Unsicherheit des Wankelmuts
eines amerikanischen Konzerns etabliert“,
sagt Ruetz.

Carlyle will zu der Darstellung von
Ruetz offiziell keine Stellungnahme abge-
ben. Inoffiziell wird jedoch dementiert,
dass der US-Fonds den Aufsichtsräten mit
Klagen gedroht habe. Zudem sagen Gegner
von Ruetz, die von ihm vorgeschlagenen
Übernahmeprojekte seien schlicht zu ris-
kant gewesen, um Beru für die Zukunft
überlebensfähig zu machen. Erst mit 
BorgWarner sei dies erreicht worden. 

Um den Widerstand in den Chefetagen
der Zielobjekte zu überwinden und eine
buchstabengetreue Umsetzung der neuen
Strategie zu sichern, greifen die US-Fonds
gern tief in die Tasche. Bereits beim ersten
Kontakt mit der Geschäftsleitung ver-
sprechen die Invasoren in der Regel ei-
nen warmen Geldregen. Sie locken mit
extrem lukrativen Beteiligungen oder stol-
zen Prämien. 

„Für die zusätzlich erbrachte erhebliche
Mehrarbeit im Rahmen des Veräußerungs-
prozesses“, heißt es in der offiziellen Stel-
lungnahme zum Übernahmeangebot von
BorgWarner, habe der Aufsichtsrat zwei
Vorstandsmitgliedern „eine Sonderzahlung
in Höhe von insgesamt 603000 Euro zuge-
sprochen“. Der Satz sei branchenüblich,
versichern Experten.

In der Wahl ihrer Mittel sind die Fonds
jedenfalls nicht zimperlich, und das gilt für
Private-Equity- und Hedgefonds gleicher-
maßen. 

Ohnehin verschwimmen die Unter-
schiede zwischen diesen beiden Typen zu-
nehmend. Die gefürchteten Hedgefonds-
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r Börse: „Die schlimmsten Exzesse verhindern“
Manager, die gern auf kurz- 
und mittelfristige Trends wetten,
drängen immer öfter in den
Aktionärskreis hiesiger Unter-
nehmen.

Bei der SGL Carbon, die
Komponenten für die Luft- und
Automobilindustrie herstellt,
wollen gleich drei ausländische
Fonds mitreden. K Capital, Jana
Partners und Marshall Wace
kontrollieren seit vergangenem
Jahr über 17 Prozent des Kapi-
tals. Sie setzen auf die große
Wende, denn nach einem dra-
matischen Absturz dümpeln die
Aktien von SGL seit Monaten
bei rund zehn Euro.

Mindestens einmal im Monat
müssen die Wiesbadener Mana-
ger den hartnäckigen Anrufern
aus Übersee Rede und Antwort
stehen. Obwohl die Fonds-
manager keinen Sitz im Auf-
sichtsrat haben, holt sich das
Management bei ihnen schon mal vor-
sichtshalber den Segen für strategische
Entscheidungen. Noch hoffe man „weiter-
hin auf ein gutes Verhältnis“, sagt ein
Sprecher.

Der Respekt vor den kompromisslosen
Hasardeuren im Finanzcasino wächst
beinahe täglich. Denn die Branche verfügt
über viele Spezialisten und noch mehr
Geld. Rund um den Globus verwalten rund
7500 Hedgefonds gut 1000 Milliarden
Dollar. Mangels Renditen im klassischen
Anlagegeschäft pumpen inzwischen selbst
konservative Pensionskassen gewaltige
Summen in die undurchsichtigen Geld-
maschinen.

Weitgehend unreguliert springen die
fremdfinanzierten Finanzakrobaten zwi-
schen verschiedenen Anlageklassen und
Strategien hin und her. Egal ob Rohstoffe,
Aktien, Kredite, Anleihen oder Optionen
– erlaubt ist alles, was Geld bringt. 

Frankfurte
138

Spekulant Soros
Meisterstück in Großbritannien 

Im nächsten Heft: Wie die deutschen 
Unternehmen den Stürmen der Glo-
balisierung trotzen – und warum „made in
Germany“ noch immer gefragt ist.
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Die Methoden der Freistil-Investoren
sind vielfältig: Sie drücken mit dem Ver-
kauf geliehener Aktien die Kurse, um dann
die Papiere billig wieder einzusammeln.
Sie kaufen während einer Übernahme-
schlacht die verbliebenen Restaktien, um
dann als Minderheitsaktionär vom neuen
Eigentümer eine hohe Abfindung zu kas-
sieren. Und sie besorgen sich zu Spott-
preisen kaputte Unternehmensanleihen,
um während der Sanierung über einen
Tausch gegen Aktien zu den neuen Besit-
zern zu werden.

Selbst die kapitalmarktfreundlichen
Briten zeigen jetzt Nerven. John Sunder-
land, Präsident des Dachverbands der
britischen Industrie und Chef des Geträn-
keriesen Cadbury Schweppes, beklagte
kürzlich den „wachsenden Druck“ der
Hedgefonds, die schon für 40 Prozent des
Börsenhandels in London verantwortlich
seien.

Sunderland forderte von den publi-
zitätsscheuen Spekulanten eine Offen-
legung ihrer Interessenkonflikte und der
Vergütungen der Spitzenmanager. „Macht,
was der Markt auch von den Unterneh-
men verlangt“, lautete seine klare Bot-
schaft, für die er viel Zustimmung 
erhielt.

Mag sein, dass die Skepsis der Briten
auf einem kollektiven Schlüsselerlebnis be-
ruht. Vor 13 Jahren, als nur Experten wuss-
ten, was Hedgefonds sind, legte Branchen-
guru George Soros sein Meisterstück ab –
in und gegen Großbritannien. 

Soros spekulierte damals mit gewaltigem
Geldeinsatz gegen die Zentralbank des
Landes. Schließlich mussten die stolzen
Briten die Bindung an den europäischen
Währungskorb aufgeben und ihr Pfund
kräftig abwerten. 

Soros hatte gewonnen. Sein Quantum
Fonds verbuchte an einem Tag einen Pro-
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fit von einer Milliarde Dollar.
Eine Legende war geboren.

Heute attackiert der 74-jähri-
ge Altmeister lieber US-Präsi-
dent George W. Bush als Devi-
senkurse. Während der selbst-
ernannte Philanthrop mit seinen
Privatmillionen die Gegner der
republikanischen Irak-Invasoren
aufmunitioniert, führen seine
beiden Söhne die Soros Fund
Management weiter. 8,3 Mil-
liarden Dollar liegen allein im
Quantum Endowment Fund.

In den Disziplinen Aggres-
sivität und Größe hat die
Konkurrenz die Soros-Dynastie
allerdings längst vom ersten
Platz verdrängt. Die mächtigsten
Fonds heißen heute Caxton,
GLG Partners oder Citadel und
verwalten bis zu drei Milliarden
Dollar mehr als Soros. 

Einen ersten Vorgeschmack
auf die ungezügelte Angriffslust

der virtuosen Finanzjongleure bekamen
die Deutschen erst im Jahr 2001. Mit so-
genannten Leerverkäufen setzten damals
Hedgefonds wie Thames River Capital die
Titel der Telekom massiv unter Druck.
Dank des heftigen Kursrückgangs konn-
ten sie die Papiere wenig später billig
zurückkaufen. Die Kursdifferenz blieb als
Profit in der Kasse. 

Seither tauchen die Hedgefonds immer
wieder auf – zuletzt bei der Deutschen
Börse. Wenn Christopher Hohn gewinnt,
werden wohl bald auch andere deutsche
Konzerne die Macht der Fonds kennen
lernen.

Auf Hilfe der Regierung sollten sie dabei
nicht allzu sehr hoffen: Deren Möglichkei-
ten sind begrenzt.

Im Finanzministerium wird derzeit über-
legt, wie die Transparenz auf den Finanz-
märkten verbessert werden kann. An-
greifer müssen sich, ihre Helfer und ihre
Waffen dann früher zu erkennen geben.
Auch eine EU-weite höhere Besteuerung
kurzfristiger Aktiengeschäfte ist im Ge-
spräch.

Es sind nur kleine Stellschrauben, an
denen die Regierung drehen kann, die
großen Finanzströme lassen sich so nicht
beeinflussen.

„Man kann vielleicht die schlimmsten
Exzesse verhindern“, sagt WestLB-Chef
Thomas Fischer, „aber man kann das Phä-
nomen nicht verbieten – denn das liefe auf
ein Verbot von Aktienbesitz hinaus.“ 

Sven Afhüppe, Beat Balzli,
Dietmar Hawranek, Armin Mahler,
Christoph Pauly, Wolfgang Reuter
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Alonso-Triumph in Imola (vor Schumacher am vorvergangenen Sonntag): „Ein Sieg mit dem Geschmack des Generationswechsels“ 
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Der Kerpener aus Oviedo
Spätestens seit seinem Sieg in Imola darf der erst 23-jährige Fernando Alonso auf den 

Weltmeister-Titel hoffen. Seine Karriere gleicht der von Michael Schumacher 
verblüffend. Der Spanier bringt alle Fähigkeiten mit, die den Deutschen einst groß machten.
Die Mechaniker stehen um den 
aufgebockten Rennwagen herum,
Heizdecken wärmen die Reifen auf 

Betriebstemperatur vor, anschnallbereit
hängen die Sicherheitsgurte über dem Cock-
pitrand. Nach wenigen Handgriffen könnte
das Auto starten und aus der Garage des
Renault-Teams rollen, hinaus zum Frei-
tagstraining beim Großen Preis in Imola.

Fehlt bloß der Fahrer.
Doch Fernando Alonso sitzt seelenruhig

hinten in der Garage und beobachtet auf
Monitoren, die von der Decke herabhän-
gen, die Rundenzeiten seiner Konkurren-
ten. Er hat sich seine feuerfeste Montur vom
Oberkörper gestreift und deren Ärmel um
die Hüfte geknotet. Nach einer Weile steht
Alonsos Name an letzter Stelle der Rang-
liste, als einziger ohne eine Zeitangabe. 

Der Spanier und mit ihm seine Mann-
schaft scheinen sich ihrer Sache sehr si-
cher. Gelassen faltet Alonso die Hände hin-
ter seinem Kopf, als ginge ihn der Berufs-
verkehr da draußen nicht viel an. Erst als
die Trainingssession sich dem Ende zu-
neigt, steigt er auf ein Zeichen des Chef-
ingenieurs ins Cockpit – und nach ein paar
Runden schon wieder aus. Länger braucht
er offenbar nicht, um das Auto vorzube-
reiten. Und sich selbst.

Zwei Tage später gewinnt Fernando
Alonso das Rennen. Gegen den furios her-
anstürmenden Ferrari-Piloten Michael
Schumacher gelingt dem Wunderknaben
der Formel 1 am vorvergangenen Sonntag
„ein Sieg mit dem Geschmack des Gene-
rationswechsels“, wie die spanische Sport-
tageszeitung „El Mundo Deportivo“ den
Triumph über den 13 Jahre älteren Welt-
meister bejubelt. Alonso sagt es schlichter:
Es sei um keinen Generationskampf ge-
gangen, sondern „nur um diesen Sieg. Ich
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
hatte alles unter Kontrolle. Meine Inge-
nieure waren aufgeregter als ich“.

In Imola hat der zweitjüngste Rennfah-
rer im Starterfeld letzte Zweifel zerstreut,
ob er zum Rivalen des siebenmaligen
Champions taugt. Wer einen drängelnden
Schumacher im Finale eines Grand Prix
im Zaum hält, der muss sich nicht mehr
sorgen, ernst genommen zu werden. In
Alonso, der von den ersten vier Rennen
des Jahres drei gewann, sieht Ferraris Tech-
nikchef Ross Brawn für Schumacher „die
vielleicht schwierigste Herausforderung“
gekommen, „die er je annehmen musste“.

Es gab in den letzten Jahren genug
Hochbegabte, denen zugetraut wurde, den
Deutschen vom Thron zu stürzen – doch
nach und nach entpuppten sie sich als
Leichtgewichte. Der stets mürrische Finne
Kimi Räikkönen, 25, wurde zu oft bei
Trinkgelagen gesichtet, um noch als Voll-



Sport

Renault-Teamchef Briatore (r.), Klient Alonso: Zielfixiert, selbstbewusst, nervenstark 
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Weggefährten Briatore, Schumacher (1995)
„Als wiederhole sich die Geschichte“ 
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profi zu gelten. Der Kolumbianer Juan Pa-
blo Montoya, 29, ist zu hitzköpfig und lau-
nisch, um eine Saison lang Bestleistung zu
bringen, und berauscht sich lieber an ein-
zelnen, spektakulären Überholmanövern.
Und der Engländer Jenson Button? Der
25-Jährige hat trotz vollmundiger Ansagen
bislang kein einziges Rennen gewonnen.
Talentiert sind sie alle, aber Alonsos Klas-
se besitzt offenbar keiner von ihnen.

Das sieht auch Michael Schumacher so
– und versuchte deshalb, den neuen Riva-
len zu verunsichern: „Er muss nun bereits
die Meisterschaft im Hinterkopf haben und
abwägen, ob er vorsichtiger zu Werke
geht“, befand der Deutsche über den WM-
Führenden. Die Boulevardpresse freute
sich schon auf den „Psychokrieg“. Doch
Alonso konterte routiniert: „An seiner
Stelle würde ich auch über andere reden,
um von eigenen Problemen abzulenken.“

Weil der Spanier nicht zu jener Kolle-
genschaft zählt, die sich von verbalen
Attacken leicht reizen lässt, gibt er sich 
wenig Blößen. Auf den Pressekonferenzen
bei den Grand Prix treffen der Serienwelt-
meister und sein Herausforderer oft auf-
einander, aber es ist fast die einzige Gele-
genheit, einander zu taxieren. Als Alonso
in Imola eine Frage ausführlich und in 
beachtlichem Englisch beantwortete, mus-
terte der daneben sitzende Schumacher
den Rivalen durchdringend und etwas ent-
geistert – als würde er sich selbst wieder-
erkennen: als spanischen Schumi.
So beflissen der Rheinländer in jungen
Rennfahrerjahren Englisch paukte, so ehr-
geizig, zielfixiert und nervenstark kommt
nun auch Fernando Alonso daher. Und ähn-
lich wie der Deutsche als Novize selbst-
bewusst den Superstar Senna auf der
Strecke blockierte, hält sich auch Alonso
nicht mit übertriebenem Respekt vor eta-
blierten Konkurrenten auf. Beim Grand
Prix in Monte Carlo 2004 fühlte er sich von
Ralf Schumacher absichtlich in die Leit-
planken gedrängt. „So wie Ralf fährt,
gehört er nicht in die Formel 1“, zürnte
der Spanier nach seinem Unfall und for-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
derte lautstark eine Sperre für den Bruder
des Weltmeisters.

Muss ein Rennfahrer wie Michael Schu-
macher sein, um Michael Schumacher 
zu schlagen? Niemand kann das besser 
beantworten als Pat Symonds, 51. Der
Renault-Chefingenieur sitzt zwischen zwei
Lkw in einer Art mobilen Cafeteria, die
im Fahrerlager aufgeschlagen wurde. Seine
Augen schauen müde, die Haare sind grau,
die grobporigen Wangen auch, denn er ar-
beitet hart und raucht viel. Sein Job hat
nichts mit dem Chic zu tun, den die For-
mel 1 so gern zur Schau stellt.

Symonds wurde Schumacher als Renn-
ingenieur zugeteilt, als der mit 22 Jahren
seinen ersten Grand Prix für Benetton fuhr.
Gemeinsam haben sie zwei WM-Titel 
gewonnen, bevor der Kerpener zu Ferrari
wechselte. Jetzt arbeitet Symonds mit
Alonso. „Ich bin beiden in ähnlichen
Phasen ihrer Karrieren begegnet“, erzählt
er und schüttelt ungläubig den Kopf. 
„Mir scheint es, als wiederhole sich die
Geschichte.“

Was macht Schumacher und Alonso zu
Champions? „Selbstbewusstsein und Intel-
ligenz“, sagt Symonds. „Beide können ihr
Denkvermögen quasi zweiteilen. Mit der
einen Hirnhälfte beschäftigen sie sich mit
dem reinen Fahren, also Bremsen, Lenken,
Gasgeben. Trotzdem haben sie im Kopf
genügend Kapazität frei, um das Rennen
oder das Fahrverhalten des Autos unauf-
hörlich zu analysieren. Ein guter Fahrer 
redet während des Rennens viel über Funk
mit uns an der Box über die aktuelle Si-
tuation – ohne Zeit zu verlieren. Fernando
dreht dabei manchmal sogar seine schnells-
ten Runden.“

Das Gefühl für den Grenzbereich haben
beide früh geschult. Alonsos Anfänge glei-
chen denen von Schumacher verblüffend:
Mit drei Jahren saß der Knirps aus dem
nordspanischen Oviedo erstmals in einem
vom Vater zusammengebastelten Kart.
Unter den Schuhen klebten Holzklötze,
damit die Füße bis an die Pedale reichten.
„Solange ich denken kann“, sagt Alonso,
„habe ich ein Lenkrad in den Händen 
gehabt.“

Wie Schumachers Vater Rolf, der eine
Kartbahn betrieb und nur dank der zu-
sätzlichen Arbeit als Ofenbauer seine 
Familie durchbrachte, hatte auch der
Sprengmeister José Luis Alonso nicht das
Geld, um dem Sohn eine Rennkarriere aus
der Haushaltskasse zu finanzieren. An die
Formel 1 dachte lange niemand von ihnen.
Und womöglich sind es die bescheidenen
Verhältnisse, aus denen Schumacher und
Alonso stammen, die sie heute davor be-
wahren, sich für einen PS-Gott zu halten.
„Die Formel 1“, sagt der Spanier, „besteht
nicht aus Superhelden.“

Statt sich wie mancher Branchenkollege
ins Partyleben zu stürzen, verbringt Alon-
so seine Freizeit lieber unauffällig und 
abgeschottet mit Freunden und der Fami-
141
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Barcelona-Star Ronaldinho (2. v. l.), Profis von Real Madrid: Kicker mit Strahlkraft 
F U S S B A L L

Kuschen für Deutschland
Die Bundesliga fügt sich den Wünschen des FC Bayern: Damit die

Spitzenclubs mehr Geld vom Pay-TV bekommen, soll die 
„Sportschau“ abgeschafft werden. Doch dieser Kurs birgt Risiken.
Getroffen hatten sich die Manager
am vergangenen Montag im Köl-
ner Hotel Hilton, um eine ge-

meinsame Linie bei der Bewältigung der
Hoyzer-Affäre zu vereinbaren. Geredet
wurde jedoch zunächst über ein Thema,
das im Bundesliga-Gewerbe den Wett-
skandal längst in den Hintergrund ge-
drängt hat: die Erhöhung der Fernsehein-
nahmen durch mehr exklusive Rechte für
den Pay-TV-Sender Premiere.

Gleich zu Beginn der Vollversammlung
der 36 Profivereine sah sich Wilfried
Straub, Geschäftsführer der Deutschen
Fußball Liga (DFL), deshalb zu einem me-
taphorischen Querpass veranlasst: Man
möge das „Fell des Bären“ nicht verteilen,
bevor der erlegt sei. Und Bossen kleinerer
Quelle:
Unternehmen, HVB

Bezahlfernsehen
Abonnenten europäischer
Pay-TV-Unternehmen in Millionen

BSkyB
Großbritannien

Canal plus
Frankreich

Premiere
Deutschland

Sky Italia
Italien

Sogecable
Spanien

TPS
Frankreich

11,5

5,0

3,3

3,1

2,1

1,7
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Clubs, die befürchten, das frische Geld
werde an ihrer Kasse vorbeifließen, versi-
cherte er, dass es „Wunsch und Wille“ der
Liga sei, „den Solidargedanken aufrecht-
zuerhalten“.

Keine Frage, die Solidargemeinschaft
wird weiterbestehen – auch wenn wie ge-
plant im Sommer 2006 die „Sportschau“
um zehn nach sechs gestrichen wird und im
frei empfangbaren Fernsehen Spielberich-
te erst nach 22 Uhr gesendet werden. Nur
die Richtung hat sich umgekehrt: Nicht
mehr Provinzvereine und Abstiegskandi-
daten erfahren Solidarität, sondern der
Branchenführer – der FC Bayern. 

Mit einem sicheren Gespür fürs Timing
haben die Münchner ihr Aus in der Cham-
pions League gegen Chelsea London ge-
nutzt, um für mehr Geld aus dem TV-
Rechtehandel zu werben. Die Spieler stan-
den praktisch noch unter der Dusche, da
rechnete Manager Uli Hoeneß die struktu-
relle Unterlegenheit des Rekordmeisters
vor. „Juventus Turin wird in den nächsten
fünf Jahren 400 Millionen Euro mehr in
der Kasse haben als der FC Bayern.“

Wegen der rückständigen Fernsehver-
marktung, glaubt Hoeneß, könne sein
Verein international nicht mithalten. Die
Brandrede fand honorige Sympathisanten.
„Der deutsche Fan“, sekundierte Günter
Netzer, „muss sich fragen, was er will: das
Gewohnheitsrecht, alle Spiele an zwei Ta-
gen zeitnah im Free-TV zu sehen, oder eine
Liga, die wieder wettbewerbsfähig ist.“

Klar ist, dass die frei empfangbaren Sen-
der, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat,
höhere Lizenzgebühren nicht refinanzie-
lie. Allmählich bekommt der Mann mit der
langen dunklen Mähne freilich zu spüren,
was es heißt, plötzlich ein Nationalheld zu
sein: Zwar wohnt er in Oxford, nahe der im
englischen Enstone beheimateten Fabrik
des Renault-Teams, aber daheim umlagern
längst Paparazzi das Elternhaus. Bei den
Schumachers standen dereinst Fans plötz-
lich beim Grillen im Garten und baten um
Autogramme.

Wie der Kerpener anfangs Deutschland,
so hat nun auch der Junge aus Oviedo
sein Heimatland, dessen Autorennfahrer
stets im Schatten erfolgreicher Motorrad-
und Rallye-Piloten standen, in einen Tau-
mel gestürzt. Als Alonso im August 2003
in Budapest sein erstes Formel-1-Rennen
gewann, rief König Juan Carlos als einer
der ersten Gratulanten auf dem Handy an.

Für den Großen Preis in Barcelona am
kommenden Wochenende werden die
teuersten der 115 000 Tickets auf dem
Schwarzmarkt für einige tausend Euro ver-
kauft. Mehr als 60 Zeitungen schicken Re-
porter zum Circuit de Catalunya, Sport-
zeitungen wie „Marca“ wollen täglich auf
mindestens zehn Seiten berichten.

Auch pekuniär liegt der Rennfahrer
längst auf dem Niveau der fußballspielen-
den Ikonen von Real Madrid oder des FC
Barcelona. Zu den rund sechs Millionen
Euro Jahresgehalt von Renault verdient
Alonso knapp acht Millionen durch per-
sönliche Sponsoren und Werbeverträge.
Allein der Fernsehsender Telecinco zahlt
eine Million, um von dem neuen Idol 
bevorzugt Interviews zu bekommen. 
Ähnlich großzügig hielt sich RTL früher
Michael Schumacher warm.

Der Mann, der bei allen Deals als Ma-
nager die Hand aufhält, ist in der Szene
wohlbekannt. Der Italiener Flavio Briato-
re, ein Ex des Supermodels Heidi Klum,
hatte sich den Klienten Alonso bereits zu
Beginn von dessen Formel-1-Karriere gesi-
chert. 2002 lotste der Chef des Renault-
Rennstalls seinen Schützling dann zu den
Franzosen – so kommt es, dass Teamchef
Briatore Prozente vom Gehalt seines eige-
nen Angestellten kassiert.

Gewährleistet ist mit dieser kuriosen
Vertragssituation auch, dass sich ein für
Briatore enttäuschendes Kapitel Geschich-
te nicht wiederholen wird. So wie der
Lebe- und Geschäftsmann heute der Vor-
gesetzte von Alonso ist, war er es als 
Benetton-Boss auch von Schumacher. Als
der Deutsche Ende 1995 das Team verließ
und für 25 Millionen Dollar Jahresgehalt
bei Ferrari unterschrieb, musste Briatore
zuschauen, wie Schumacher-Manager Wil-
li Weber 20 Prozent einstrich.

Ende 2006 läuft Alonsos Fahrervertrag
bei Renault aus; genau dann, wenn auch
Schumachers Kontrakt mit Ferrari endet.
Sollte der Kerpener dann zurücktreten,
wäre Alonso für die Italiener der logische
Nachfolger. Und Briatore würde nicht noch
einmal leer ausgehen. Detlef Hacke



Fußball total
Erstligasendungen in Europa

Anzahl
Spiele

Samstag (15.30)

Samstag (18.10)

Sonntag (17.30)

Sonntag (19.15)

7

7

2

2

DEUTSCHLAND 1. Bundesliga

Samstag (12.45)

Samstag (17.15)

Samstag (22.20)

Sonntag (12.00)

Sonntag (16.05)

Sonntag (22.30)

Montag (20.00)

1

1

8

1

1

2

1

ENGLAND Premier League

Samstag (17.15)

Samstag (20.00)

Sonntag (10.50)

Sonntag (21.00)

1

1

9

1

FRANKREICH Ligue 1

Samstag (18.00)

Samstag (20.30)

Sonntag (15.00)

Sonntag (20.30)

Sonntag (22.30)

1

1

7

1

9

ITALIEN Serie A

Live-Spiele im Pay-TV

Zusammenfassungen im Free-TV
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Pay-TV-Programm Bundesliga*
„Fixierung aufs Ökonomische“ 
ren können. Wachstum ist folglich nur über
Pay-TV-Einnahmen zu erzielen. Doch wo-
hin das führt, ist im Ausland zu besichtigen. 

Ob in England, Italien oder Frankreich –
überall genießen die Abo-Sender ein hohes
Maß an Exklusivität. Im Free-TV beginnen
die Zusammenfassungen der Spiele erst am
späten Abend, in Frankreich gar am fol-
genden Vormittag (siehe Grafik). Auffällig
ist auch, wie sehr die Spieltage zerstückelt
werden, um das Produkt Fußball vermark-
tungsfreundlich zu portionieren. 

So soll es auch in Deutschland kommen.
Premiere stellt sich jeweils ein Match am
Freitagabend und am Sonntagabend vor,
dazu wie gehabt sieben Spiele am Samstag,
15.30 Uhr. Auf eine vorgezogene Partie um
13 Uhr, die in der Liga diskutiert wurde, le-
gen die Pay-TV-Manager keinen Wert; hin-
gegen gilt die Verlegung der Free-TV-Be-
richte nach 22 Uhr als Mindestforderung.

Ermutigend wirkt auf die Initiatoren der
Programmreform, dass die Abschaffung der
„Sportschau“ von Öffentlichkeit und Be-
teiligten offenkundig nahezu widerstandslos
hingenommen wird. Bundesliga-Manager
wie Hannovers Ilja Kaenzig sehen eine in-
ternational erfolgreiche Bayern-Elf als „Lo-
komotive für die ganze Liga“. Sein Kölner
Kollege Andreas Rettig glaubt, dass Stars
wie Roy Makaay die Zuschauer ins Stadion
lockten. Und Wolfgang Holzhäuser, der in
früheren Zeiten das bayerische Groß-
machtstreben kritisch begleitete, hat schon
mal über die Verteilung der Mehrerlöse
nachgedacht: „Von dem, was oben drauf-
kommt, sollten wir jenen Vereinen mehr
geben, die international spielen.“ 

Die neue große Koalition der Bayern-
Fürsprecher, die eindrucksvoll die Macht-
verhältnisse in der DFL dokumentiert,
muss nicht einmal Volkes Stimme fürch-
ten. Als „Bild am Sonntag“, sonst eher ein
verlässlicher Anwalt der Fans, vorletzten
Sonntag die Pläne der Liga skizzierte, be-
richtete das Blatt über die Zeitenwende auf
dem Bildschirm verblüffend wertneutral.

Als würden stante pede Ronaldinho nach
München und Andrej Schewtschenko nach
Schalke oder Stuttgart wechseln, hofft man
nicht nur im Springer-Verlag, ein paar zu-
sätzliche Topkicker könnten die Strahlkraft
der Liga aufpolieren. Dass die ausschließ-
liche „Fixierung aufs Ökonomische“, wie
„Sportschau“-Moderator Gerhard Delling
beklagt, den Fußball „als Massenbewe-
gung“ generell verändere, mag in der Szene
kaum einer zugeben.

Unvermeidlich wird die Reform eine
Erosion bei den Zuschauerzahlen nach sich
ziehen. Statt vier bis sieben Millionen Men-
schen, schätzt ARD-Mann Delling, werden
samstags aufgrund des späten Free-TV-
Sendetermins „nur noch zwei bis fünf Mil-
lionen die Bundesliga verfolgen“. 

Den Firmen, die ihr Geld in Trikot- oder
Bandenwerbung investieren, kann das
nicht gleichgültig sein. „Die Sponsorenak-
quise wird schwieriger“, prophezeit ein
Bundesliga-Manager, den das Kuschen vor
den großen Clubs erzürnt. Harald Strutz,
Präsident von Mainz 05, kann sich „nicht
vorstellen, dass unser Sponsor DBV-Win-

* Bayern-Trainer Felix Magath, Werder-Trainer Thomas
Schaaf, Moderator Sebastian Hellmann in München.
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terthur ein großes Interesse daran hat, dass
wir in Asien gesehen werden“ – das sei für
Bayern-Sponsor Telekom „sicher anders“.
Und wenn die Mehrerlöse vor allem den
Topclubs zugeschlagen werden, sieht Ans-
gar Schwenken, Vorstand beim VfL Bo-
chum, sogar die „Attraktivität der Liga in
Gefahr“. Denn absehbar ist: Wenn sich die
einen mit Stars eindecken können und die
anderen zum Sparen verurteilt sind, wird
die Spannung in der Bundesliga sinken –
allerdings die Konkurrenzfähigkeit in Eu-
ropa steigen.

Ob ein paar zusätzliche Millionen von
Premiere den FC Bayern gleich ins Cham-
pions-League-Finale befördern, ist freilich
ungewiss. Ins Schlingern gerät die Hoeneß-
Argumentation, wonach allein das Fern-
sehgeld Erfolg verspricht, schon angesichts
des Champions-League-Siegers FC Porto,
der keineswegs höhere TV-Erträge erzielt
als die Münchner. Und wie mit einem erst-
klassigen Personalmanagement eine Mann-
schaft immer wieder in die Spitze gehievt
werden kann, zeigt auch der diesjährige
Halbfinalist PSV Eindhoven – Vertreter aus
einem Land mit einem vergleichsweise
schwachen TV-Markt. 

Ohnehin wird die Bundesliga auch künf-
tig mit den Ligen in Italien und Spanien
kaum vergleichbar sein, solange deren Top-
clubs individuelle Verträge mit den Sendern
aushandeln können. Auf diese Weise kommt
Juventus Turin zu 65 Millionen Euro,
während Brescia jährlich mit 1,9 Millionen
abgespeist wird. Und von den 270 Millionen
Euro, die pro Jahr unter den 42 spanischen
Erst- und Zweitliga-Clubs ausgeschüttet wer-
den, kassieren der FC Barcelona, Real und
Atlético Madrid allein 120 Millionen.

Völlig offen ist, wie viel die DFL bei Pre-
miere herausholen kann. In der laufenden
Saison zahlt das Unternehmen 173 Millio-
nen Euro. 100000 neue Abonnenten brin-
gen dem Pay-Kanal netto 15 bis 20 Millio-
nen Euro pro Jahr ein, die weitergegeben
werden könnten. Doch wie viele Fußball-
fans lassen sich umleiten? 200000, eine hal-
be Million oder gar noch mehr? In Frank-
reich leisten sich 47 Prozent der Haushalte
Pay-TV, in Großbritannien sind es 40, in
Deutschland 8 Prozent.

Nach dem Börsengang sieht Premiere-
Chef Georg Kofler die Chance zur Expan-
sion. Zugleich steht er unter Druck. Die
ProSiebenSat.1 Media AG unter Guillaume
de Posch will mitpokern: „Wir interessieren
uns für alle attraktiven Sportrechte.“ Auch
der Netzbetreiber Kabel Deutschland kann
sich eine Bieterkooperation mit einem
Free-TV-Sender vorstellen. 

Vorige Woche heuerte als Chefberater
bei Kabel Deutschland Tony Ball an, ein
Mann mit großer Erfahrung: Ausgangs der
neunziger Jahre führte er den Pay-TV-Ka-
nal BSkyB mit der Programmware Premier
League in die schwarzen Zahlen. 

Jörg Kramer, Marcel Rosenbach,
Alfred Weinzierl, Michael Wulzinger
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Junge Strumpfbandnattern 

O
K

A
P
IA

 

M E D I Z I N

Genie mit
Darmproblemen

Charles Darwin, der Vater der Evolu-
tionstheorie, litt jahrzehntelang un-

ter heftigen Bauchschmerzen – Folge ei-
ner angeborenen Laktose-Intoleranz.
Zu diesem Schluss kommt der britische
Biochemiker Anthony Campbell von
der Cardiff University nach der Auswer-
tung von Dokumenten und Tage-
büchern, die das Siechtum des Genies
belegen. Immer wieder setzte der Ge-
nuss von Milchspeisen, Puddings und
weißen Soßen den Gelehrten außer Ge-
fecht. Wenige Stunden nach der Ein-
nahme rumorte es in seinen Eingewei-
den; der Naturforscher musste sich

übergeben und
klagte über Magen-
und Darmschmer-
zen, Müdigkeit,
Hautprobleme und
Niedergeschlagen-
heit. Zeitgenössi-
sche Ärzte konn-
ten ihm nicht hel-
fen. Nur wenn er
auf die geliebten
Milchspeisen ver-
zichtete, besserte
sich sein Zustand
merklich. Sein Or-

ganismus produzierte zu geringe Men-
gen eines Enzyms, mit dem der im Es-
sen enthaltene Milchzucker zu leichter
verdaulichen Molekülen abgebaut wird.
Auch Darwins Kinder, glaubt der For-
scher, haben unter den Beschwerden
gelitten. „Jetzt brauchen wir nur noch
Blutpartikel, ein Haar oder winzige
Hautreste auf einem Dokument, um
den entsprechenden DNA-Test durch-
führen zu können“, erklärt Campbell. 

Darwin 
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Schlangenweibchen
auf der Flucht

Im Tierreich sind sexuelle Nachstellungen mitunter so lebensbedrohlich, dass die
betroffenen Weibchen vor ihren Freiern das Weite suchen – selbst wenn sich 

dadurch ihre Reproduktionschancen verringern. Zu diesem Ergebnis kommt der
Zoologe Richard Shine von der University of Sydney. In Kanada hatte er Rotseiti-
ge Strumpfbandnattern beobachtet, die nach achtmonatiger Winterstarre ihr Quar-
tier verließen. Oft wurde dabei ein einzelnes Schlangenweibchen derart von Hun-
derten begattungswilliger Männchen bedrängt, dass es unter dem dicken Ballen 
sich kringelnder Schlangenleiber zu ersticken drohte – deshalb ergriff es dann die 
Sex-Flucht. Shine präparierte einige der heißbegehrten Strumpfbandnatter-Weib-
chen daraufhin mit Duftstoffen, die sie für ihre männlichen Verfolger weniger 
anziehend machten. Das Experiment endete mit einer Überraschung: Obwohl die
Weibchen nun in Ruhe gelassen wurden, trauten sie dem Frieden nicht und woll-
ten nach wie vor „bloß weg von hier“, berichtet Shine: „Sie haben sich sogar noch
blitzartiger aus dem Staub gemacht als zuvor.“
„Poison Ivy“ im niedersächsischen Dassel, Gartenbesitzer 
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Gift-Efeu im Garten
Schon amerikanische Kinder lernen, um die dreiblättrig ge-

fiederte Kletterpflanze „Poison Ivy“ einen Bogen zu ma-
chen: „Leaves of three let it be.“ In Deutschland wuchs der
Gift-Efeu bisher fast ausschließlich in botanischen Gärten. Doch
nun berichten Dermatologen von der Uniklinik Göttingen in
der Zeitschrift „Der Hautarzt“ erstmals über eine unliebsame
Begegnung in einem Privatgarten: Ein Ehepaar im niedersäch-
sischen Dassel klagte mehrfach über stark brennende Blasen
und Pusteln an Armen, Beinen und im Gesicht. Der Verdacht
fiel auf ein an der Gartenmauer wachsendes unbekanntes
„Gestrüpp“, das sie mehrmals auszureißen versucht hatten.
Hinzugezogene Ärzte wussten keinen Rat; erst die Spezialis-
ten aus der Uniklinik erkannten in der Kletterpflanze den aus
d e r  s p i e g e l
der Familie der Sumachgewächse stammenden Gift-Efeu, der
in den USA jährlich millionenfach zu Hautentzündungen führt.
Anschließend geschah wenigstens die Entsorgung des Ein-
dringlings fachgerecht: Die Göttinger Experten empfahlen das
Kompostieren der abgeschnittenen Pflanze; vom Verbrennen
rieten sie ab – sogar der Rauch der Toxicodendron-Art, warn-
ten sie, könne noch starke allergische Reaktionen auslösen. 
1 8 / 2 0 0 5 145
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„Harte
Auswahl“

Christiane Nüsslein-Volhard, 62, No-
belpreisträgerin für Medizin und Di-
rektorin am Tübinger Max-Planck-
Institut für Entwicklungsbiologie, 
über eine von ihr gegründete Stiftung,
mit der junge Forscherinnen bei der
Kinderbetreuung unterstützt werden
sollen

SPIEGEL: Welche Art von Förderung sol-
len die ausgewählten Wissenschaftlerin-
nen mit Kindern erhalten?
Nüsslein-Volhard: Wir sind in der Lage,
jedes Jahr sieben oder acht hervorra-
genden Forscherinnen monatliche Zu-
schüsse zu geben, mit denen sie sich
Putzhilfen, Babysitter oder Einkaufshil-
fen leisten können. Vor allem junge Dok-
torandinnen haben es häufig schwer, weil
sie nicht genug Geld verdienen, um gute
6

lenzeichnung vo
Kinderkrippen oder den
Babysitter zu bezahlen.
Diese Frauen sollen sich
mit dem Zuschuss Zeit für
die Wissenschaft erkaufen
können. Putzen, Einkaufen
oder das Kind von der
Krippe abholen muss man
nicht unbedingt selbst ma-
chen, das können auch an-
dere übernehmen.
SPIEGEL: Was hat Sie zu die-
ser Art von Forschungsför-
derung bewogen?
Nüsslein-Volhard: Es gibt viel zu wenig
Frauen in der Wissenschaft – und die we-
nigen haben meistens keine Kinder. Vie-
le werden davon abgeschreckt, Forschung
zu betreiben, weil sie von vornherein die
Schwierigkeit sehen, Familie und Beruf
zu vereinen. Wer Karriere machen will,
kann aber nicht einfach aussetzen oder
jahrelang Teilzeitjobs übernehmen; dazu
ist die individuelle Erfahrung in der For-
schung viel zu wichtig. Wir möchten den
Frauen helfen, die Zeit, in der ihre Kin-
der noch klein sind, zu überbrücken,
ohne dass sie die Arbeit im Labor aufge-

Nüsslein-Vo
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ben müssen. Die Fähigkeit
zur Wissenschaft und der
Kinderwunsch sind häufig
beide da. Wenn das eine für
das andere geopfert werden
muss, ist das einfach unge-
recht.
SPIEGEL: Wie wollen Sie ge-
eignete Kandidatinnen aus
ganz Deutschland heraus-
filtern?
Nüsslein-Volhard: Die Frau-
en müssen wirklich für eine

wissenschaftliche Karriere geeignet sein.
Die Auswahlkriterien werden auf jeden
Fall sehr hart sein. Es müssen Bewerbe-
rinnen sein, denen man zutraut, dass sie
weiter in der Forschung bleiben können
und die nicht einfach nur ihr Studium
abschließen wollen.
SPIEGEL: Glauben Sie, dass männliche
Forscherkollegen die Nase über Ihre 
ungewöhnliche Stiftung rümpfen wer-
den?
Nüsslein-Volhard: Im Moment bekomme
ich nur Lob, keine Kritik. Vielleicht
äußern sich die Skeptiker hinter vorge-
haltener Hand. 
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Sixtinische Kapelle der Eiszeit
Britischen Forschern ist es gelungen, das Al-

ter der in Mittelengland entdeckten stein-
zeitlichen Höhlenzeichnungen von Creswell
Crags (Grafschaft Nottinghamshire) zu bestim-
men. Als Material für ihre Messungen nutzten
sie dünne Kalkausblühungen, die sich im Lauf
der Zeit auf einigen der über 80 Ritzzeichnun-
gen gebildet haben. Demzufolge schmückten
paläolithische Jäger und Sammler bereits vor
mindestens 12800 Jahren die Wände und
Decken der Felsenwohnungen mit Bildern von
jagdbarem Wild – darunter Rentiere, Bären
oder das heute auf der Insel ausgestorbene Wi-
sent. Schon bei der Entdeckung der stilistisch
an Höhlenmalereien in Frankreich, Spanien und
Deutschland erinnernden Ritzzeichnungen wa-
ren die Experten vom künstlerischen Talent ih-
rer Schöpfer überwältigt: „Das ist so etwas wie
die Sixtinische Kapelle der Eiszeit“, schwärmte
der spanische Experte für paläolithische
Höhlenkunst, Sergio Ripoll. „Die Bilder sind
Meisterwerke. Die Menschen, die sie schufen,
kannten die Tiere, die sie erlegten, sehr gut.“
Offenbar kamen die Nomaden aus dem heuti-
gen Belgien oder den Niederlanden. Jeweils im
Frühjahr, so glauben die Forscher, hätten sie in
kleinen Gruppen das damals weitgehend
trockenliegende Nordseegebiet durchquert, um
in der Umgebung der Creswell-Höhlen Jagd auf
Pferde, Rentiere und Hasen zu machen.n Creswell Crags
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Namen als Anker
Wenn Babys sprechen lernen, be-

nutzen sie ihren eigenen oder an-
dere ihnen bekannte Namen, um den
auf sie einprasselnden Sprachstrom in
kleinere Einheiten zu zerlegen. Das
glaubt die Psychologin Heather Bortfeld
von der Texas A&M University. Bort-
feld spielte Babys kurze Sätze vor und
protokollierte, ob die Säuglinge durch
Drehen des Kopfes in Richtung des
Lautsprechers ihr Interesse bekundeten.
Baby Emma etwa reagierte besonders
auf den Satz „Emmas Tasse ist hier“,
nach wiederholtem Hören dann auch
auf das Wort „Tasse“ allein. „Babys be-
nutzen bekannte Wörter als eine Art
Anker beim Erlernen neuer Wörter“,
resümiert die US-Forscherin. 
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Mischwesen Schiege (aus Schaf und Ziege), menschlicher Embryo: „In den Laboren passiert schon mehr, als wir wissen“
B I O M E D I Z I N

Der Mensch im Tier
Deutsche Forscher spritzen menschliche Zellen in die Gehirne von Affen und Nagern, um Therapien

gegen Alzheimer oder Parkinson zu testen. Ethiker fühlen sich überrumpelt: Wie weit 
dürfen Wissenschaftler bei der Erzeugung dieser Mischwesen, der sogenannten Chimären, gehen?
Stammzellforscher Brüstle
Helfen Chimären unheilbar Kranken? 
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Die Extraportion Mensch ist den Af-
fen nicht gut bekommen. Zehntau-
send menschliche embryonale

Stammzellen hatten Göttinger Wissen-
schaftler den Primaten ins Gehirn gespritzt.

Menschliche Gedanken sind ihnen des-
halb wohl kaum durch den Kopf geschos-
sen. Die Tiere haben das Experiment auch
nicht überlebt. „Sie haben Tumoren be-
kommen“, berichtet Ahmed Mansouri vom
Max-Planck-Institut für biophysikalische
Chemie, der die Versuche gemeinsam mit
dem Deutschen Primatenzentrum in Göt-
tingen vorgenommen hat.

Die Untersuchung des Hirngewebes war
für die Grundlagenforschung dennoch sehr
aufschlussreich. „Wir wollen verstehen, wie
sich die noch undifferenzierten Stammzel-
len im lebenden Organismus verhalten“,
so Mansouri.

Mindestens ein Teil hat sich tatsächlich
zu menschlichen Nervenzellen entwickelt;
dass sich die Hirnleistung des Affen da-
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durch seinem evolutionären Verwandten
angenähert haben könnte, hält Mansouri
indes für ausgeschlossen. „Diese wenigen
menschlichen Zellen sind nur wie Sand-
körner in einem Ozean“, sagt der Biofor-
scher und hält daher auch ethische Be-
denken für abwegig. „Man muss abwä-
gen“, sagt Mansouri, „zwischen den Tie-
ren und den Menschen, denen wir in Zu-
kunft glauben, mit Stammzellen helfen zu
können.“

Um den verheißungsvollen Verspre-
chungen auch konkrete Therapien für un-
heilbare Krankheiten wie Parkinson oder
Multiple Sklerose folgen zu lassen, testen
die Stammzellforscher ihre Wunderzellen
in Tieren. Die Wesen, die sie dabei schaf-
fen, nennt man nach einem Begriff aus der
griechischen Mythologie Chimären.

Der Ausdruck hinterlässt ein mulmiges
Gefühl. Er löst Assoziationen aus zu 
dem Feuer speienden Mischwesen aus
Löwe,  Ziege und Schlange, das Homer in
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Die Erschaffung von Chimären

 Embryonale Stammzellen des
Menschen entwickeln sich im Labor
zu Nervenzellen oder deren Vorläufern.

Diese werden dann in das Gehirn
von Affen, Mäusen oder Ratten injiziert.

 Alternativ werden die humanen
Stammzellen direkt in das Gehirn der
Tiere eingepflanzt und entwickeln sich
erst dort unter anderem zu Nervenzellen.

 Menschliche Stammzellen werden etwa
zu Nervenvorläuferzellen herangezüchtet und
in Mäuse- oder Rattenembryonen implantiert.

 In dem ausgewachsenen Nagetier
haben sich die Nervenzellen über das
gesamte Hirn verteilt.

Nervenvorläufer-
zellen

STAMMZELLEXPERIMENTE
AM UNGEBORENEN TIER

menschliche
Stammzellen

STAMMZELLEXPERIMENTE
AM GEBORENEN TIER

menschliche
Nervenzellen

menschliche
Stammzellen
seiner Ilias beschreibt. Erwecken die Wis-
senschaften womöglich den Menschen 
im Tier?

Einige Stammzellforscher werden wohl
längst verfluchen, dass sich der gruselige
Begriff der Chimäre etabliert hat. Denn es
geht ihnen gar nicht um die Schaffung von
vollständigen Mischkreaturen wie der auf-
fälligen Schiege, die bereits Anfang der
achtziger Jahre als Kombination aus Schaf
und Ziege kreiert wurde. Um das Mensch-
liche im Versuchstier zu finden, müssen
die Stammzellforscher schon zum Mikro-
skop greifen.

Dennoch fordern Kritiker eine Grund-
satzdebatte über diese Mischgeschöpfe.
Wie viel Mensch darf in einer Maus
stecken? Können ein Prozent, 10 oder 50
Prozent menschlicher Hirnzellen im Affen
schon ausreichen, um höheres Bewusstsein
in ihm entstehen zu lassen? Was wäre,
wenn Ratten plötzlich Samen- oder Eizel-
len des Menschen ausbilden und sich fort-
pflanzen?

Rechtfertigen revolutionäre Heilungs-
versprechen biotechnologische Eingriffe in
jahrmillionenalte evolutionäre Grenzen?
Droht gar eine Erosion des Menschlichen?
Was ins Haus stehe, sei „die andere
Stammzelldebatte“, schrieb unlängst die
„New York Times“.

Vorige Woche stellte eine unabhängige
Wissenschaftlerkommission der amerika-
nischen „National Academies“ Richtlinien
zur embryonalen Stammzellforschung vor.
Monatelang hatten sie über die Gebote be-
raten – und über die Frage der Chimären
am heftigsten gerungen. Ausführlich wid-
met sich das Expertengremium aus Ethi-
kern, Biologen und Medizinern jetzt auch
diesen Mischwesen.

Für weitgehend unbedenklich halten die
US-Autoren beispielsweise Versuche, bei
denen menschliche Stammzellen ins Herz
oder das Knochenmark einer Maus ge-
spritzt werden (siehe Grafik). Ganz anders
beurteilen sie jedoch Experimente am 
Gehirn.

Insbesondere das Einspritzen von em-
bryonalen Stammzellen, die noch nicht
weiter im Reagenzglas ausdifferenziert
sind, gilt als ethisch bedenklich: „Die Idee,
dass menschliche neuronale Zellen an
,höher gestellten‘ Hirnfunktionen eines
nichtmenschlichen Wesens teilnehmen,
weckt, obwohl unwahrscheinlich, Beden-
ken.“ Welche Experimente die Stamm-
zellforscher auch immer machen – die Na-
tional Academies empfehlen ihnen drin-
gend, „die Eingliederung der menschlichen
Zellen in die Gehirnfunktionen zu
untersuchen und zu über-
wachen“.

Zudem halten es die ame-
rikanischen Stammzell-
experten nicht für gänzlich
ausgeschlossen, dass sich
injizierte embryonale
Stammzellen in menschli-
che Keimzellen verwandeln könnten – also
in Ei- oder Samenzellen: Um jegliches Ri-
siko auszuschließen, solle es den Tieren
„nicht möglich sein, sich fortzupflanzen“.

In Deutschland gibt es vergleichbare
Empfehlungen zur Chimärenforschung bis-
lang noch nicht. Dabei sind ähnliche Ver-
suche auch hier geplant – oder haben wie
in Göttingen sogar schon stattgefunden.

Auch der wohl profilierteste deutsche
Stammzellforscher, Oliver Brüstle, verfügt
bereits über eine langjährige Erfahrung mit
Chimärenexperimenten. Bereits 1998 pu-
blizierte er, damals noch als Forscher in
den USA, einen Eingriff, bei dem sein Wis-
senschaftlerteam Zellen aus einem mensch-
lichen Fötus in die Gehirne von Ratten-
Embryonen übertragen hat.
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Mäuse-
embryo

Mittlerweile ist Brüstle Direktor des neu
gegründeten Instituts für Rekonstruktive
Neurobiologie der Universität Bonn. Als ei-
ner der Ersten erhielt er nach der mühsa-
men Verabschiedung des Stammzellgesetzes
eine Lieferung embryonaler Stammzellen
aus Israel; sie sollen sich in seinem Labor zu
menschlichen Nervenvorläuferzellen ent-
wickeln – und diese will er dann, wie es aus
der Genehmigung des Robert Koch-Insti-
tuts hervorgeht, in das Gehirn von neuge-
borenen Nagetieren implantieren.

Bestimmte Stoffe im Tiergehirn könn-
ten dafür sorgen, dass sich die Zellen wei-
ter spezialisieren – etwa in solche Hirn-
zellen, die bei Multiple Sklerose defekt
sind. Der Effekt dieses Eingriffes bliebe be-
grenzt.

In einem anderen Versuch will Brüstle
die Stammzellen in das im Aufbau be-
findliche Gehirn eines Nagetier-Embryos
spritzen. Weil das Ratten- oder Mäuse-
hirn noch in der Entwicklung begriffen 
ist, könnten sich die Zellen weiter ver-
breiten.

Längst arbeiten Forscher schon daran,
den menschlichen Anteil im Tier zu maxi-
mieren. Entsprechende Versuche hat der
kalifornische Biologe Irving Weissman ge-

plant. Dazu braucht er Gen-Mäuse, de-
ren eigene Hirnzellen noch vor der Ge-

burt absterben. Als Ersatz will er
den Tieren menschliche Hirn-
stammzellen einspritzen. Das er-
wachsene Mausegehirn bestün-

de in diesem Fall weitgehend aus
menschlichen Nervenzellen. Das

sei ein hervorragendes Modell, an dem
sich Hirnkrankheiten des Menschen erfor-
schen ließen, so der Stanford-Professor.

Es gibt aber sogar noch mehr Mensch im
Tier: Südkoreanische Forscher statteten ein
Mäuse-Embryo in einem noch sehr jungen
Stadium mit embryonalen Stammzellen
des Menschen aus – die menschlichen An-
teile fanden sich angeblich in Herz, Leber
und Nieren wieder. „Nach heftigen Protes-
ten“, so Park Se Pill, Direktor der Firma
Mariabiotech, hätten sie im Juni 2003 die
Experimente eingestellt.

Der Vorsitzende des hiesigen Na-
tionalen Ethikrates, Spiros Simitis,

hält schon das Vorgehen der
deutschen Stammzellforscher
für „absolut inakzeptabel“
und fordert sie dazu auf,
„zu den Versuchen Stellung
zu nehmen, damit der
bioethische Diskurs nicht
wieder überrannt wird“.

Mit dem vor drei Jahren
gefundenen Kompromiss über

den Import embryonaler Stamm-
zellen, so der Frankfurter Juraprofessor,
sollte lediglich ermöglicht werden, die

Grundlagen der Stammzellentwicklung
zu erforschen. Die Chimärenversuche
hingegen zielten bereits auf Thera-
pien ab: „Diese Grenze ist von den
149
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Schacht in der Krubera-Höhle: Tour de Force durch den Fels 
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Am Boden der Welt
Ukrainische Höhlenforscher haben das tiefste je entdeckte 

Loch der Erde erkundet: Mehr als zwei Kilometer 
weit kletterten sie in die georgische Krubera-Höhle hinein.
Es ist ein feuchter, enger und kühler
Ort, an dem Jurij Kasjan und sein
Team Geschichte schreiben. Kaum

zehn Meter hoch und ebenso breit ist die
Felsenkammer in den Tiefen des georgi-
schen Arabika-Massivs. Feiner Sand be-
deckt den Boden. Über den Köpfen der
neun Abenteurer türmen sich mehr als
zwei Kilometer Kalkgestein. 

„Gra Skinchylas“ – zu Deutsch „Das
Spiel ist aus“ – taufen die ukrainischen
Höhlenforscher das Gewölbe. Von hier gibt
es kein Weiterkommen. Doch sie haben
das Ziel ja schon erreicht: Genau 2080 Me-
ter unter dem Eingang der Krubera-Höhle
im abchasischen Ortobalagan-Tal befinden
sich die Kletterer – Weltrekord. Als erste
Menschen sind sie mehr als zwei Kilome-
ter tief in eine Höhle vorgestoßen. 
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Im Oktober vergangenen Jahres gelang
den Forschern während einer 17-tägigen
Tour de Force durch den Fels der Jahr-
hundertcoup, der erst jetzt bekannt wurde.
„Ein Traum geht in Erfüllung“, sagt Expe-
ditionsleiter Alexander Klimtschuk vom
Institut für Geologie der ukrainischen Wis-
senschaftsakademie in Kiew. „Seit 1956 in
Frankreich die 1000-Meter-Marke unter-
schritten wurde, schwärmen Höhlenfor-
scher davon, endlich auf 2000 Meter vor-
zudringen.“ 

Der Erfolg ist das Ergebnis einer kon-
zertierten Aktion, die Klimtschuk und 
seine Mitstreiter von der Ukrainischen
Speläologen-Gesellschaft, der Vereinigung
der Höhlenforscher, bereits seit fünf Jahren
in die tiefsten Höhlen von Taurus und Kau-
kasus führt. Den „Ruf der Tiefe“ nennen
Wissenschaftlern einfach überschritten
worden.“

Schon Ende Juni, kündigt Simitis an,
werde sich der Ethikrat mit dem Thema
Chimären befassen. Die Stammzellforscher
würden das Thema am liebsten umgehen,
weil sie fürchten, dabei ein Frankenstein-
Image verpasst zu bekommen. Doch Ethik-
wächter Simitis will sich in seinem Eifer
nicht bremsen lassen. Eile sei geboten,
denn „in den Laboren passiert sowieso
schon mehr, als wir wissen“.

Die Biologen sehen ihre Forschung na-
turgemäß viel pragmatischer. Für so etwas
wie Bewusstsein reichten die nur lokal in
das Tiergehirn eingebauten Menschenzel-
len ohnehin nicht aus. Alle weiterführen-
den Experimente seien wissenschaftlich
überhaupt nicht sinnvoll. Ein echtes
Mischwesen aus Mensch im Tier wäre oh-
nehin gar nicht lebensfähig.

Die amerikanische Debatte über
Chimären hält Wolfgang-Michael Franz
von der Universitätsklinik Großhadern in
München im Übrigen für heuchlerisch. Ri-
gorose ethische und rechtliche Gebote gäbe
es in den USA nur für staatlich geförderte
Forschung. „In privaten Laboren ist das
meiste erlaubt; vieles, wovon wir im strikt
reglementierten Deutschland nur träumen
können, wird drüben längst gemacht“,
klagt der Kardiologe, der aus Stammzellen
gewonnene menschliche Herzmuskelzel-
len in Mäusen erproben will.

„Das Ganze ist nur ein Alibi für den US-
Präsidenten, der seinen konservativen
Wählern dann sagen kann: ,Schaut her, ich
tu was dagegen‘“, sagt Franz. Die deutsche
Forschung gerate im internationalen Wett-
lauf um die Therapie mit embryonalen
Stammzellen mit jedem Tag weiter ins Hin-
tertreffen.

Die Wissenschaftler werden weniger von
ethischen als von praktischen Problemen
gequält. Denn bis heute ist nicht geklärt, ob
sich Gewebe, das aus menschlichen
Stammzellen gezüchtet wurde, überhaupt
sicher in den Organismus einbringen lässt.
Stets besteht die Gefahr, dass noch nicht
ausdifferenzierte Zellen genetisch entglei-
sen und – wie bei den Affen in Göttingen
– zur Entstehung von Tumoren führen.

Ethikkommissionen und Zulassungsbe-
hörden werden jedoch frühestens dann Ver-
suche mit embryonalen Stammzellen an
Menschen zulassen, wenn im Tierversuch
gezeigt wurde, dass die jeweilige Heilme-
thode ungefährlich ist. Erst Mitte April ha-
ben zwei wissenschaftliche Untersuchungen
gezeigt, dass das Krebsrisiko durch Stamm-
zellen größer ist als bislang angenommen.

Zellforscher Mansouri hofft, dieses Pro-
blem mit einem sogenannten Suizid-Gen in
den Griff zu bekommen. Bevor die von
ihm gezüchteten Nervenzellen zu Tumoren
entarten, sollen sie zerstört werden. Die
Menschenzellen mit derartigen Termina-
tor-Genen sollen noch dieses Jahr getestet
werden – an Affen. Gerald Traufetter
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Eingang der Krubera-Höhle, Forscher unter Tage: Feuchtes und riskantes Vergnügen 
der Küs
dem Me

Schwa
Meer
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die Extremkletterer ihr von der US-ameri-
kanischen National Geographic Society
gesponsertes Projekt. „Diese Höhlen sind
vergleichbar mit den Polen oder den höchs-
ten Gipfeln der Erde“, sagt Klimtschuk.
„Die Leistung unseres Teams entspricht
der Erstbesteigung des Mount Everest.“

Tatsächlich sind Höhlen mit einer Tiefe
von über 1000 Metern auf der Erde ähnlich
rar gesät wie die 8000er unter den Bergen.
Allein in Karstgebieten – Gebirgszügen,
die fast ausschließlich aus Kalkstein beste-
hen – bilden sich derart ausgedehnte, vom
Regenwasser geformte Höhlensysteme. In
den französischen und österreichischen Al-
pen gibt es sie zum Beispiel, in Südmexi-
ko, in einigen Gegenden Spaniens, in der
Türkei und eben in Nordwestgeorgien. 

Extrem durchlöchert ist das Arabika-
Massiv in Abchasien. Steil abfallende
Schächte und Schlote wäscht dort das Was-
ser in den leichtlöslichen Kalkstein, gräbt
Gewölbe, sammelt sich in unterirdischen
Senken, schießt schließlich aus Quellen am
Fuß des Gebirgsmassivs wieder ans Tages-
licht oder fließt unterseeisch in das
Schwarze Meer (siehe Grafik). 

Genau diesem Lauf des Was-
sers versuchen die Speläologen
unter Tage zu folgen. Als ent-
sprechend feuchtes und ris-
kantes Vergnügen gilt die Be-
gehung der Kalksteinhöhlen.
„Unterkühlung ist die größte
Gefahr“, erläutert Klimtschuk.
In der Krubera-Höhle etwa hät-
ten die Forscher über Wochen bei
Temperaturen von zwei bis acht
Grad aushalten müssen. Eiskalte
unterirdische Wasserfälle plad-
derten immer wieder auf sie nie-
der. Sogar überflutete Höhlenab-
schnitte waren zu durchtauchen. 

Thermounterwäsche, wasser-
dichte Overalls, Trockentauchan-
züge, Helme und Sicherungsgur-
te gehören zur Ausrüstung der Forscher,
denen nach tagelanger Arbeit im Schein
funzeliger Grubenlampen schließlich so-
gar das Gefühl für Tag und Nacht abhan-
den kommt. Allein Probleme mit dem At-
men haben die Speläologen nicht: Kalk-
steinhöhlen sind oft gut durchlüftet.

Entlang abfallenden Schächten von bis
zu 150 Meter Tiefe seilten sich die Forscher
hinab. Immer wieder mussten sie mit klei-
nen Sprengladungen Geröll aus dem Weg
räumen. Enge Passagen, sogenannte Schluf-
Stellen, galt es zu durchrobben. „Brust-
kompressoren“ werden sie mitunter auch
genannt, weil sie manches Mal nur mit ein-
gezogenem Bauch und angehaltenem Atem
zu meistern sind. „Leute mit Klaustropho-
bie haben dort unten definitiv nichts zu
suchen“, sagt Klimtschuk. Nur echter
Teamgeist führe zum Erfolg, betont der For-
scher: „Der Extremsport steht nicht im Vor-
dergrund; wir sind Entdecker, die nur zu-
sammen erfolgreich sein können.“ 

Selbst wissenschaftliche Ergebnisse för-
derten die Kletterer schon zutage: Seltene

Insekten sammelten sie beispiels-
weise in der Höhle. Die ge-

naue Erkundung und Kar-
tierung der Schründe und
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Schlote erlaube zudem einzigartige Rück-
schlüsse auf die Entstehung von Karst-
systemen, sagt Klimtschuk.

Vor allem aber trieb die Höhlenforscher
die Jagd nach dem Rekord voran – der 
allerdings gelang erst nach mehreren Anläu-
fen. Bereits 1999 kraxelte ein Team von Ex-
tremcavern in der Krubera-Höhle 700 Meter
in die Tiefe. Ab Mitte 2000 folgte Klimtschuks
Team und schaffte im Januar 2001 mit 1710
Metern einen ersten Weltrekord. 

Erst im vorigen Jahr konnten die For-
scher endlich sogar die 2000-Meter-Marke
knacken. Rund fünf Tonnen Ausrüstung
schleppten sie mit ins Ortobalagan-Tal.
Drei Kilometer Sicherungsseile verlegten
sie nach und nach in der Krubera-Höhle.
Vier Lager in 700, 1215, 1410 und 1640 Me-
ter Tiefe richteten die Speläologen ein,
komplett mit Zelten, Kochstelle und Tele-
fonverbindung nach oben. 

Dennoch scheiterte der Rekordversuch
noch im August 2004 fast an einem zehn
Meter tiefen Pool, der auf 1775 Meter Tie-
fe den Weg blockierte. Erst die Entdeckung
eines engen Nebengangs, später „Weg zum
Traum“ getauft, brachte den Durchbruch:
Am 19. Oktober ließ sich Klimtschuks Klet-
terkollege Kasjan einen letzten steilen
Karstschacht hinabgleiten. Nur 170 Meter
über dem Meeresspiegel endete – vorerst –
die Expedition zum „Boden der Welt“. 

„Wir sind erstaunlich weit nach unten
gekommen“, kommentiert Klimtschuk den
Erfolg, „aber es gibt die Möglichkeit, noch
tiefer zu gelangen.“ Denn im porösen
Sockel des Arabika-Massivs muss eigent-
lich das sogenannte Karst-Grundwasser
stehen. „Diese wassergesättigte Zone ha-
ben wir noch nicht erreicht.“ Einige Dut-
zend Tiefenmeter, so glaubt Klimtschuk,
dürften daher noch drin sein. 

Wo sich das tiefste, je entdeckte natürli-
che Loch der Erde fortsetzen könnte, ahnt
der Höhlenexperte auch schon. Bei der
letzten Klettertour wagte einer der For-
scher auf 1980 Metern den tiefsten Tauch-
gang aller Zeiten und durchschwamm
einen überfluteten Höhlenabschnitt. Da-
hinter fand sich ein neuer, trockener Sei-
tengang. Klimtschuk: „Dort werden wir
weitermachen.“ Philip Bethge
151
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Röntgengerät
zum Schlucken

US-Forscher haben einen tragbaren
Fusionsreaktor gebaut. 

Doch die Weltenergieprobleme 
lassen sich damit nicht lösen.
Forscher Putterman (l.) im Labor*: Einfaches R

Winzige Teilchen, gigantische Wir-

kung – so werden in der Sonne
oder in der Wasserstoffbombe

Höllenenergien freigesetzt, allein durch die
Verschmelzung von Atomkernen.

Kleiner Auslöser, großes Aufsehen – die-
sem Prinzip folgt auch ein knapper Labor-
bericht, der vorigen Donnerstag in der Wis-
senschaftszeitschrift „Nature“ erschien.
Darin beschreiben drei Forscher von der
University of California in Los Angeles Er-
staunliches: einen Kernfusionsreaktor im
Handtaschenformat, zusammengebastelt
aus relativ simplen Bauteilen.

„Wenn man das Prinzip kennt, klingt un-
ser Experiment fast schon trivial“, erläutert
der Physiker Seth Putterman das relativ
einfache Rezept seines Teams: „Man neh-
me etwas schweren Wasserstoff, einen spe-
ziellen Kristall und ein bisschen Wärme –
fertig ist die Kernfusion“ (siehe Grafik).

Dass es in dem Minireaktor zu einer Ex-
plosion kommt, ist nicht zu befürchten;
dafür reicht die entfesselte Energie nicht
aus. Stattdessen ist der wichtigste Effekt
ein „wunderbarer Strom aus Neutronen-
und Röntgenstrahlung“, so Putterman. 

Dennoch schien es zunächst, als könnte
die Erfindung eine explosive Wirkung ent-
falten – in der Fachwelt. Denn die soge-
nannte Kalte Fusion ist in der Physikerge-
meinde ein heißes Eisen, an dem sich in der
Fusionsreaktor
auf dem Schreibtisch
Wie die kleinste Neutronen-
quelle der Welt funktioniert

Herzstück der neuen Neutronen-
quelle ist ein sogenannter pyroelek-
trischer Kristall, der bei Erwärmung
ein starkes elektrisches Feld bildet.
Dieses Feld beschleunigt Deuterium-
Kerne und lässt sie auf eine Schicht
prasseln, die ebenfalls aus Deuterium
besteht. Dabei kommt es zu rund tau-
send Kernfusionen in der Sekunde;
als Begleiterscheinungen werden
Röntgen- und Neutronenstrahlung
freigesetzt, die zum Beispiel zum
Bestrahlen von Krebsgeschwüren
oder zum Aufspüren von Sprengstoff
genutzt werden könnten.
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Vergangenheit schon einige Kollegen die
Finger verbrannt haben. 

Begonnen hatte alles am 23. März 1989,
als die Forscher Martin Fleischmann und
Stanley Pons in Salt Lake City vor die Pres-
se traten und Ungeheuerliches verkünde-
ten: die Gewinnung von großen Energie-
mengen durch Kernfusionen im Reagenz-
glas – „die vielleicht wichtigste Entdeckung
seit der Nutzbarmachung des Feuers“. 

Waren mit einem Schlag alle Energie-
probleme der Menschheit gelöst? Hunder-
te Wissenschaftler versuchten, das Experi-
ment zu wiederholen – vergebens. Statt wie
versprochen das 10- bis 50fache der Energie-
menge zu liefern, die mit Autobatterien
zuvor in das Reagenzglas gepumpt wurde,
ergaben die meisten Untersuchungen vor
allem Ratlosigkeit, Frust, Verärgerung. Pons,
Fleischmann und ihre Anhänger gelten den
meisten Physikern als Quacksalber.

„Mit Energieerzeugung hat unser Ex-
periment nichts zu tun“, beeilt sich daher
Putterman zu beteuern. Anfang der neun-

* Mit Chemiker James Gimzewski und studentischem Mit-
arbeiter Brian Naranjo.
Pyroelektrischer Kristall

Heizelement

Schicht aus
schwerem

Wasserstoff
(Deuterium)

Deuterium-Kerne

Unterdruckkammer
mit Deuterium-Gas

Röntgenstrahlen

Neutronen
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ziger Jahre gehörte er zu den
Forschern, die vergebens ver-
suchten, das Pons-Fleischmann-
Experiment nachzubauen. Doch
er blieb dem Thema treu und
suchte hartnäckig nach besseren
Methoden der Kalten Fusion.

Als er vor ein paar Jahren ei-
nen Vortrag zum Thema hielt,
rief ein Zuhörer in den Saal:
„Versuchen Sie es doch mal mit
pyroelektrischen Kristallen.“
Damit war der Grundstein für
den neuen Mini-Reaktor gelegt:
Sein Herzstück besteht aus dem
vom Zuhörer vorgeschlagenen
Material: Lithiumtantalat.

Schon der griechische Philo-
soph Theophrastus, ein Schüler

Aristoteles’, beschrieb vor rund 2300 Jahren
jene geheimnisvollen Mineralien, die ein
elektrisches Feld aufbauen, wenn man sie
erwärmt. Über zwei Jahre lang tüftelte Put-
termans Team mit dem Philosophen-Kris-
tall herum, um Atomkerne so stark zu be-
schleunigen, dass sie mit anderen Kernen
verschmelzen. Schließlich hatten sie Erfolg.

Doch nicht die Kalte Fusion selbst ist
das Neue, wie letzte Woche in Zeitungen
zu lesen war, sondern lediglich die Klein-
heit und Einfachheit des Reaktors. Denn
schon in den dreißiger Jahren entwickelte
der Amerikaner Philo Farnsworth, einer
der Erfinder der Fernsehröhre, die Grund-
lagen für einen Fusionsreaktor, der seit
Jahrzehnten tatsächlich im kommerziellen
Einsatz ist – wohlgemerkt nur als Neutro-
nenquelle, aber eben nicht als Energielie-
ferant. „Farnsworth-Fusoren sind groß wie
Fernseher, mit klobigen Trafos für die hohe
Spannung“, so Putterman. „Wir dagegen
haben eine mobile Neutronenquelle ge-
schaffen, fast so klein wie ein Hühnerei.“

Sein Minifusionsreaktor stößt in der Fach-
welt denn auch auf wohlwollende Neugier:
„Das Prinzip ist sehr interessant“, sagt Fritz
Wagner, wissenschaftlicher Leiter des Max-
Planck-Instituts für Plasmaphysik in Greifs-
wald. „Und im Gegensatz zum Experiment
von 1989 scheint es nicht gegen die Haupt-
sätze der Thermodynamik zu verstoßen.“

Puttermans Team geht es nicht um welt-
umstürzende Großvisionen, sondern um
die weitere Miniaturisierung tragbarer
Neutronenquellen. Solche Geräte könnten
etwa helfen, auf Minenfeldern oder an
Flughäfen nach Sprengstoff zu suchen oder
den Verschleiß von Maschinen zu über-
prüfen. Denkbar findet Putterman sogar
winzige Röntgenkapseln, die ein Krebspa-
tient herunterschluckt, um schonend und
direkt vor Ort einen Tumor zu bestrahlen.

„Je mehr Kollegen skeptisch unser Ex-
periment überprüfen, desto besser“, so
Putterman. „Durch diesen Austausch kom-
men erst die besten Ideen zustande.“ Wie
der Zwischenruf bei seinem Vortrag, der
den Bau des Mini-Fusionsreaktors erst
möglich machte. Hilmar Schmundt
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Der Gefangene des Augenblicks
Seit 20 Jahren vergisst Clive Wearing nach wenigen Sekunden alles, was soeben geschehen ist.

Tausendmal am Tag glaubt der Brite, gerade erst aus tiefer Umnachtung
erwacht zu sein. In einer Biografie schildert seine Frau nun, wie spukhaft ihm die Welt erscheint. 
Eheleute Wearing: Jedes Wiedersehen ist für ihn das erste seit einer Ewigkeit 
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Wenn die Eheleute Wearing zu-
sammen sind, geht es zu wie auf
einer Theaterprobe: Immer wie-

der kommt Deborah zur Tür herein, immer
wieder eilt Clive ihr fassungslos entgegen.
„Darling!“, ruft er, fliegt ihr in die Arme
und weint vor Erleichterung.

Es ist kein Theater. Alle Gefühle sind
echt. Jedes Wiedersehen ist für Clive Wea-
ring das erste nach einer Ewigkeit. 

Der Mann weiß nicht, dass seine Frau
nur kurz im Bad war oder am Briefkasten.
Er vergisst sie, kaum dass sie um die Ecke
ist. So wie er auch sonst alles sofort ver-
gisst: den Weg aus dem Haus, die Uhrzeit
und den Satz, den er gerade gesagt hat.

Darum die große Szene, sobald Deborah
wie aus dem Nichts vor ihm erscheint: War
sie 20 Jahre weg oder zwei Minuten? Er hat
keine Ahnung. 

Der Brite Clive Wearing, 66, kann sich
nichts merken. Was ihm aus dem Blick
gerät, war nie da. Die Psychologin Barba-
ra Wilson hat den Mann mehrmals unter-
sucht; sie sagt: „Das ist die schlimmste
Form von Gedächtnisverlust, die mir je un-
tergekommen ist.“ 

Clive Wearing war Musikproduzent für die
BBC und Chormeister des ruhmreichen En-
sembles London Sinfonietta – alles gelöscht.
Das Leben vor der Erkrankung hat nur we-
nige Spuren hinterlassen. Wearing weiß, dass
er mit Deborah verheiratet ist, hat aber kei-
ne Erinnerung an die Hochzeitsfeier. Er er-
kennt auch seine Kinder, ist aber nie sicher,
wie viele es sind. Wenn man ihm „Winston“
vorsagt, antwortet er „Churchill“, bestreitet
aber, von dem Mann je gehört zu haben. 

Es kommt vor, dass Menschen ihr ge-
samtes Vorleben vergessen. Sehr selten hin-
gegen ist der Fall, dass einer auch fortan
nichts mehr behalten kann. Für Clive Wea-
ring ist die Welt ein unaufhörliches Rätsel.
Er blickt sich um und gewahrt ein Zimmer,
das ihm unbekannt ist. Mitunter stehen
plötzlich fremde Menschen im Raum, die
sich als Pfleger ausgeben. Sie behaupten, er
lebe hier schon viele Jahre. 

Wearing weiß nur eines: Er ist eben erst,
vor wenigen Sekunden, aus tiefer Um-
nachtung erwacht. Anders kann er sich die
Leere nicht erklären, die er in seinem In-
neren vorfindet – keine Erinnerungen, kei-
ne Bilder, nichts. 

Clive Wearing erwacht seit 20 Jahren
fast ohne Unterlass.
Unbeschreiblich das Glück, wenn er
dann die Gattin erblickt; so ist er also nicht
allein unter Fremden. Die erste Frage an
Deborah, die dringendste, ist immer die
gleiche: „Wie lange war ich bewusstlos?“ 

Clive stellte die Frage tagein, tagaus, oft
mehrmals pro Minute. „Wie lange war
das?“, fragte er. „Ich habe nichts gesehen,
nichts gehört, nichts gefühlt. Das ist wie tot
sein, wie eine lange Nacht, die sich hinzieht
– wie lange, Darling?“

Deborah hat ihm geantwortet, oft ge-
nug wohl tausendmal am Tag, bis sie nicht
mehr konnte. Sie ließ sich scheiden, sie
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ging nach New York, um ein neues Leben
zu finden, einen anderen Mann, vielleicht
Kinder. Und dann kehrte sie doch zu 
Clive Wearing zurück: „Es gibt keinen
Zweiten wie ihn.“

Jetzt, nach 20 Jahren, hat Deborah Wea-
ring ein Buch geschrieben über ihr Leben
mit dem Mann ohne Erinnerungen*. Es
sind gewissermaßen seine Memoiren. Das
Buch erzählt von der Tortur eines Men-

* Deborah Wearing: „Forever Today. A Memoir of 
Love and Amnesia“. Doubleday, London; 340 Seiten; 
24,90 Euro. Eine deutsche Übersetzung erscheint Anfang
nächsten Jahres im Goldmann Verlag.



schen, der gefangen ist in einem endlos
währenden Moment. Und der dennoch
beim Wiedersehen oft hüpft vor Über-
schwang und seine Frau im Walzerschritt
über den Flur wirbelt: „Wie schön du bist!
Den ganzen Tag könnte ich dich küssen!“
Er mag fast alles verloren haben, nicht
aber das, was Deborah seine „Cliveness“
nennt.

Umso erfreulicher, dass Clives Befinden
sich neuerdings zu bessern scheint. Er ist
friedlicher geworden, nicht mehr so beses-
Dirigent Wearing (1984): Nur durch die Musik findet er aus seinem Irrgarten heraus

Wearing-Tagebuch: „11.45 Uhr: erstmals wach – 11.48 Uhr: jetzt richtig wach!!“ 
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sen von seinem Erwachen. Unlängst ließ er
sich gar zu einem Kinoabend ausführen.
Auch kann er wieder über Witze lachen –
sie müssen nur so kurz sein, dass er am
Ende den Anfang noch weiß. 

Deborah Wearing macht sich Hoffnun-
gen. Es ist nicht viel, aber doch eine wun-
dersame Wende, verglichen mit den
Schrecken der ersten Zeit.

Anderthalb Jahre nach der Hochzeit, es
war im März 1985, kam Clive Wearing ins
Krankenhaus mit einer schweren Enzepha-
litis, einer Hirnentzündung. Ein Virus na-
mens Herpes simplex hatte ihn angefallen. 
Das ist ein Erreger, der seine Opfer sonst
meist nur mit Lippenbläschen peinigt. Bei
Wearing fraß er sich ins Hirn hinein. Mehr
als zwei Wochen lag der Mann im Koma.
Als er ins Leben zurückkehrte, zeigten
Magnetresonanz-Aufnahmen, was von sei-
nem Denkorgan noch übrig war: Verwüs-
tungen in mehreren Regionen – und der
Hippocampus, wo neue Erinnerungen ab-
gelegt werden, völlig zerstört. 

Schon während der Genesung häuften
sich die Anzeichen schwerer Wirrnis. Wea-
ring streute Zucker auf die Kartoffeln und
stopfte sich die Speisekarte in den Mund.
Beim Rasieren nahm er, nach Kinn und
Wangen, gleichmütig Stirn, Nase und Au-
genbrauen in Angriff. Nur langsam fanden
die überlebenden Hirnzellen wieder halb-
wegs zusammen.

Eines Tages, als Deborah Wearing ihren
Mann im Krankenhaus besuchte, stand ihm
schieres Entsetzen im Gesicht. Am Abend
fing er an zu weinen. Er weinte die ganze
Nacht und die folgenden Tage. Sein Kis-
sen war nass; und er hatte ständig Durst,
weil er viel Flüssigkeit verlor. Morgens im
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Bett, noch ehe er die Augen aufschlug, kul-
lerten ihm die Tränen unter den Wimpern
hervor, und abends schlief er unter Trä-
nen ein. Nach einem Monat schluchzte 
er immer noch, da kam längst kein Was-
ser mehr.

Andere Leute schütten sich aus, und
schon geht es ihnen besser. Für sie ist das
Weinen eine Art Eigentrost, eine wohl-
tuende Selbsterschöpfung. Die Tränen des
Mannes ohne Gedächtnis waren folgenlos.
Er vergaß, wie viele er schon vergossen
hatte, er lief einfach nur aus. 

In diesen Tagen fragte Deborah Wea-
ring ihn oft: „Was ist, Liebling? Sag es!“
Lange verweigerte er die Antwort; dann
kam sie in einem Satz: „Ich bin vollkom-
men unfähig zu denken!“

Der medizinische Befund war eindeu-
tig: Wearing hat nur noch sein Kurzzeit-
gedächtnis. Das ist der Arbeitsspeicher des
Gehirns; er reicht gerade aus, ein neues
Gesicht oder eine Telefonnummer ein paar
Sekunden lang im Kopf zu behalten. Jeder
neue Inhalt löscht den vorherigen. Im Nor-
malfall wird, was wichtig ist, zuvor über-
tragen in den Dauerspeicher, wo die lang-
lebigen Erinnerungen ruhen. 

Dieser Weg aber ist für Clive Wearing
versperrt. Deshalb hat sein Leben die Dau-
er eines einzigen Augenblicks: Hinter ihm
erlischt spurlos jede Wahrnehmung.

Mit der Zeit beruhigte sich Wearing ein
wenig. Seine Frau fand ihn einmal, wie er
gebannt auf eine Praline starrte, die er in
der Hand hielt. In einem fort schloss er die
Hand und machte sie wieder auf. Jedes
Mal erschien da eine neue Süßigkeit, die er
noch nie gesehen hatte. „Wie machen die
das?“, fragte er.

Fast alle Dinge in seiner Umgebung ga-
ben ihm Rätsel auf. Wenn Wearing, wie
früher, zur Entspannung Patiencen legte,
kam er erst recht ins Grübeln: Kaum hat-
te er den Blick von den Karten gewendet,
war sogleich das Bild verändert. Er notier-
te: „Karten NICHT von mir gelegt.“

Allmählich kam dem Mann die ganze
Welt wie ein Hütchenspiel vor. Er fürchte-
te eine Verschwörung. Es galt, den Feinden
auf die Spur zu kommen: Stets von neuem
legte Wearing seine Karten aus, dann
zeichnete er sorgfältig ihre Verteilung auf,
zuletzt in einer Geheimnotation. 

Er kam nicht weit. Nun fand er also ne-
ben den Karten, die jemand manipuliert
haben musste, auch noch unbekannte No-
tizen – zwar von seiner Hand, aber offen-
sichtlich nicht von ihm, der ja eben erst
erwacht war. All die Evidenz bewies ihm
nur die besondere Infamie des Spiels, in
das er geraten war. Mehrmals fragte er:
„Wer hat mir das angetan?“

Deborah Wearing gab ihrem Mann ein
Tagebuch. Sie dachte, damit könnte er ler-
nen, ein wenig in die Vergangenheit vor-
zudringen – sozusagen auf seiner eigenen
Spur. Clive trug tatsächlich mit Eifer seinen
Tageslauf ein, aber anders als erhofft: 
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Autorin Wearing: „Es gibt keinen zweiten Mann wie Clive“ 
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Psychologin Wilson
„Schlimmster Fall von Gedächtnisverlust“ 
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11.45 Uhr: Erstmals wach. 
11.48 Uhr: Jetzt richtig wach!!
11.50 Uhr: Jetzt endgültig wach, zum

ERSTEN Mal!!!
Immer neue Einträge stellen das Erwa-

chen fest, die Neuigkeit seines Lebens. Die
meisten sind ausgekritzelt, korrigiert, dick
mit Bleistift übermalt: „Jetzt WIRKLICH
und unübertrefflich wach!“ 

Viele Jahre lang ist in den Tagebüchern
fast nichts anderes zu lesen, über Hunder-
te und Tausende Seiten, viele davon ver-
krumpelt und speckig schwarz vom Eifer
des Richtigstellens. 

Was geht in dem Mann vor, wenn er die
endlosen Kolonnen immergleicher Einträ-
ge vor Augen hat? Er sieht sie ja nicht, sagt
seine Frau. Für ihn existiert nur die Dop-
pelseite, die er gerade aufgeschlagen hat.
Blättert er um, ist sie weg. Jedes neue Bild
löscht das vorherige aus. „Ein Segen“, sagt
Deborah Wearing, „dass ihm das volle Aus-
maß erspart bleibt.“

Clive Wearing, seit 20 Jahren gefangen
in seiner ewigen Gegenwart, hat kaum eine
Chance zu entkommen. 

Ein Mittel nur gibt es, das ihn aus seinem
Irrgarten herausholt: die Musik. Jeden Tag
setzt Wearing sich an sein Klavier. Legt
man ihm Noten vor, spielt er tadellos vom
Blatt. Zwar erfasst er nur den einen Takt,
der gerade dran ist. Dafür weiß aber die
Musik, woher und wohin. Ihre Struktur
ordnet ihm die Zeit, sie verbindet die Mo-
mente. Auf den Notenlinien, schreibt sei-
ne Frau, rollt er „wie auf Straßenbahn-
schienen“ dahin.

Wenn der Musikant keine Noten vor
sich hat, spielt er, was ihm gerade einfällt
– „und es ist immer das gleiche Stück, Note
für Note“, sagt Deborah Wearing. Ihr
Mann hat keinen Sinn mehr für die Wie-
derholung. Die erstbeste Melodie, die ihm
wie von selbst zuflog, wird ihm niemals
langweilig. Ohne Gedächtnis, so scheint
es, gibt es auch keine Improvisation. Wer
das Alte nicht im Kopf hat, kann nichts
Neues erfinden. 

Clive Wearing lebt heute mitsamt sei-
nem Klavier in einem Heim für Hirnge-
schädigte. Die ersten Jahre hatte er noch in
der Psychiatrie zugebracht. Damals gab es
in ganz Großbritannien keine geeigneten
Pflegestätten für seinesgleichen. Seine Frau
gründete eigens eine Organisation, die jah-
relang für die Sache trommelte. Bei der
Arbeit dort hatte sie öfter mit Menschen zu
tun, die wie ihr Mann an Amnesie litten.
Sie erinnert sich an einen Besucher, der
stets mehrere Plastiktüten voller Zettel mit
sich schleppte. Darauf stand alles, was er
wissen musste, aber fast nie konnte er die
richtigen Zettel finden. 

Ein anderer, genannt Peter, hatte seinen
Alltag mittels Haftnotizen im Griff. Überall
in seiner Wohnung klebten gelbe Zettel
mit Anweisungen, die er jeden Tag der Rei-
he nach ausführte. War eine Aufgabe erle-
digt, nahm Peter den Klebezettel ab. Er
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lebte wie ein Computer, der seine Soft-
ware Zeile für Zeile abarbeitet. Das Haupt-
programm mit der Reihenfolge der Ver-
richtungen war an mehreren Orten in der
Wohnung ausgehängt.

Deborah Wearing wusste: Für ihren 
Clive wäre selbst das keine Hilfe. Sein Zeit-
fenster ist zu klein. Er vergäße schon auf
dem Weg von einem Zettel zum anderen,
weshalb er sich aufgemacht hat.

So verbrachte der Mann Jahr um Jahr,
außer wenn er Klavier spielte, mit der Fra-
ge der Fragen: „Wie lange war ich bewusst-
los? Fünf Jahre! Ich habe nichts gesehen,
nichts gehört, nichts gefühlt. Das ist wie tot
sein, wie eine einzige lange Nacht, die sich
hinzieht – wie lange?“ 

Hat seine Frau nie die Nerven verloren?
„Was hätte das geholfen?“, fragt sie. De-
borah Wearing brachte es nicht über sich,
ihn im Moment des Erwachens seiner Rat-
losigkeit zu überlassen. Mit der Zeit aber
kam die Frage immer schneller, am Ende
ratterte er nur noch dahin: „Wie lange?
Wie lange? Komm schon, wie lange?“ 

Nach neun Jahren war die Frau so weit,
dass ihr die Antworten nicht mehr ein-
fielen. Sie dachte an Doppelselbstmord:
ans Meer fahren, ihm alles erklären und
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dann  ins Wasser gehen. Aber er würde
die Erklärung sofort vergessen und sie 
retten.

Als endlich ein Pflegeplatz für ihren
Mann bereitstand, ließ Deborah sich 
scheiden und zog nach New York. In die-
sen Jahren telefonierte sie oft mit Clive, 
der sich stets überglücklich zeigte. Er 
fand es jedes Mal unglaublich, sie aus New 
York zu hören, und er wünschte ihr alles
Gute: „Ich liebe dich für immer und ewig,
Darling.“ 

Manchmal sprachen sie länger denn je;
am Telefon schien Clive sich besser kon-
zentrieren zu können. 

Als Deborah den Mann ohne Gedächt-
nis zum ersten Mal nach langer Zeit wieder
besuchte, kam er ihr verändert vor. Schien
er nicht zu zögern, als sie durch die Tür
trat? Gar keine Szene, kein Walzer durch
den Flur? Es war, als sagte er sich: Womög-
lich ist sie ja nur kurz im Bad gewesen.

Haben sich all die Jahre also doch im
zerrütteten Gedächtnis des Amnesie-Kran-
ken niedergeschlagen? Dass ihm der Zu-
gang versperrt ist, heißt ja nicht, dass 
dort nichts geschieht. „Einmal erzählte ich
ihm“, sagt Deborah, „dass sein Lieblings-
onkel Jeffrey gestorben ist. Clive hat 
seitdem nie wieder im Präsens von ihm 
gesprochen.“

Auch fing Wearing an, sich selbst zu be-
spötteln, wie jemand, der um eine schrul-
lige Unart weiß. „Es muss schrecklich sein
mit mir“, sagte er oft. Deborah fand ihn
rührend wie selten zuvor. Es kam der Tag,
da sie sich sagte: „Ich kann nicht leben
ohne diesen Mann.“

Vor drei Jahren haben die beiden ihr
Eheversprechen erneuert. Clive Wearing
fand die Feier großartig, obgleich er sie so-
fort vergaß. Danach kehrte er zurück in
sein Heim. Deborah lebt in der Nähe von
London; dort hat sie einen Job als Presse-
referentin. Sie besucht ihn oft.

Noch immer packen den Mann Anfälle
von Verzweiflung, aber es ist jetzt leicht,
ihn abzulenken. Der Pfleger sagt dann
etwa: „Wollen wir nicht Deborah eine Tas-
se Kaffee machen?“ Clive Wearing, wie
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ausgewechselt, lächelt hocherfreut. „Oh,
was für eine gute Idee!“, ruft er. „Und
könnte ich wohl auch eine haben?“ 

Wenn Wearing gute Laune hat, über-
steht er jetzt anstandslos ein Essen im Re-
staurant. Und er nimmt lebhaften Anteil an
Gesprächen. Als neulich sein Sohn, 38, ihn
im Heim besuchte, fragte er, ganz der be-
flissene Gastgeber, in welche Schulklasse
der junge Mann denn nun gehe. 

Verglichen mit früher ist Wearing nun
erstaunlich gelassen und duldsam. Seine
Frau schreibt den Wandel ihren Gebeten
zu. Sie habe, sagt sie, „vor drei Jahren zu
Gott gefunden“. Sie hofft, dass ihre Gebe-
te weitere kleine Mirakel bewirken.

„Clives Gedächtnis hat sich leider nur
sehr geringfügig verbessert“, widerspricht
die Psychologin Barbara Wilson, die den
Mann über die Jahre immer wieder un-
tersucht hat, zuletzt vor wenigen Wochen.
„Es fällt mir schwer, das zu sagen. Ich
weiß, dass Deborah mehr darin sieht.“
Und der Umstand, dass Clive jetzt für 
Gespräche zu haben ist? „Das ist normal
für Menschen mit Amnesie“, sagt Wilson.
„Aber Sie müssen nur mittendrin das 
Thema wechseln. Er wird das nicht be-
merken.“

Vielleicht kommt es auf die Testergeb-
nisse gar nicht so an. Clive Wearing kam
über die Jahre aus fast allen Prüfungen
mit null Punkten heraus. Für ihn dürfte
wichtiger sein, was er für ein Leben ge-
winnt aus den paar Sekunden bewusster
Existenz. Bislang löschte der Schrecken,
keine Vergangenheit zu haben, auch das
bisschen Gegenwart aus, das ihm beschie-
den ist. 

Jetzt aber scheint der Mann ohne Ge-
dächtnis Frieden geschlossen zu haben mit
der großen Neuigkeit seines Lebens. Den
lieben langen Tag über ist er soeben end-
lich erwacht, richtig wach – und siehe da,
es hat alles seine Ordnung.

Clive ist unerschütterlich begeistert von
seiner Frau; er fordert niemals, besucht zu
werden, und er jammert nicht, wenn sie
wieder geht. „Ich habe großes Glück mit
ihm“, sagt Deborah Wearing nun. „Ich
habe einen Mann, der mich selbstlos liebt.“
Er hört zu, wenn Deborah ihm von den
Sorgen ihres Arbeitstags erzählt. Und er
weiß immer ein gutes Wort (wenn es sich
auch häufig wiederholt). 

In seinem früheren Leben war der Mann
getrieben von Arbeitswut. „Die Musik war
alles für ihn“, sagt Deborah Wearing. „Er
hat sich und anderen Opfer abverlangt.“
Jetzt ist er eine Seele von einem Gatten.
„Clive hat gelitten“, sagt seine Frau, „und
er ist gereift.“ 

Clive sagt oft: „Wir sind nicht zwei, Dar-
ling, wir sind eins.“

Kürzlich bat ihn jemand um seinen vol-
len Namen. „Clive David Deborah Wea-
ring“, antwortete der Mann. „Ulkiger
Name. Wer weiß, warum meine Eltern mich
so genannt haben.“ Manfred Dworschak
157d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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Szene aus dem Musical „Lennon“, Lennon (1974)
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Pioniers Grabgesang
Dies ist die Geschichte eines durch-

schnittlichen, sehr unglücklichen
Mannes – und sie beginnt mit einer ful-
minanten, brutalen Jagdszene: „Im
Sommer 1917 beteiligte sich Robert
Grainier an dem Versuch, einen chinesi-
schen Arbeiter ums Leben zu bringen,
der in den Lagern der Spokane Interna-
tional Railway beim Diebstahl erwischt
worden war …“ Es ist kein Trost, dass
der gehetzte Chinese fliehen kann und
Grainier doch nicht zum Mörder wird:
Der Held dieser knappen, meisterhaften
Novelle des Schriftstellers Denis John-
son ist davon überzeugt, dass der 
Fluch des möglicherweise unschuldigen
Chinesen auf ihm lastet.
Johnson, als Sohn eines US-Offiziers
1949 in München geboren und durch
den von einer Streunerin erzählenden
Roman „Engel“ (1983) bekannt, schil-
dert hier stilsicher und lakonisch das
Leben eines späten Pioniers. Als Kind
wird Grainier per Zug zu Verwandten
ins hinterwäldlerischste Amerika
verschickt, als Halbwüchsiger sieht er
am Flussufer einem Landstreicher 
beim Sterben zu, als schon ziemlich
verknorzter, reifer Jungeselle findet er
ein kurzes Glück: mit seiner Frau Gla-
dys und Tochter Kate. Doch während er
als Saisonarbeiter in der Fremde ist, fegt
ein Feuer das Haus und seine Lieben
hinweg. Grainier baut am selben Ort
sein Haus wieder auf. Er heult nachts
mit den Wölfen, „denn das tat ihm gut.

Es spülte etwas Schweres
aus seinem Herzen“. 
So ist der fürchterliche
Lauf der Welt in diesem
schlichten, grandiosen
Grabgesang. 
„Train Dreams“ ist eine
Story aus den Wäldern,
in denen die Natur rau
ist und grausam und gott-
verlassen. „Er hatte eine
Geliebte gehabt – seine

Frau Gladys –, hatte ein Stück Land,
zwei Pferde und einen Wagen besessen.
Er war nie betrunken gewesen. Er hatte
sich nie eine Schusswaffe gekauft oder
ein Telefon benutzt“, heißt es am Ende
dieses Buchs über Grainier. „Er hatte
keine Vorstellung, wer seine Eltern ge-
wesen sein mochten, und er hinterließ
keine Nachkommen.“ So, ohne eine
Spur zurückzulassen, machte sich Ame-
rikas letzter Pionier fort aus der Welt.

Denis Johnson: „Train Dreams“. Aus dem Ameri-
kanischen von Bettina Abarbanell. Marebuchverlag,
Hamburg; 120 Seiten; 18 Euro.
d e r  s
M U S I C A L

Ballade vom bösen John

Sie haben nicht nur Pressekonferenzen

im Bett gegeben und für die Nachwelt
ihre Orgasmen aufgezeichnet – der Pop-
Wunderknabe und die Schreckschraube,
John Lennon und Yoko Ono –, sie haben
auch gemeinsam an einem Musical ge-
schrieben, bevor Lennon 1980 in New
York ermordet wurde. Jetzt hatte in San
Francisco das sieben Millionen Dollar
teure Singspiel „Lennon“, in der Fassung
von Regisseur und Autor Don Scardino,
Premiere, das die Lebensgeschichte des
legendären Beatle erzählt. Der Text be-
steht zu 90 Prozent aus Originalzitaten
von Ono und Lennon, die Musik aus 
27 Originalsongs des Pop-Genies. Nicht
p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
weniger als neun Schauspieler und
Schauspielerinnen, ausgerüstet mit Mus-
kelshirt und der unvermeidlichen Nickel-
brille, verkörpern den Superstar – Paul,
George und Ringo sind in der Revue
kaum der Rede oder des Singens wert.
Die Witwe hat darauf geachtet, dass ihr
wilder Junge nicht zu nett rüberkommt;
sogar ein lautstarkes, außereheliches Sex-
spiel Lennons während einer Party bei
Freunden wird auf der Bühne gewürdigt.
„John war sehr offen“, sagt Ono, 72, „er
hätte gewollt, dass in einem solchen Pro-
jekt sein Charakter angemessen darge-
stellt wird.“ Im Juli soll „Lennon“ am
Broadway herauskommen.
K L A S S I K E R

Haußmanns Kabale
Vom Theater hat er sich immer mal

wieder „enttäuscht“ abgewandt.
Dafür hat der Regisseur Leander Hauß-
mann, 45, Trost in einer an-
deren künstlerischen Heimat
gefunden, im Film. In der
Idylle des österreichischen
Ortes Retz dreht Haußmann
(„Sonnenallee“) gerade seine
Version von Friedrich Schil-
lers bürgerlichem Trauerspiel
„Kabale und Liebe“. Der
Film soll im Herbst auf 3sat
und im ZDF-Theaterkanal Regisseur
das Schillerjahr glanzvoll krönen. Stars
wie Götz George, Katja Flint, August
Diehl, Ignaz Kirchner und Katharina
Thalbach machen in historischen Kostü-
men die traurige Geschichte der Bür-
gertochter Luise Miller lebendig, die
über ihren Stand liebt und daran zer-

bricht. Haußmann, ehemals
Intendant am Bochumer
Theater, braucht Konkur-
renz nicht zu fürchten. Sein
Amtsnachfolger im Ruhr-
pott, Matthias Hartmann,
laboriert zwar seit Jahren an
einem Projekt zu einem
„Räuber“-Film – doch die
Dreharbeiten wurden immer
wieder verschoben.ßmann
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Yanagi-Foto aus der Reihe „My Grandmothers“
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Wormser Nibelungen (2004)
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Wormser Finanztheater

Den Hort haben die Wormser zwar

nicht gehoben, fürs Erste aber be-
haupten die Organisatoren der Nibelun-
gen-Festspiele, die Finanzierung sei gesi-
chert. Der Chemiekonzern BASF will das
Spektakel erstmals unterstützen. Ober-
bürgermeister Michael Kissel (SPD)
spricht von 250000 Euro Zuschuss, die
BASF verweigert Angaben über die
Höhe. Die Aufsichtsbehörde für Kommu-
nalhaushalte in Trier genehmigte im
März vorläufig den Wirtschaftsplan der
Festspiel GmbH. Der sieht Ausgaben von
rund 4,14 Millionen Euro vor: 170000
Euro mehr als 2004, obwohl Intendant
Dieter Wedel eine – eigentlich kosten-
günstige – Wiederaufnahme der Inszenie-
rung von Karin Beier plant. Im vergange-
nen Jahr gab es ein Minus von 2,6 Mil-
lionen Euro. Die Stadt hofft nun für die
Festspiele im August auf Sponsorenmittel
von mehr als einer Million – insgesamt
werden mehr als 2,3 Millionen Euro Zu-
schüsse benötigt. Ob die wirklich vorhan-
den sind, will die Prüfbehörde noch im
Mai wissen. 
Fidele Omas

Eine Frau, weit über 70, sitzt im Bei-

wagen eines Motorrads, neben sich
den 40 bis 50 Jahre jüngeren Lover. Sie
raucht, sie lacht, die feuerroten Haare
wirbeln im Wind. Eine Greisin steht 
auf einem meerumspülten Felsen, um-
geben von nixengleichen Gespielinnen.
In Wahrheit sind die Frauen auf den Fo-
tografien der japanischen Künstlerin
Miwa Yanagi, 37, sehr jung; die jüngste
ist 18 Jahre alt. Mit Maske und digitaler
Animation haben sich die Modelle in
die Zukunft katapultiert, in eine Phan-
ino in Kürze

p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5

M

tasie vom Gealterten, jenseits der Ta-
bus, die das Altsein auch in der japani-
schen Gesellschaft umgeben. Die Pro-
vokation liegt darin, dass die, die alt
aussehen, sich benehmen wie junge
Leute. Mit der Bilderserie „My Grand-
mothers“ setzt Yanagi einen Kontra-
punkt zu ihrer früheren Inszenierung
„Elevator Girls“, in der sich Gruppen
uniformierter Liftmädchen – jung, ernst,
und eingesperrt in ein unendlich trauri-
ges Schicksal – ins Irgendwo zu träu-
men scheinen. Bis zu 18 Meter lang sind
die Fotografien, auf denen die Künst-
lerin ihre weiblichen Welten festhält.
Das Passauer Museum Moderner Kunst
zeigt die stillen und die wilden Japane-
rinnen bis zum 12. Juni. 
„Schildkröten können fliegen“ spielt unmittelbar vor der US-In-
vasion im Nord-Irak an der Grenze zur Türkei und erzählt von
Kindern, die in einem kurdischen Flüchtlingslager ums Über-
leben kämpfen. Dem iranischen Regisseur Bahman Ghobadi
ist ein schmerzhaft trauriger Film gelungen, dessen Bilder den
Zuschauer ins Herz treffen: Wenn ein Jun-
ge, dem eine Mine beide Arme abgerissen
hat, seine Beine schützend um seinen noch
jüngeren Gefährten legt, ist dieser Anblick
kaum zu ertragen – und tief berührend. Im-
mer wieder trotzt der Film dem Elend mit
Lakonie, feinem Humor und viel Liebe zu
den Figuren.
irella Pascual, Jorge Bolani in „Whisky“
„Whisky“. Uruguay ist klein: eine Millionen-
stadt, ansonsten dünn besiedelt, Provinzia-
lität schlechthin. Da gibt es keine Filmindu-
strie. Wenn man aber in den USA so unbe-
eindruckt von Hollywood Filme machen kann wie Jim Jar-
musch und so selbstbewusst finnische wie Aki Kaurismäki –
warum dann nicht auch von Herzen uruguayische in Uruguay?
Die Jungfilmer Juan Pablo Rebella und Pablo Stoll, beide 30,
aus Montevideo haben es faustdick hinter den Ohren: Ihre

Dreiecks-Tragikomödie „Whisky“, in
Cannes, Tokio, Chicago prämiert, wird
auch hierzulande entzücken. Die Haupt-
figuren sind über 50, und doch kann nicht
von einem Seniorenspiel die Rede sein,
denn mit demselben zärtlichen Staunen,
mit dem Rebella & Stoll das Funktionieren
einer alten Strumpfstrickmaschine be-
trachten, widmen sie sich der ewig rätsel-
haften Feinmechanik der Gefühle, die ihr
Trio in ein spätes Abenteuer treibt.
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Kochen in harten Zeiten

Für Menschen, die über mehr Ge-

schmack als Geld verfügen, legt der
Berliner Lumica Verlag jetzt das erste
„Hart[z] IV Kochbuch“ vor – „für harte
Zeiten“. Klassiker
der einfachen Küche
wie der italienische
Brotsalat „Panzanel-
la“ ergänzen Omas
Kriegsrezepte (Gän-
seblümchen-Kapern)
und Gewöhnungsbe-
dürftiges aus der
Schmalhansecke
(eingelegte Wasser-
melonenrinde).
Ebenso launig wie

ernst gemeint sind die im Stil von amtli-
chen Stempeln abgedruckten Orientie-
rungshilfen für den kostenbewussten
Haushalt – im Originalton aus dem Ar-
beitslosengeldantrag: Saisonale Gerich-
te tragen den Vermerk „befristet“, die
„Möhren-Ingwer-Suppe“ firmiert unter
dem Stichwort „Heizkosten-Zuschuss“.
P O P
„In Glückszeiten fällt mir
das Schreiben schwer“
Die in Großbritannien lebende 
australische Sängerin Natalie Im-
bruglia, 30, über durchstandene
Krisen und ihr neues Album
„Counting Down the Days“
SPIEGEL: Ms Imbruglia, Sie
wurden 1997 mit dem Song
„Torn“ schlagartig berühmt,
nachdem Sie vorher durch
eine Rolle in der australischen
Seifenoper „Neighbours“ aufgefal-
len waren. Stimmt es, dass Sie nach
dem Durchbruch mit Depressionen zu
kämpfen hatten?

Imbruglia: Ja. Ich kam damals nicht
klar mit dem Druck, ein zweites Al-
bum fabrizieren zu müssen. Meinen
größten Hit „Torn“ hatte ich nicht
selbst geschrieben – ich hatte Angst zu
versagen. Solche Krisenphasen
gehören zum Leben und machen
einen im besten Fall stärker, aber in
England darf man über so was in der
Öffentlichkeit nicht reden, dort hieß
es damals sofort: „Sie soll aufhören
zu jammern und sich zusammen-
reißen.“

SPIEGEL: Inzwischen sind Sie verhei-
ratet, arbeiten als Vorzeigegesicht des
Kosmetikkonzerns L’Oréal und ha-
ben den Kinofilm „Johnny English“
gedreht. Gibt’s da noch Anlass zur
Traurigkeit?
Imbruglia
Imbruglia: Sie haben Recht, es geht
mir gut, auch wenn das Modeln nur
ein luxuriöser Nebenjob ist und ich
ein komplett aufgenomme-
nes Album in den Müll wer-
fen musste, bevor ich nun
mein neues Werk „Coun-
ting Down the Days“ her-
ausgebracht habe.

SPIEGEL: Warum denn das?

Imbruglia: Die Stücke, die
ich zuerst aufgenommen
hatte, waren zu hart und

zu rockig. Meine Stim-
me klingt nicht gut zu
lauten, schnellen Gi-
tarren.
SPIEGEL: Tatsächlich
bietet Ihr aktuel-
les Werk nun meist fröh-
lichen Sehnsuchtspop.

Imbruglia: Stimmt
schon, das Album
klingt nicht so düster
wie das letzte, aber ne-
ben gutgelaunten Pop-
songs gibt es auch
schwermütige Stücke,
die von Trennung und
Schmerz erzählen. Ko-
mischerweise fällt es
mir in glücklichen
Zeiten schwerer,
gute Song zu schrei-
ben. Fröhliche
Songs klingen oft al-
bern und über-
zuckert. Einen Song
zu schreiben, der
gutgelaunt klingt
und gleichzeitig Tie-
fe und Substanz
hat, ist wirklich ein
Kunststück.
161
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Papyrusrollen-Fragmente: „Fast jede Woche kommt hier etwas Verblüffendes ans Licht“
A R C H Ä O L O G I E

Meisterwerke aus dem Müll
Schon seit über hundert Jahren entziffern Spezialisten in Oxford einen riesigen Fundus 

antiker Papyri – darunter oft verloren geglaubte poetische Werke. Neue fotografische Methoden
machen es nun möglich, selbst nahezu unlesbare Überreste zu dechiffrieren.
Auf den ersten Blick sehen die grau-
braunen Fetzen aus wie traurige
Reste einer schrecklich alten Ma-

tratze: faserig, spröde und reichlich ver-
staubt. Nur mit einigem Wohlwollen sind
darauf krakelige Zeichen zu erkennen.
Aber wenn Dirk Obbink sich über die Glas-
platten beugt, zwischen denen die unan-
sehnlichen Schnipsel festgeklemmt sind,
beginnen seine Augen zu leuchten.

„Schauen Sie, da stehen Verse: ,Sie‘ –
das sind die Griechen – ,meinten, sie stürm-
ten das herrlich-hochtorige Troja, doch in
Wahrheit zertrampelten sie das weizentra-
gende Mysien, die wunderbare Kornkam-
mer.‘ Erst vor ein paar Tagen hat sich her-
ausgestellt, dass das Gedicht von Archilo-
chos stammen muss.“

Für ihn und die Kollegen ist es eine klei-
ne Sensation. „Archilochos, der Söldner
und Erzvater der europäischen Lyrik, ein
radikaler Ich-Sager und bissiger Spötter,
hat offenbar elegische Gleichnisgedichte
verfasst. Hier stehen über 30 Verse hinter-
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
einander, so etwas kannte von ihm bisher
niemand. Seit hundert Jahren hat der 
Papyrus hier gelegen, und jetzt das – es ist
verrückt, aber typisch. Fast jede Woche
kommt hier etwas Verblüffendes ans Licht,
und mit den neuen Fototechniken haben
wir mehr Durchblick als je zuvor.“

Wenn jemand es wissen muss, dann er:
Obbink, 48, ist einer der Hüter dieser größ-
ten Papyruskollektion der Welt. Mit sei-
nem Kollegen Nick Gonis, 37, betreut und
erforscht er einen Schatz, dessen sichtbars-
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ter Teil in den vielen Wandschränken des
langgestreckten, laborartigen Raums in ei-
nem verwinkelten, engen Seitentrakt der
Oxforder Sackler Library lagert.

„Das ist aber nur die Spitze des Eis-
bergs“, sagt Gonis und lächelt. „Wir kön-
nen hier bei weitem nicht alles unterbrin-
gen. Sie müssen sich vorstellen: Entziffert
und gedruckt sind bislang an die 4000 Pa-
pyri; hinten im Regal stehen 68 Bände, je-
des Jahr geben wir einen neuen heraus. In
den Schränken hier lagern dazu die Origi-
nale unter Glas. Aber insgesamt haben wir
schätzungsweise eine halbe Million – das
heißt: Nicht einmal ein Prozent der Funde
ist gründlich untersucht.“

„Manche von den Blechkisten sind noch
heute ungeöffnet, wie sie vor rund hun-
dert Jahren aus Ägypten hier ankamen“,
sagt Obbink. „Grenfell und Hunt, unsere
beiden Pioniere, haben sozusagen für die
F
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Antike Klassiker Sophokles, Menander, Euripides: Jeder neue Fund, selbst einzelne Buchstaben, füllt eine Lücke
halbe Ewigkeit vorgesorgt.“ Und dann
fängt er an zu erzählen – eine Geschichte
aus dem nüchternen Bibliotheksambiente,
die klingt wie das Drehbuch zu einem „In-
diana Jones“-Film.

Schon seit den Tagen der Französischen
Revolution waren aus Ägypten immer wie-
der verschrumpelte Blätter und Schnipsel
mit Schriftzeichen nach Europa gelangt.
Experten wussten bald, was sie vor sich
hatten: Reste von Buchrollen, wie sie in
der Antike üblich waren. Nach einem auf-
wendigen Verfahren aus den Stängeln des
Papyrussumpfgrases hergestellt, waren die
langen pflanzlichen Streifen, von denen
das Papier seinen Namen hat, im Wüsten-
sand erstaunlich gut konserviert worden.

Einige solcher Reste hatten die beiden
Altertumswissenschaftler Bernard Grenfell
(1869 bis 1926) und Arthur Hunt (1871 bis
1934) schon als Studenten in Oxford ent-
ziffert – zum großen Lob der Fachwelt.

Nun waren die beiden jungen Briten
vom Schatzsuchervirus gepackt: Warum
nicht selbst nach Papyri graben, anstatt sie
überteuert und ohne Herkunftsangaben
von dubiosen Händlern zu erwerben? Ge-
dacht, getan: Mit einem Stipendium reisten
sie nach Ägypten, lernten dort im Schnell-
kurs beim großen Archäologen und Lands-
mann William Flinders Petrie das Ausgrä-
berhandwerk und ließen sich von ihm Rat
geben, wo man fahnden sollte.

Gleich einer der ersten Versuche erwies
sich im Winter 1896/97 als Volltreffer. Am
Rand der Siedlung Bahnasa, etwa 80 Kilo-
meter südlich der großen Fajum-Oase,
stießen die beiden auf eine Müllkippe, die
heute zu den legendärsten Fundorten rings
um das Mittelmeer zählt: Buchstäblich un-
berührt lagerte in den Sandhügeln der Ab-
fall einer antiken Verwaltungsstadt. Oxy-
rhynchus (Stadt des spitznasigen Fisches)
hatte der Ort einst geheißen, nach dem hei-
ligen Tier, das die Bewohner verehrten.

Grenfell und Hunt nutzten ihre Chance:
Sie heuerten vor Ort Arbeiter an, brachten
ihnen bei, wie man zwischen alten Sanda-
len, Tonscherben und einer Menge ande-
rem verrottetem Hausrat die unansehnli-
chen Papyrusrollen hervorklaubte, packten
die korbweise angelieferten Funde vorsich-
tig in Blechkisten, die sie aus alten Kerosin-
kanistern zusammenlöten ließen, und ver-
schifften die Beute in die Heimat.

Einiges entzifferten sie natürlich auch
gleich – und staunten. „Worte von Jesus“,
die noch nie zuvor ein Theologe gesehen
hatte, daneben unbekannte Verse von Sap-
pho, der berühmtesten Lyrikerin des Al-
tertums, all das hatten die griechischspra-
chigen Bildungsbürger des florierenden
Provinzzentrums am Rande des Römischen
Reiches festgehalten. Fast tausend Jahre,
seit etwa 250 vor Christus bis in die Zeit der
frühen Kalifen um 700, spiegeln sich in den
Abfallschichten von Oxyrhynchus.

„Wir haben hier alles, vom Gekritzel ei-
nes Fast-Analphabeten, Vokabelheften und
Wäschenotizen bis zum Familienarchiv“,
sagt Nick Gonis. „Über 90 Prozent der Pa-
pyri enthalten dokumentarische Texte.“
Natürlich sind auch die interessant: Mit ihrer
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Hilfe blicken Historiker in Oxford und der
ganzen Welt seit hundert Jahren wie 
durch ein Zeitfernrohr auf das Sozialgefüge
einer Stadt mit über 20 Tempeln im
Schmelztiegel des Vorderen Orients, ein
Multikulti-Gemeinwesen zwischen grie-
chisch-römischer Oberschicht und ägypti-
schem Landvolk, heidnischen und christ-
lichen Jenseitshoffnungen, ferner Staats-
gewalt und sehr privaten Kümmernissen.

Sobald jedoch zwischen den Fragmenten
Literarisches erscheint, legen die Experten
sich besonders ins Zeug – schließlich wis-
sen sie, dass nur ein Bruchteil der antiken
Literatur auf dem langen, fehler- und ge-
fahrenträchtigen Weg des Abschreibens das
Zeitalter des Buchdrucks erreichte. Jeder
Fund, selbst einzelne Buchstaben, füllt da
eine schmerzliche Lücke.

„Meist hat man eine Ahnung“, sagt Dirk
Obbink, „wenn man den ersten Entziffe-
rungsversuch macht. Dann fotografieren wir
das Stück und nehmen Mikroskope zu Hil-
fe, um auch Buchstabenspuren zu ergrün-
den. Erst wenn die Wortreste nach allen Re-
geln philologischer Findigkeit ergänzt sind,
suchen wir die Texte in unserer Datenbank,
die die gesamte erhaltene antike Literatur
und fast alle bekannten Papyri enthält.“

Geradezu erdrückend oft stammen Hexa-
meter von Homer, dem schon damals hoch-
verehrten Urvater der Poesie. „,Ilias‘ und
,Odyssee‘ können wir sowieso fast aus-
wendig, sie waren eben im kulturbewusst-
konservativen Oxyrhynchus Schullektüre
und enorm verbreitet“, so Obbink. Auch
Reste von Reden des Demosthenes, histo-
rischer Klassiker von Herodot oder Thuky-
dides oder philosophischer Prosa des Platon
finden sich regelmäßig; häufiger noch Pas-
sagen aus den lockeren Komödien des
Dichters Menander – „die wirken fast schon
wie heutige Fernseh-Unterhaltungsshows“. 

Zeigt sich beim elektronischen Vergleich
kein Anschlusstext, geht die Detektivarbeit
erst richtig los. Das Archilochos-Fragment
etwa entspricht von der Handschrift her
163
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Obbink, Mumienmasken: „Wir sind am Anfang“
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Sophokles-Drama „Antigone“*: Verse aus verlorenen Tragödien
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anderen Bruchstücken. Eines davon hat-
ten die Fachleute schon früher zweifelsfrei
dem frechen Lyrik-Pionier zuschreiben
können. Dann aber wird nach antikem
Brauch die ganze Buchrolle eine Abschrift
seiner Werke gewesen sein.

Geholfen hat den Papyrologen dabei ne-
ben dem nötigen Glück auch ein neuer op-
tischer Trick. Anstatt wie bisher mit Hoch-
leistungs-Scannerkameras Farbaufnahmen
zu machen, die man hinterher ohne Gefahr
für das Original am Bildschirm vergrößern
und, falls nötig, zusammenpuzzeln kann,
verwenden sie nun häufig das Multispek-
tralverfahren: 25 Filterscheiben sortieren
das Licht in schmale Wellenlängenberei-
che vom Ultraviolett über das sichtbare
Licht bis tief ins Infrarot.

„Hier sieht man, was das hilft“, sagt
Obbink und deutet auf ein Bild im Lap-
top. „Dieser Papyrus wurde mehrfach
verwendet, ein sogenannter Palimpsest.
Mit bloßem Auge sähe keiner,
dass am Rand schon etwas stand
und dann weggekratzt wurde.
Aber der Infrarotfilter macht 
es lesbar.“

Auf diese Art sind den Oxfor-
dern – gemeinsam mit Kollegen
von der Brigham-Young-Univer-
sität in Utah – jüngst mehrere
Funde geglückt: Verse aus verlo-
renen Tragödien von Sophokles
und Euripides, die zur Blütezeit
von Oxyrhynchus Klassiker wa-
ren wie um 1900 Goethe und
Schiller, aber auch Stücke aus
dem biblischen Römerbrief des

* Mit Hauptdarstellerin Julia Jentsch in einer
Inszenierung der Münchner Kammerspiele. Forscher 
164
Apostels Paulus mit theologisch interes-
santen Textabweichungen.

„Wir haben sogar die alte Verwand-
lungsgeschichte von Mensch und Esel in
der Fassung entdeckt, wie sie der Satiriker
Lukian wohl selbst verfasst hat. Zwar ken-
nen wir spätere Versionen der Story, aber
nirgendwo außer hier ist zu lesen, dass der
Mann, der tragikomisch in einen Esel ver-
zaubert ist, im Zirkus Sex mit einer Frau
hat.“ Papyrologen darf nichts Menschli-
ches und Tierisches fremd sein.

Technisches aber auch nicht, wie der
frühere Apparateskeptiker Obbink zugibt.
Jüngst hat er das an einem ganz besonde-
ren Fall wieder erlebt: spätantiken Mu-
mienmasken aus gebrauchten Papyri.

„Man muss sich das vorstellen wie Papp-
maché aus alten Zeitungen: Über eine
Holzform in Kopfgestalt wickelten die
Künstler eine oder mehrere Rollen einge-
weichter Papyri, drückten sie fest, ließen
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
sie trocknen, strichen Gips darüber und
bemalten sie dann – das Ergebnis erinnert
an einen Sturzhelm ohne Visier, dafür
manchmal mit Brustplatte“, erklärt Ob-
bink, während er den Besucher von sei-
nem Arbeitszimmer im ältesten Teil des
noblen Christ Church College zwei schma-
le Stiegen bis unter den Dachboden führt.

Dort ruht in ordinären Pappkartons –
und etlichen Originalblechkisten von Gren-
fell und Hunt – eine Sammlung, wie es 
sie nicht nur im kuriositätengesättigten Ox-
ford, sondern tatsächlich weltweit kein
zweites Mal gibt: Über 120 Masken, man-
che von schweren Sargdeckeln zerdrückt,
andere benagt von Totenwürmern und 
mit dem Staub der Jahrhunderte bedeckt,
einige auch schimmernd vergoldet.

„Stellen Sie sich bloß mal vor, man
könnte diese Papyri abwickeln und lesen.
Das ergäbe Hunderte von kaum beschä-
digten Rollen“, schwärmt der Forscher und
erinnert an die vielen tausend Rollen, aus
denen die legendäre Bibliothek von Alex-
andria einst bestand, bevor das Feuer kam.
„Natürlich müsste man dafür die Toten-
masken zerstören. Erstrangige Kunstwerke
sind es nicht, trotzdem würde kein Mu-
seum das heute mehr gestatten. Aber es
könnte eine Lösung geben.“

Als er kürzlich mit den US-Experten
probeweise eine der Masken unter das
Multispektralobjektiv legte, kamen auf
dem elektronischen Bild Schriftzeichen
zum Vorschein: Im Infrarotbereich schien
der Gipspanzer der Maske wie weggebla-
sen. „Das ist erst der Anfang“, prophezeit
Obbink enthusiastisch. „An der Univer-
sität von Kentucky sind gerade Experi-
mente mit einer Art Tomografie gemacht
worden, die vielleicht schon bald dazu
führt, dass wir die Masken abwickeln und
lesen können – virtuell, im Computerbild,
ohne sie zu zerstören.“

Noch ist das ein Wunschtraum. Aber
schon bisher musste ein Papyrologe wis-
sen, wie alte Sprachen, Dialekte und die
entsprechenden Schriften funktionieren,
musste Lexika und Datenbanken, archäo-
logische Befunde, Sozialprofile und Statis-
tiken, Literaturformen, Geheimkulte und
politische Systeme ebenso beherrschen wie
Mikroskop und Kamera. Da kann das biss-
chen neumodische Computer-Hexerei ihn
auch nicht mehr einschüchtern.

„Momentan sehen wir mit der neuen
Fotomethode vor allem mehr, aber bald
werden wir die Papyri auch schneller aus-
werten können. Da ist noch eine Menge
drin“, hofft Obbink.

Selbst wenn es die Oxforder Spür-
nasen demnächst viel leichter hätten – 
die Arbeit würde ihnen nie ausgehen.
„Auch heute noch liegen an der Stelle 
des alten Oxyrhynchus viele, viele un-
berührte Müllhaufen aus der Antike. Man
braucht nur irgendwo hineinzufassen,
schon hat man wieder einen Papyrus in
der Hand.“ Johannes Saltzwedel
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„Der Junge spielt einfach
besser Gitarre“

Der britische Sänger Albert Hammond senior, 60, und sein Sohn,
Strokes-Musiker Albert Hammond junior, 24, über Geschmack,

innerfamiliäre Konkurrenz und den jeweiligen Erfolg in der Popwelt
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Vater-Sohn-Gespann Hammond: Erweckungserlebnis beim „Buddy Holly“-Musical 
SPIEGEL: Vater und Sohn Hammond, steht
in einer Familie, deren Oberhaupt als
Schöpfer von Welthits wie „The Air That I
Breathe“ oder „One Moment in Time“ und
als Sänger des Evergreens „It Never Rains
in Southern California“ berühmt ist, von
der Geburt des Sohnes an fest, welchen
Beruf der Junge mal ergreifen soll?
Hammond junior: Nein, überhaupt nicht.
Musik hat mich lange nicht besonders in-
teressiert. Unsere Familie lebt in Kalifor-
nien, und ich fand Sport tausendmal auf-
regender. Zum Beispiel war ich als Teen-
ager sehr gut im Rollerskating. Genauer
gesagt: Ich war die Nummer eins im Wes-
ten der USA.
Hammond senior: Und ich war mächtig stolz
auf ihn. 
SPIEGEL: Haben Sie nicht versucht, Ihren
Sohn für Musik zu begeistern?
Hammond senior: Natürlich, aber es klapp-
te einfach nicht. Ich musste mit gro-
ßer Enttäuschung feststellen, dass mein 
Sohn keinen Rhythmus hat. Er war nicht 
imstande, einen Rhythmus zu halten. 
Ich probierte endlos mit ihm, ein paar Gi-
tarrenakkorde zu greifen. Aber auch das
bekam er lange nicht hin. Dann habe ich
ihn, als er neun war, eher zufällig in
London mit in ein „Buddy Holly“-Musical
geschleppt – das ist der Mann, dem ich
meine Liebe zur Musik verdanke. Mein
rfolgsband The Strokes: „Unsere Herkunft ma
Sohn war sehr beeindruckt. Wir sind dann
heimgegangen in unser Apartment, und
ich versuchte wieder mal, ihm drei Akkor-
de beizubringen. Und plötzlich hat es
gefunkt. Er übte die ganze Nacht. Am
nächsten Morgen spielte er mir drei Bud-
dy-Holly-Songs vor.
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cht uns nicht zu schlechten Rock’n’Rollern“

Z
U

M
A
 P

R
E
S

S
 /

 A
C

T
IO

N
 P

R
E
S

S

Hammond junior: Tags darauf gingen wir in
einen Laden, um eine Gitarre für mich zu
kaufen. Ich war begeistert von all den sa-
genhaften Instrumenten. Dann sagte mein
Vater zum Verkäufer: „Ich hätte für meinen
Sohn gern die billigste Gitarre, die Sie ha-
ben.“ Ich war fassungslos. Aber Dad sag-
te: „Üben kann man auf jedem Instru-
ment.“ Was soll ich heute sagen? Er hatte
Recht. Die erste gute Gitarre musste ich
mir wirklich verdienen.
SPIEGEL: Trotzdem hatten Sie es im Ver-
gleich zu Ihrem Vater ganz bequem – der
musste sich aus sehr armen Verhältnissen
im Musikgeschäft nach oben arbeiten.
Hammond senior: Und wie! Als ich mich 
im London des Jahres 1968 durchschlug,
hatte ich bis zu vier Jobs gleichzeitig, habe
für elf Pfund die Woche Böden gewischt
und Hamburger gebraten. Ich erinnere 
mich noch genau an den kleinen Imbiss 
in der Londoner King’s Road, in dem ich
damals arbeitete. Ich hatte immer ein klei-
nes Transistorradio dabei. Eines Tages lief
tatsächlich ein von mir geschriebenes Lied
auf BBC. Ich schrie meine zwei schwarzen
Kollegen begeistert an: „Leute, das ist von
mir!“ Die beiden schauten mich nur mitlei-
dig an und sagten: „Auf gar keinen Fall 
ist das von dir – denn wenn das wirk-
lich dein Song wäre, dann würdest du nie
hier arbeiten.“
Hammond junior: Wenn man solche Anek-
doten hört, dann erwarten wohl die meisten
Menschen, dass ich ein schlechtes Gewissen
kriege. Aber hey – kann ich irgendwas
dafür, dass mir das erspart blieb? Es stimmt,
dass ich ein sehr privilegiertes Leben führen
durfte, weil mein Vater viele erfolgreiche
Lieder geschrieben hat. Und ich bin auch
durchaus dankbar für diese Privilegien.
SPIEGEL: Ihren gleichfalls in besseren Ver-
hältnissen aufgewachsenen Strokes-Band-
165
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 Hammond senior (1978): „Leute, der Song ist von
kollegen, Julian Casablancas, haben Sie in
einem Schweizer Internat kennen gelernt.
Hammond junior: Ja. Aber macht uns die
Tatsache, dass unsere Eltern nicht arm sind,
schon zu Idioten, wie das manche Musik-
journalisten immer wieder schreiben? Ich
gestehe: Mein Vater hat mehr Street Cre-
dibility, mehr miese Erfahrungen als ich.
Und doch macht ihre Herkunft die Strokes
nicht zu schlechteren Rock’n’Rollern als
Menschen, die mit weniger Geld groß-
geworden sind. Ich bin es ein bisschen leid,
mir das Gewäsch über den wahren, schmut-
zigen Rock’n’Roll anhören zu müssen.
SPIEGEL: Wie haben Sie Ihren eigenen mu-
sikalischen Geschmack entwickelt?
Hammond junior: Ich habe mich von früh an
durch die gewaltige Plattensammlung mei-
nes Vaters gehört. Wenn ich etwas beson-
ders Tolles gehört hatte, rannte ich zu ihm
und spielte es ihm vor. Er schaute mich
dann milde an und sagte: Junge,
das ist Cat Stevens.
Hammond senior: Dummerweise
schlich er auch immer wieder in
mein Tonstudio, wo er an allem
rumfingerte. Das hatte manchmal
dramatische Folgen. Einmal lief
ich heulend zu seiner Mutter und
jammerte: „Der Junge hat gerade
mit einem Knopfdruck alle meine
Westcoast-Sounds gelöscht!“
SPIEGEL: Was hat Sie, Mr. Hammond
senior, nach mehr als 20 Jahren
Pause nun dazu getrieben, mit ei-
nem neuen Album namens „Revo-
lution of the Heart“ auf den Markt
zu kommen – vielleicht ein leiser
Neid auf den spektakulären Erfolg
Ihres Sohnes mit den Strokes?
Hammond senior: Ach was, ich bin
stolz auf ihn. Wer so viele Hits
hatte wie ich, ist auf keinen Men-
schen mehr eifersüchtig. Die
Wahrheit ist: Ich habe mich ein-
fach gelangweilt am Strand. Viele
Jahre lang habe ich mit meiner Frau in der
Sonne gelegen und so gut wie nichts getan.
Ab und zu störten Tina Turner oder Julio
Iglesias unsere Idylle – sie riefen an und ba-
ten mich, ein Lied für sie zu schreiben. Das
habe ich dann mit Begeisterung getan; und
allmählich habe ich gemerkt, wie sehr mir
die Arbeit fehlt. Außerdem hat gerade
mein Sohn mich immer wieder gedrängt,
noch einmal eine Platte zu machen. An
meinem 60. Geburtstag habe ich dann mei-
ne Familie um mich versammelt – und fei-
erlich verkündet, dass ich noch mal mit
einem Album loslege.
SPIEGEL: Und alle haben brav applaudiert?
Hammond junior: Klar, ich zum Beispiel lie-
be die Songs meines Vaters, auch wenn die
Strokes ganz andere Musik machen. Jedes
Mal, wenn ich „I’ll Be Here for You“ höre,
das letzte Stück auf dem neuen Album,
bin ich so gerührt, dass ich heulen muss.
SPIEGEL: War Ihr Vater-Sohn-Verhältnis im-
mer so harmonisch?

Popstar
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Hammond senior: Wir duschen bis heute re-
gelmäßig zusammen. Im Ernst: Wir machen
manchmal auf Familienfeiern sogar ge-
meinsam Musik. Und ich gebe zu: Der Jun-
ge spielt heute einfach besser Gitarre als
ich. Ich habe irgendwann auch ein Lied für
uns beide geschrieben, es trägt den ziemlich
naheliegenden Titel „You and Me“. Viel-
leicht werden wir das noch dieses Jahr auf-
nehmen, aber die letzten Monate hatten wir
genug damit zu tun, beide an unserem je-
weiligen neuen Album zu werkeln.
SPIEGEL: Wie gut kamen Sie, Mr. Hammond
senior, denn mit Ihrem Vater aus, als Sie in
den Fünfzigern in Gibraltar aufwuchsen? 
Hammond senior: Mein Vater war Elektriker
– und er glaubte an mich, ganz im Gegen-
satz zum Rest meiner Familie. Die wollten
mich zwingen, ebenfalls Elektriker zu wer-
den. Ich wollte aber keine Radios und
Fernseher reparieren wie Vater und seine
Brüder. Ich übte stattdessen Tag und Nacht
auf der kleinen spanischen Gitarre, die mir
mein Vater gekauft hatte. Ich durfte da-
mals nicht mal den Laden meiner Onkel
betreten, weil sie mein Haar unanständig
lang fanden. Ich wollte immer nur weg aus
Gibraltar.
Hammond junior: Den Laden gibt es übri-
gens immer noch. Den führen jetzt meine
Cousins. Mein Vater ist mit mir mal hinge-
fahren und hat mir den Verschlag gezeigt, in
dem er damals aufgewachsen ist. Die hatten
nur ein Schlafzimmer, eine Küche und das
Klo vor der Tür. Unglaublich.
Hammond senior: Ich bin mit 15 mit einem
Kumpel von zu Hause weg. Erst mal nach
Marokko, dann nach Spanien. In Madrid
fand ein großes Festival statt – der Haupt-
gewinn dort war ein Plattenvertrag. Wir
nahmen teil und gewannen. So kam ich zu
meinem ersten Vertrag, lustigerweise bei
der Firma, bei der heute auch mein Sohn ge-
landet ist. Eine Schule habe ich nie beendet.
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Ich kann Ihnen nicht mal sagen, in welchen
Tonarten meine Hits geschrieben sind.
SPIEGEL: Hatten Sie nicht wegen Ihrer Ver-
träge eine Menge Ärger mit Plattenfirmen?
Hammond senior: Leider. Die Musikindustrie
hat fast meine Karriere zerstört. Mich gibt es
nur noch, weil ich mich nie unterkriegen ließ.
Jahrelang wollte die amerikanische Firma
CBS in den siebziger Jahren meine Alben
einfach nicht herausbringen. Immer wieder
hörte ich den bösen Satz: „Wir hören hier lei-
der keine Single, vergessen Sie’s.“ Dabei han-
delte es sich um Songs wie „When I Need
You“ oder „To All the Girls I’ve Loved Be-
fore“, die anfangs keiner haben wollte und
die später durch andere Interpreten Riesen-
erfolge wurden! Deshalb veröffentliche ich
mein neues Album jetzt auch auf eigene
Faust: Es kostet mich sehr viel, aber das ist es
mir wert, dass ich mir das Gerede über
Singles nie wieder anhören muss. Ich bin frei!

SPIEGEL: Fühlen sich die Strokes
ebenfalls gegängelt von ihrer Fir-
ma, Mr. Hammond junior?
Hammond junior: Keinesfalls. Wir
genießen es, mit einem sehr guten
Vertrag bei einer großen Firma zu
sein. Die arbeitet für uns. Wir ha-
ben keine Ahnung vom Geschäft
und können uns so voll auf die Mu-
sik konzentrieren. Andererseits
können wir uns den Luxus der Ei-
genständigkeit auch gar nicht leis-
ten, denn wir haben leider bei wei-
tem nicht so viele Platten verkauft
wie mein Vater.
SPIEGEL: Hat Ihr Vater Sie bei der
Aushandlung des ersten Strokes-
Vertrags beraten?
Hammond junior: Klar, ich bat ihn,
einen Blick darauf zu werfen. Es
wäre doch dumm gewesen, einen
Mann mit seiner Erfahrung nicht
um Rat zu fragen. 
Hammond senior: Die Jungs sind
alle wie meine Söhne. Und ich

kenne mich vermutlich besser im Geschäft
aus als viele Musikanwälte. Außerdem lie-
be ich ihre Musik – auch wenn sich manche
meiner Freunde schon mal über den Krach
beschweren, wenn ich ihnen eine Strokes-
Platte vorspiele. Sie sind einfach zu alt dafür.
SPIEGEL: Sie sehen einander sehr ähnlich –
wer von Ihnen wird auf der Straße heute
öfter erkannt?
Hammond senior: Manchmal zahle ich im
Supermarkt mit meiner Kreditkarte, und
dann stutzt die Frau an der Kasse, wenn sie
meinen Namen liest – aber sonst werde ich
überhaupt nicht mehr erkannt. Im vergan-
genen Jahr war ich mit meiner Frau bei ei-
nem Konzert der Strokes in London. Wir
standen auf der Ehrentribüne und staunten
über all die Menschen, die da „Albert, Al-
bert“ brüllten. Ich rief dann irgendwann:
„Danke, Leute! Vielen Dank!“ Meine Frau
schaute mich sehr mitleidig an. Aber hey,
ich bin immer noch sein Vater!
Interview: Christoph Dallach, Wolfgang Höbel
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Scala-Inszenierung „Europa riconosciuta“: Für die festliche Neueröffnung aus der Versenkung geholt
M U S I K

Kollaps in der Schlangengrube
Nach einem schrillen Machtkampf sind Riccardo Muti und 

die Scala heillos verkracht. Nun sucht die Mailänder Bühne einen
neuen Dirigenten – und der Dirigent ein neues Orchester.
Gerade mal vier Wochen ist es her,
dass er den Kram hingeschmissen
hat; entnervt, gedemütigt und aus

dem Tempel vertrieben von den eigenen
Leuten, von seinem Orchester – aus der
Traum vom Maestrissimo Italiens, Muti ge-
stürzt, die Scala kopflos. 

Doch schon an diesem Montag kehrt
der Dirigent Riccardo Muti, 63, heim an
den Ort der Schmach – als philharmoni-
scher Zampano, wenn nicht alles täuscht,
als rassiger Triumphator, der seinen hei-
mischen Widersachern zeigen wird, dass
die Musikwelt ihre kostbarsten Klang-
68

irigent Muti, als Nachfolger gehandelter Kollege
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körper immer noch bei ihm in besten Hän-
den weiß.

Im Verlauf einer Tournee von Wien über
Mailand und Köln nach Paris wird Muti
mal wieder sein Lieblingsorchester, die
Wiener Philharmoniker, dirigieren und mit
der 94. Haydn-Sinfonie („Mit dem Pau-
kenschlag“) wohl vor allem in der Scala
Furore machen. Denn nur über den Streit
um ihn und sein Gebaren ist das legendä-
re Opernhaus „in die schlimmste Krise sei-
ner 227-jährigen Geschichte“ („Financial
Times“) geschlittert und liegt laut „Zeit“
jetzt „künstlerisch in Trümmern“. 
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 Chailly: Von der eigenen Kunst berauscht
Krisen, Chaos und Kollaps sind im
Mailänder „Teatro alla Scala“ seit eh und
je fixe Größen wie Bravo und Brava. Hier,
in dieser rot-gelb-goldenen „Schlangen-
grube“ („Die Welt“) unter gigantischem
Kristalllüster und 60 Kandelabern, haben
in den fünfziger Jahren die Sängerkriege
zwischen der Callas und der Tebaldi ge-
tobt; hier fliegen zum Dank für ein hohes
C immer noch prachtvollste Blumengebin-
de aus einer der 146 Logen und als Zeichen
schrillen Protestes Radieschen, Sellerie und
Zitronen auf die Bühne.

Doch in diesem Frühjahr ging es im
berühmtesten Opernhaus der Welt wirklich
richtig zur Sache, und in einem toxischen
Crescendo steigerten sich die Turbulenzen
am Ende vom Duell zur Staatsaffäre – mit
viel anarchischem Divertimento. 

Die Soap fing damit an, dass sich der
seit 1990 amtierende Intendant Carlo Fon-
tana und Musikchef Muti nie riechen konn-
ten und zuletzt total über Kreuz lagen. Am
24. Februar hatte es Muti geschafft: Fonta-
na flog, und auf der Leerstelle landete
Muti-Intimus Mauro Meli, der als Opern-
intendant im sardinischen Cagliari einen
ansehnlichen Schuldenberg hinterlassen
und sich so zur Führung der klammen
Scala einschlägig qualifiziert hatte.

Den über 800 Angestellten des Unruhe-
herds Scala waren Meli und die Mausche-
leien auf der Chefetage allerdings ver-
dächtig. In einer hastig anberaumten Voll-
versammlung verlangte die Belegschaft
nun gleich den Rücktritt von Meli und Muti
und drohte mit Hausbesetzung.

Muti offenbarte im „Corriere della Sera“
mittels eines offenen Briefs, dass sein Ver-
such zum Sturz Fontanas dem Haus nur
hätte helfen sollen, „die verlorene Harmo-



Mailänder Scala: Aufgebrachte Opernfans schlugen Krawall
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nie wiederzufinden“. Von wegen. Mutis
Hausorchester, die Filarmonica della Scala,
weigerte sich auf einmal, unter seinem
Chef überhaupt noch zu spielen, ließ Pro-
ben und Konzerte platzen und engagierte
schließlich den norwegischen Nobody
Arild Remmereit als Einspringer.

Remmereit hatte noch nicht den Takt-
stock gehoben, da buhte die Muti-Fraktion
aus vollem Halse los und den Gast gna-
denlos nieder. Auf Flugblättern forderte sie
das Comeback ihres Idols. Die Anti-Mutis
verunglimpften den verhassten Chef als
„Monster von Mailand“ und „Maestro
Mussolini“. 

Der greise Film- und Opernregisseur
Franco Zeffirelli, 82, giftete, Muti sei vor al-
lem von seiner Kunst und seiner persönli-
chen Eitelkeit berauscht – ein wahres Wort.
Worauf der Herr Kapellmeister verlautba-
ren ließ, „Maestro Muti“ denke gar nicht
daran, „auf Zeffirellis überflüssige Angrif-
fe zu reagieren“.

Inzwischen waren bereits zwei Premie-
ren, darunter die Welturaufführung von
Azio Corghis neuer Oper „Il dissoluto as-
solto“, abgesagt worden. Muti lehnte sogar
den Empfang einer Orchesterdelegation
ab. Am 2. April, fast 19 Jahre nach seinem
Amtsantritt, warf er das Handtuch.

Trotz der umfänglichen Berichterstat-
tung über den Tod Papst Johannes Pauls II.
und die Zukunft im Vatikan druckte die
Zeitung „La Repubblica“ in ihrer Sonn-
tagsausgabe sechs Seiten zum Gedenken
an den abgedankten Muti und über die 
Zukunft der Scala. Vor dem Singtempel in-
tonierten Choristen den Gefangenenchor
„Va pensiero“ aus Verdis „Nabucco“, Ita-
liens inoffizielle Nationalhymne. Selbst die
Schweigeminute für den verstorbenen
Papst soll im Krawall der aufgebrachten
Opern-Milanesen untergegangen sein. 

Weil er sich von den Muti-Gegnern ver-
raten fühlte, trat nun auch der Orchester-
präsident Fedele Confalonieri zurück. Die
böse Folge: Mit Confalonieri verlor Italiens
erste Opernadresse auch den Präsidenten
der mächtigen Berlusconi-Gruppe Media-
set und damit womöglich einen ihrer
reichsten und einflussreichsten Förderer.

Mamma mia, welch ein Theater! Statt sich
heillos in künstlerische, finanzielle und ad-
ministrative Fehden zu verstricken, hatte die
Scala mit Beginn der laufenden Spielzeit am
7. Dezember 2004 eigentlich die Wende von
der Belcanto-Bonbonniere zum modernen
Musiktheater einleiten und auf den Wechsel
vom Chaos-Laden zum zeitgemäßen Kul-
turunternehmen setzen wollen.

Drei Jahre war das Haus zwecks Gene-
ralüberholung dicht gewesen, der Betrieb
auf Ersatz- und Behelfsbühnen ausquar-
tiert worden. Nun, nach gründlichem und
61 Millionen Euro teurem Hausputz, er-
strahlte der Oldtimer in vollem Wichs.

Der eben fertig gestellte, 38 Meter hohe
Bühnenturm des Tessiner Stararchitekten
Mario Botta erwies sich mit seinem feinen
Botticino-Gestein als neuer Leuchtturm
der Sangeskunst. Im Zuschauerraum mit
dem sechsrangigen Logenrund waren alle
Goldapplikationen aufgearbeitet und die
Samt-, Seiden- und Damastbezüge liebe-
voll restauriert worden. Schnürboden und
Bühnenmaschinerie, bislang gewohnheits-
mäßig unzuverlässig, liefen auf einmal wie
geschmiert.

In der Königsloge thronte ein strahlen-
der Silvio Berlusconi nebst Gefolge. Aus
Kroatien, Bulgarien, Albanien und der
Schweiz waren Regierungschefs angereist.
In den blitzblank gewienerten Wandel-
gängen verlustierten sich neben Sophia Lo-
ren und Giorgio Armani Models und Mo-
demacher, Designer und schick gestylte
Herrschaften des Spumante-Adels.

Zum Neustart ihrer berühmtesten Play-
station wurde Italiens Opernklientel dies-
mal sogar musikalisch umgestimmt: Statt
nach Landessitte mit Verdi oder Puccini zu
feiern, hatte Riccardo Muti den Dreiakter
„Europa riconosciuta“ (Die wiederer-
kannte Europa) des klassischen Kleinmeis-
ters Antonio Salieri ausgegraben – ein
wahrlich ausgefallenes Werk, das eigens
zur Eröffnung der Scala im August 1778
komponiert worden und danach in der Ver-
senkung verschwunden war. 

Zwecks demokratischer Verbreitung in
klassenloser Gesellschaft wurde die „Euro-
pa“ aus der feudalen Scala nicht nur in die
populäre Galleria und auf andere öffentli-
che Plätze Mailands übertragen, sondern
auch in Block III der berüchtigten Straf-
anstalt San Vittorio. Derart vernetzt, glaub-
te die Scala sogar hinter Gittern zeigen zu
müssen, dass sie wirklich das ist, was sie
schon immer zu sein glaubte: das rundum
harmonischste Opernhaus der Welt.

Wenn Muti jetzt mit den Wiener Phil-
harmonikern noch einmal Einzug halten
wird in seine langjährige, vermaledeite
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Heimstatt, dann hat die Scala schon einen
neuen Hausherrn: Der Verwaltungsrat hat
nämlich vorvergangene Woche den fran-
zösischen Kulturmanager Stéphane Liss-
ner, 52, zum Intendanten und künstleri-
schen Direktor berufen – für die Scala, wie
die „FAZ“ den heiligen Innovatius emp-
fing, so viel „wie ein Sechser im Lotto“.

Der Ämterhäufling Lissner, der auch
Musikdirektor der Wiener Festwochen, In-
tendant des Festivals von Aix-en-Provence
und Leiter mehrerer französischer Sprech-
bühnen ist, muss jetzt der Scala vor allem
schleunigst einen neuen Generalmusikdi-
rektor besorgen, und dafür braucht er den
Sechser mit Zusatzzahl. Denn 2006, wenn
das Mozart-Jahr droht, sind alle Herren
Kapellmeister noch mehr auf Achse und
noch emsiger auf den Podien als in der
Hektik des normalen Musikbetriebs, und
auch die Scala möchte, wie auch anders,
des Salzburger Jubilars reichlich gedenken.
Aber wer soll es ihr besorgen?

Ob der bislang meistgenannte Kandidat
für die Muti-Nachfolge, der gebürtige Mai-
länder Riccardo Chailly, 52, tatsächlich zur
raschen Heimkehr in seine Heimatstadt zu
bewegen wäre, ist bislang offen: Schließlich
soll Chailly im Spätsommer dieses Jahres
erst einmal Leipziger Gewandhauskapell-
meister werden und das dann, Ehrenwort,
wenigstens fünf Jahre bleiben.

Derweil hört sich der Mailand-müde Muti
angeblich in den USA um. Diesmal soll er
sogar bei den New Yorker Philharmonikern
vorfühlen, zu denen er sich vor fünf Jahren
noch nicht herablassen wollte. Damals hat-
te es die „New York Times“ dem sperrigen
Maestro heimgezahlt: Muti, schrieb das
Blatt, sei „der falsche Mann“ und „herrisch,
wenn nicht gar ausgesprochen arrogant“;
der schöne Italiener habe „nicht einen mys-
tischen Knochen im Leib“. Das stimmt lei-
der immer noch. Klaus Umbach
169
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Inspiration beim
Zähneputzen

François Lelord hat mit seiner Sinn-
sucherfabel „Hectors Reise“

weltweit Erfolg. In seinem zweiten
Roman widmet sich der 

Autor den Geheimnissen der Liebe. 

ä

Ein mächtiger Arzneimittelhersteller –
er stammt aus einem kleinen Land,
das sich auf Schokolade und Pharma-

konzerne spezialisiert hat – lädt einige
Psychiater aus Frankreich zu einer Tagung
ein. Beim Abendessen sprechen die Herr-
schaften über die Liebe. „Liebe“, sagt der
alte Psychiater François, „ist eine Verrückt-
heit des Blutes, in welche die Vernunft ein-
willigt.“ Hector, sein jüngerer Kollege, denkt
an die Liebeswirren seiner Patienten und
sagt: „Liebe ist die Quelle unserer größten
Glückseligkeit, Liebe verursacht unser
schmerzlichstes Unglück.“ 

So geht es eine Weile hin und her, und
nachdem man genug philosophiert hat, bit-
ten die Chefs des Pharmakonzerns den jun-
gen Hector darum, sich auf eine Mission zu
begeben: Er soll einem Professor nachrei-
sen, der erfolgreich eine geheime Liebes-
formel entwickelt und sich damit davon-
gemacht hat – was Hector insofern gelegen
kommt, weil es um sein eigenes Liebesleben
nicht zum Besten steht: Clara, seine Freun-
din, hat sich in einen anderen Kerl verliebt. 

„Hector und die Geheimnisse der Liebe“
heißt das neue Buch von François Lelord,
170

Frauen in Hanoi: „Freundliche Menschen, jung
52, das sich in der ersten Ver-
kaufswoche auf Platz zwölf der
SPIEGEL-Bestsellerliste plat-
zierte, nachdem der Autor ge-
rade seine erste Lesereise durch
Österreich und Deutschland
hinter sich gebracht hatte*. 

Mit seinem Romandebüt
„Hectors Reise oder die Suche
nach dem Glück“ hat Lelord
in Frankreich, Deutschland,
Japan, Portugal, Spanien und
Korea großen Erfolg. Seit 42
Wochen steht das Buch auf der
SPIEGEL-Bestseller-Liste und
verkaufte sich rund 280 000-
mal. Eine Berliner Firma will Hectors
Abenteuer verfilmen – der Schauspieler
August Zirner, der in München 200 Zuhö-
rern eine bemerkenswert amüsante Lesung
bot, erscheint Lelord als würdige Beset-
zung für seinen suchenden Helden. 

Autor Lelord ist ein eleganter, zurück-
haltender Mann von hintergründigem Hu-
mor. Talkshows meidet er, denn „die Leu-
te wollen Hector kennen lernen, nicht
mich“, unterstellt er seinen Fans, um dann
geduldig und liebenswürdig ausführlich
Fragen zu beantworten.

Lelord ist Mediziner und promovierter
Psychologe. Lange betrieb er eine psycho-
logische Praxis und schrieb, inspiriert von
seinen Patienten, zunächst ein Fachbuch
mit Essays. Dann, eines Abends, in einem
Hotel in Hongkong, habe er beim Zähne-
putzen plötzlich Hector vor sich gesehen,
erzählt Lelord – und ihn alsbald als Glücks-
forscher auf Reisen geschickt. 

* François Lelord: „Hector und die Geheimnisse der
Liebe“. Aus dem Französischen von Ralf Pannowitsch.
Piper Verlag, München; 222 Seiten; 16,90 Euro.

Bestsellera
Moderne M
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Angeregt hätten ihn Jona-
than Swifts „Gulliver“, Hans
Christian Andersen und Vol-
taire, sagt Lelord, und es
klingt, als fände er es vermes-
sen, derartig berühmte Tauf-
paten zu beschwören – auch
Comicfiguren wie Tim und
Struppi, in Frankreich als „Tin-
tin“ berühmt, nennt er als
Einfluss. 

Wie sein Erfinder schließt
auch Hector seine Praxis in
Paris, um die Welt zu durch-
streifen und Antworten zu fin-
den auf die Frage: Was ist

Glück? „Hector und die Geheimnisse der
Liebe“ führt den Psychiater nun nach
Kambodscha und China, wo er sich mit
schönen Frauen, geheimnisvollen Liebes-
pillen und einigen Finsterlingen herum-
schlägt und dabei der naturgemäß nicht
ganz einfachen Frage nachgeht, was Liebe
für die Menschen bedeutet – und was pas-
sieren würde, wenn man sie mittels Pillen
kontrollieren und zähmen könnte. 

Hector teilt die Liebe seines Schöpfers
zu Asien, doch er ist, wie Lelord sagt, deut-
lich jünger. Hector ist Anfang dreißig, ein
Held reinen Herzens, der den Lesern
schnell ans Herz wächst, er hat eine hu-
morvoll-naive Lebensklugheit und ist un-
erschrocken auf der Suche nach dem Wah-
ren, Schönen und Guten. 

Lelord beschwört in seinen Sinnsucher-
fabeln die Wiederverzauberung der Welt –
anschaulich und eindringlich. Er erzählt
charmant und unterhaltsam und bietet da-
bei eine Mischung aus modernem Märchen
und Liebesstory, angereichert mit Er-
kenntnissen aus Hirnforschung und Philo-
sophie. Viele Leser setzen Lelord mit sei-
nem Helden gleich, doch Hector als Le-
lords Alter Ego anzusehen wäre zu sim-
pel. Lelord ist ein Intellektueller, der sich
für Architektur begeistert, für die Bilder
von Gustav Klimt und Egon Schiele
schwärmt, der Victor Hugo, Baudelaire,
aber auch John Updike, Franz Kafka und
vor allem Graham Greene verehrt. 

Anders als Hector, der immer wieder zu
seinen Patienten zurückkehrt, hat Lelord
inzwischen seine Praxis in Paris geschlos-
sen und führt das Leben eines schreiben-
den Nomaden. Eine Weile hat er in Los
Angeles gelebt, mittlerweile pendelt er zwi-
schen Hanoi und Paris hin und her. 

Hanoi sei für ihn ein mysteriöser Ort,
der ihn gleichzeitig an seine Kindheit er-
innere: Es gebe dort freundliche Leute, die
den ganzen Tag lang miteinander schwätz-
ten, „viele davon sind jung und voller Hoff-
nung“, sagt Lelord. So ähnlich verhält es
sich mit dem Autor der „Hector“-Bücher:
Er ist ein stets freundlicher, zum Plaudern
aufgelegter Erzähler, den eine schöne Zu-
versicht antreibt. Die ist zwar nicht immer
begründet, aber unbedingt beneidens-
wert. Angela Gatterburg

or Lelord
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Bestseller
Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom Fach-

magazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl-
kriterien finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestseller
Belletristik
Dreiecksgeschichte im 
Jahr 1914: Schwe- 

discher Offizier verfällt
einsamer Witwe, die 

sich mit einem deutschen
Deserteur einlässt 
1 (1) Dan Brown Sakrileg
Lübbe; 19,90 Euro

2 (2) Dan Brown Diabolus
Lübbe; 19,90 Euro

3 (3) Paulo Coelho Der Zahir
Diogenes; 21,90 Euro 

4 (4) Henning Mankell 

Tiefe
Zsolnay; 21,50 Euro

5 (6) François Lelord Hectors Reise
Piper; 16,90 Euro

6 (7) Santo Cilauro/Tom Gleisner/

Rob Sitch Molwanîen
Heyne; 14,90 Euro

7 (5) Frank Schätzing Der Schwarm
Kiepenheuer & Witsch; 24,90 Euro 

8 (9) Cecelia Ahern 

Für immer vielleicht
W. Krüger; 16,90 Euro 

9 (10) Alina Reyes Die siebte Nacht
Bloomsbury Berlin; 12 Euro 

10 (8) John Grisham Die Begnadigung
Heyne; 22,90 Euro 

11 (13) Anna Gavalda Zusammen ist man
weniger allein  Hanser; 24,90 Euro 

12 (–) François Lelord 

Hector und die Geheimnisse der 
Liebe  Piper; 16,90 Euro 

13 (12) Marcelle Sauvageot 

Fast ganz die Deine  
Nagel & Kimche; 12,90 Euro 

14 (11) Jeannette Walls Schloss aus Glas
Hoffmann und Campe; 19,95 Euro 

15 (15) Nedjma Die Mandel
Droemer; 18 Euro

16 (17) Ian Caldwell/Dustin Thomason

Das letzte Geheimnis  Lübbe; 19,90 Euro 

17 (18) Paulo Coelho Der Alchimist
Diogenes; 17,90 Euro

18 (19) Minette Walters Der Außenseiter
Goldmann; 22,90 Euro 

19 (16) Marc Levy Bis ich dich wiedersehe
Knaur; 16,90 Euro 

20 (–) Per Olov Enquist Das Buch von
Blanche und Marie  Hanser; 19,90 Euro
d e r  s p i e g e
Sachbücher
l

Mädchenverstümmelung
mitten in Europa: Das 

Ex-Model kämpft 
weiter gegen die Folter

der Beschneidung 
1 (4) Alexander von Schönburg
Die Kunst des stilvollen Verarmens
Rowohlt Berlin; 17,90 Euro

2 (1) Sabine Kuegler Dschungelkind
Droemer; 19,90 Euro

3 (2) Peter Hahne Schluss mit lustig
Johannis; 9,95 Euro

4 (9) Jürgen Neffe Einstein
Rowohlt; 22,90 Euro

5 (6) Ben Schott Schotts Sammelsurium
Bloomsbury Berlin; 16 Euro

6 (3) Jürgen Todenhöfer 
Andy und Marwa  C. Bertelsmann; 16 Euro

7 (7) Johannes Paul II. 
Erinnerung und Identität  
Weltbild; 14,90 Euro

8 (12) Werner Tiki Küstenmacher/
Lothar J. Seiwert 
Simplify your life  Campus; 19,90 Euro

9 (5) Sigrid Grabner/Hendrik Röder (Hg.)
Emmi Bonhoeffer – Essay, 
Gespräch, Erinnerung  Lukas; 16,90 Euro

10 (8) Corinne Maier Die Entdeckung
der Faulheit  Goldmann; 12 Euro

11 (10) Rolf Bossi Halbgötter in Schwarz
Eichborn; 22,90 Euro

12 (13) Uwe Müller 
Supergau Deutsche Einheit  
Rowohlt Berlin; 12,90 Euro

13 (–) Sigrid Damm Das Leben des
Friedrich Schiller  Insel; 24,90 Euro

14 (17) Waris Dirie mit Corinna Milborn

Schmerzenskinder
Marion von Schröder; 

18 Euro

15 (19) Rüdiger Safranski Schiller oder 
Die Erfindung des Deutschen 
Idealismus  Hanser; 25,90 Euro

16 (–) Hans-Christian Huf 
Das Bibelrätsel  Econ; 25 Euro

17 (14) Frank Schirrmacher 
Das Methusalem-Komplott  
Blessing; 16 Euro

18 (18) Désirée Nick Gibt es ein Leben
nach vierzig?  Lübbe; 14,90 Euro

19 (–) Götz Aly Hitlers Volksstaat
S. Fischer; 22,90 Euro

20 (–) Necla Kelek Die fremde Braut
Kiepenheuer & Witsch; 18,90 Euro
1711 8 / 2 0 0 5
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Reise nach
Jerusalem

Der Regisseur Ridley Scott 
erzählt in seinem Actionfilm „König-

reich der Himmel“ von
blutrünstigen Glaubenskriegern –

den christlichen Kreuzrittern. 
Scott-Spektakel „Königreich der Himmel“: Bekehrung mit dem Schwert 

Seit dem Erfolg des Römer-Epos „Gla-

diator“ wagt sich Hollywood auf der
Suche nach Schauplätzen für spekta-

kuläre Kriegsfilme immer wieder in die
Antike („Troja“, „Alexander“), aber auch
ins mittelalterliche England („King Ar-
thur“) und sogar ins Japan des 19. Jahr-
hunderts („Last Samurai“).

Richtigen Ärger handelte sich nun der
britische Regisseur Ridley Scott mit seinem
jüngsten Projekt ein. Er war lange vor allem
in düsteren Phantasiewelten zu Hause
(„Alien“, „Blade Runner“) und löste dann
mit „Gladiator“ (2000) die jüngste Histori-
enwelle aus. Scotts neues Werk „Königreich
der Himmel“, das diese Woche in die Kinos
kommt, betritt das heikle Terrain des Hei-
ligen Landes. Der Film spielt zu der Zeit, als
die Kreuzritter aus Europa gen Jerusalem
zogen, um die Stadt von den sogenannten
Ungläubigen (lies: Muslimen) zu befreien –
ein Konflikt, dessen Echo bis in die Reden
von George W. Bush nachhallt.
172
„Sehr besorgt“ über Scotts 130-Millio-
nen-Dollar-Projekt zeigte sich das Ameri-
kanisch-Arabische Anti-Diskriminierungs-
Komitee, und ein Professor für Islamisches
Recht an der Universität von Kalifornien
klagte, Muslime würden wieder einmal als
„dämlich, beschränkt und rückwärts ge-
wandt“ dargestellt. Er befürchtete „Bilder
von Muslimen, die Kirchen angreifen und
Kreuze von den Wänden reißen“. Scott,
vor zwei Jahren von der Queen zum Rit-
ter geschlagen, kroch zu Kreuze: Er werde
nicht „auf dem Koran herumtrampeln“. 

Tatsächlich bemüht sich Scott nach Kräf-
ten, den religiösen Kontext der Geschichte
zu verschleiern. Sein Held, ein junger
Kreuzritter in spe namens Balian (Orlando
Bloom), reist nicht nach Jerusalem, um die
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
Muselmanen mit dem Schwert zu bekeh-
ren. Er will nur der heimatlichen Tristesse
entkommen: Seine Frau und sein Kind sind
tot, er selbst hat im Affekt einen Menschen
umgebracht. So fehlt im fertigen Film jene
Szene aus frühen Drehbuchversionen, in
welcher der Papst den Kreuzrittern seinen
Segen gibt. Übrig blieben der Spruch „Reli-
gion ist etwas für Verrückte“ und Bachs
„Jesu meine Freude“ auf der Tonspur.

Ansonsten hält sich Scott weitgehend an
historische Fakten. Die Bösewichte sind die
Tempelritter um Guy von Lusignan (Marton
Csokas), den seine Frau Sibylla (Eva Green)
zum König von Jerusalem krönt. Guy, von
Historikern als „hübscher, kleiner Nichts-
nutz“ beschrieben, stillt seinen Blutdurst
meist an Muslimen – bis diese im Jahr 1187
„Ich wollte Königin sein“
Die Schauspielerin Eva Green, 24, über ihre Rolle im Kreuzritterepos
Filmstar Green
„Die Botschaft ist wichtig“ 

2
0

T
H

 C
E
N

T
U

R
Y
 F

O
X

SPIEGEL: Mademoiselle Green, Sie wurden
bekannt durch Ihre Rolle in Bernardo
Bertoluccis freizügigem Paris-Film „Die
Träumer“ und haben in einem Interview
über die prüden Amerikaner gespottet,
die sich über Sex und Nacktheit erregen,
aber rohe Gewalt feiern. Ist „König-
reich der Himmel“ nun nicht ein sehr ge-
walttätiger Film?
Green: Ja, aber der Film ist nicht ge-
walttätig um der Gewalttätigkeit wil-
len, sondern um zu zeigen, wie selbst-
süchtige Leute versuchen, Macht über
andere zu gewinnen – und dass wir 
nichts aus der Geschichte lernen. Es 
ist kein typischer Hollywood-Film, er 
ist cleverer. 
SPIEGEL: Was hat Sie daran gereizt, die his-
torisch verbürgte Figur der Königin 
Sybilla zu spielen?
Green: Ich wollte schon immer eine Köni-
gin sein! Gleich die erste Szene, die ich
für „Königreich der Himmel“ drehte, war
die Krönungsszene. Das war natürlich
überwältigend. Aber darüber hinaus ist 
Sibylla eine sehr komplexe Figur. Sie muss
als Königin versuchen, den Frieden in Je-
rusalem zu bewahren. Sie kann hart zu
ihren Leuten sein und sehr kühl. Und un-
ter dieser öffentlichen Maske ist sie eine
tapfere Frau, die die Hölle durchmacht.
SPIEGEL: Ist es nicht enttäuschend, dass
Sibylla im fertigen Film nun zwischen all
den Kampfszenen ein wenig an den Rand
gedrängt ist?
Green: Ich bin stolz auf den Film, so wie er
ist, auch wenn ich die ausführliche Fassung
der Geschichte sehr mochte. Aber hätte
Ridley Scott alle Szenen dringelassen,
wäre der Film viel zu lang gewesen. Man
wird sehr viel mehr von Sibylla sehen in
der längeren DVD-Version. 
SPIEGEL: Finden Sie es richtig, dass den
Kriegsszenen so viel Raum gegeben wird?



2
0

T
H

 C
E
N

T
U

R
Y
 F

O
X

unter Saladin zum finalen Gegenschlag
ausholen und die Stadt erobern.

Im Schnittstakkato der zahlreichen
Schlachtszenen läuft der Actionfilmer Scott
zu großer Form auf: Tausende marokkani-
sche Statisten reiten durch die Wüste, der
aufgewirbelte Feinstaub leuchtet malerisch
im Gegenlicht. Deutlich schwerer tut sich
der Regisseur mit den Szenen zwischen
den Kämpfen. Dann behandelt er die Zu-
schauer fast wie jene jungen Männer, die
im Film zu Rittern geschlagen werden: Mit
den Worten „Damit du dich immer daran
erinnerst“ bekommen sie eine Ohrfeige.

Leicht paradox ist die Botschaft, die
Scott dem Betrachter aufs Auge drückt:
Gewalt, schon klar, lohnt sich nicht – aber
die besseren Kinobilder liefert sie alle-
mal. Martin Wolf
Green: Ja, schließlich hat der Film eine
politische Botschaft. Und die ist wichtig. 
SPIEGEL: Und warum haben sich Muslim-
Aktivisten schon vor der Premiere be-
schwert, dass der Film ein negatives Bild
islamischer Kultur zeichne?
Green: Offenbar haben die ihn nie gese-
hen. Denn genau das Gegenteil ist der
Fall! „Königreich der Himmel“ ist voller
Respekt gegenüber dem Islam, die Araber
werden in einer sehr ehrenvollen Art dar-
gestellt. Außerdem zeigt der Film, dass es
Fanatiker in jeder Religion gibt. Es geht
also keinesfalls um eine schlichte Unter-
teilung der Welt in Gut und Böse.
SPIEGEL: Wie hat Ihre Mutter, die Schau-
spielerin Marlène Jobert, reagiert, als klar
wurde, dass ihre Tochter auch Schauspie-
lerin werden will? 
Green: Ich glaube, sie weiß bis heute 
nicht genau, was sie davon halten soll. 
Ich bin da selbst nicht ganz entschie-
den – vielleicht höre ich ja auf, wenn das
hier vorbei ist. Meine Mutter jedenfalls
hat mit vierzig mit der Schauspielerei 
Schluss gemacht. Jetzt schreibt sie Kin-
derbücher. Interview: Jennifer Wilton
173d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
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Raum im „Ort der Information“: „Anonymität der Opfer aufheben“ 
G E D E N K E N

Sinn aus der Tiefe
Nächste Woche wird das Holocaust-Mahnmal in Berlin eröffnet:

Am „Ort der Information“ unter den Betonstelen gibt eine 
eindrucksvolle Ausstellung dem abstrakten Kunstwerk Bedeutung.
Was hat sich Architekt Peter Eisen-
man, 72, alles einfallen lassen, um
den Sinn einer Ansammlung von

2711 Betonpfeilern – 95 Zentimeter breit,
2,38 Meter lang und bis zu 4,70 Meter hoch,
preußisch postiert im Abstand von 95 Zen-
timetern – nachzuweisen: Mal sprach er
von „konzeptioneller Divergenz“, mal von
der „Illusion von Ordnung“, von der „ab-
soluten Axialität“, die erschüttert sei. Oder
von der „Hegemonie des Visuellen“, die es
zu überwinden gelte.

Die Deutungen des Bundestagspräsiden-
ten sind da schon eher von dieser Welt:
Auf einen Ort hofft Wolfgang Thierse, an
dem man erahnen kann, „was Einsamkeit,
Ohnmacht und Verzweiflung bedeuten“,
einen Platz voller „sinnlicher und emotio-
naler Kraft“. Aber kann man Todesangst
überhaupt ahnen? Und wie soll das aus-
gerechnet jenes Großaufgebot von Beton
bewirken, umspült vom Straßenlärm einer
Metropole? 
74
Noch lässt sich nur wenig von alldem
spüren, auf jenen 19 000 Quadratmetern
Land neben Tiergarten und Brandenburger
Tor, zwischen den Vertretungen der Bun-
desländer und Plattenbauten aus DDR-Zei-
ten. Noch dudeln die Radios der Bau-
arbeiter auf dem Gelände des zukünftigen
„Denkmals für die ermordeten Juden Eu-
ropas“ in der Mitte Berlins. Nur die An-
sammlung von Herren in dunklen Anzügen
ließ ahnen, dass dem Platz und damit der
Republik ein Großereignis bevorsteht –
vergangenen Dienstag schritten die Proto-
kollchefs die Fläche ab. 

Mit der Einweihung am 10. Mai endet
der Bau des Holocaust-Mahnmals, nicht
aber die Debatte um ein Bauwerk, das laut
Beschluss des Deutschen Bundestags „die
Erinnerung an ein unvorstellbares Ge-
schehen der deutschen Geschichte wach
halten“ und „alle künftigen Generationen
mahnen“ soll. Planungschef Günter Schlu-
sche sieht in dem Denkmal einen „symbo-
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lischen Friedhof“. Spätestens wenn sich die
Touristen in Großgruppen durch die ge-
pflasterten Gänge dieses virtuellen Fried-
hofs drängeln, dürften die Fragen nach dem
Sinn des rund 28 Millionen Euro teuren
Objekts erneut gestellt werden.

Ein Teil des neuen Gedenkareals aller-
dings wird von der Kritik kaum berührt
werden – der „Ort der Information“ un-
terhalb eines Teils des Stelenfelds. Erst die
Ausstellungsräume, gegen den Willen von
Eisenman realisiert, machen das Denkmal
zu einem Denkmal. Auch wer an der Sym-
bolkraft von Betonquadern zweifelt, die
Begegnung mit den Zeugnissen der Opfer
von Deportation und Vernichtung wird
ihre Wirkung auf den Besucher nicht ver-
fehlen. Wie eine sehr spezielle Pointe der
Geschichte erscheint es, dass ausgerechnet
unter der Erde, wenige Meter entfernt vom
früheren „Führerbunker“, nun an das
schrecklichste Verbrechen der Deutschen
erinnert wird.

Dabei ging es Dagmar von Wilcken, die
schon die Ausstellung über „Juden in Ber-
lin 1938 – 1945“ im Centrum Judaicum ge-
staltete, vor allem darum, „jede Art von
Inszenierung zu vermeiden“. Das Mahn-
mal sei eben kein authentischer Ort, nicht
vergleichbar mit einer Gedenkstätte auf
dem Gelände eines früheren Konzentra-
tionslagers. Weder von Opfern noch von
Tätern wurden deshalb Gegenstände zu-
sammengetragen. Stattdessen setzen die
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Weitere Informationen unter 
www.spiegel.de/dossiers
Macher auf die Wirkung von Bild, Schrift,
Sprache, Licht und Raum.

Ganz ohne Inszenierung ging es aber
dann doch nicht: Die Form der Stelen wird
in allen vier Räumen aufgenommen. Qua-
der ragen von oben herab, wie Verlänge-
rungen der oberirdischen Betonteile. Un-
ten dienen sie als Informationsträger. Auch
in der Decke wird das oberirdische Raster
zitiert. So sollen, sagt Wilcken, „Stelenfeld
und Ausstellung zu einer sinnlichen Einheit
werden“, der bedrückende historische In-
halt könne auf diese Weise mit dem unge-
wöhnlichen Denkmalentwurf in Einklang
gebracht werden.

Sechs großformatige Porträts, symbo-
lisch für die sechs Millionen ermordeten
Juden, erblickt der Besucher zu Beginn
seines Weges in die Ausstellung – und sie
bedürfen keiner kunstvollen Ausdeutung.
Ein Junge aus Prag ist dabei, Zdenek Ko-
nas, der mit elf Jahren nach Theresienstadt
deportiert wurde und von dort
nach Auschwitz. „Verschollen“
lautet die letzte Notiz neben
seinem Bild.

Es sei ihr darum gegan-
gen, die Besucher „nicht ab-
zuschrecken“, so Gestalterin
Wilcken. Daraus entstand die
Idee, im ersten Ausstellungs-
raum, der über die Dimensio-
nen der Vernichtung aufklärt,
leuchtende Glasflächen in den
Boden einzulassen. Während
an den Wänden die Opferzah-
len aus den verschiedenen
Ländern prangen, stellen Zita-
te auf den gläsernen Flächen
den Bezug zu den Einzel-
schicksalen her. Sätze wie
dieser aus dem Tagebuch von
Herman Kruk, aufgeschrieben
im Ghetto von Wilna: „Was
wird das noch für ein Leben
sein, selbst wenn ich überlebe?
Wozu und für wen diese ganze
Jagd nach dem Leben, alles er-
tragen, immer durchhalten –
wozu?“

Der Versuch zur Personalisierung des
unvorstellbaren Leidens ist das Leitmotiv
des gesamten „Ortes der Information“.
Denn nur die Personalisierung, erklärt
Wilcken, könne die „Anonymität der Op-
fer aufheben“. Mal werden repräsentative
Familienschicksale behutsam präsentiert,
mal die gigantischen Deportationswege
quer durch Europa aufgezeigt. Im „Raum
der Namen“ werden die Namen einzelner
Opfer nacheinander auf die Wände proji-
ziert, während gleichzeitig ihre biografi-
schen Angaben zu hören sind. 

Für diesen Zweck ist es zu einer deutsch-
israelischen Zusammenarbeit gekommen,
eine „gänzlich unselbstverständliche Ges-
te“, wie Thierse, Vorsitzender der Stiftung
für den Bau des Denkmals, erklärt. Erst-
mals öffnete die israelische Gedenkstätte

Stelenfeld 
Jad Waschem ihre Datenbank, in der seit
1954 die Namen der Opfer des Holocaust
zusammengetragen wurden, um sie dem
Vergessen zu entreißen. Doch die Stiftung
des Berliner Denkmals will es nicht allein
bei der Übernahme dieser Angaben belas-
sen – sie gleicht sie ab mit den neuesten
Forschungsergebnissen und anderen Quel-
len und konnte schon so manchen Lebens-
und Leidensweg präzisieren. Noch Jahre
wird es dauern, bis alle bekannten Opfer-
namen im Ausstellungsraum aufgerufen
werden können. Zur Eröffnung werden
noch nicht einmal 800 Namen erfasst sein. 

Akribische Recherche war auch nötig,
um im vierten Raum eine Übersicht über
die Orte der Verfolgung und Vernichtung
zu erstellen. Auf einer Europakarte sind
unzählige Orte eingezeichnet, auf Bild-
schirmen werden Fotos und Filme über die
Schreckenszeit zwischen 1933 und 1945
präsentiert.
Dabei sorgten sich die Mitarbeiter der
Mahnmal-Stiftung um jedes Detail, um Bil-
der oder Texte zusammentragen zu kön-
nen. Gleich dreimal fuhr Uwe Neumärker
nach Polen, um in Belzec, im historischen
Galizien, nach Spuren eines Vernichtungs-
lagers zu suchen. Unmittelbar neben dem
Bahnhof des Dorfs hatte die SS 1941 ein La-
ger errichtet. In nur acht Monaten wurden
hier etwa 500000 Juden aus der Gegend
um Lublin, Krakau und Lemberg ermor-
det. Doch der Ort wurde noch von der SS
selbst zerstört, eingeebnet und neu be-
pflanzt.

Nur das naive Gemälde eines polnischen
Malers, vermutlich nach Schilderungen ge-
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fertigt, ermöglicht heute eine halbwegs
konkrete Erinnerung an das Vernichtungs-
lager mit Stacheldraht und Baracken. Das
Gemälde, im Besitz der katholischen Pfar-
rei, konnte Neumärker nach Berlin mit-
nehmen, um eine Reproduktion anzufer-
tigen und sie im „Ort der Information“
auszustellen.

Historiker und Ausstellungsgestalter sind
allerdings nicht nur um einen Blick zurück
bemüht. In einem von zwei Seminarräu-
men soll schon bald eine große Auswahl
von Porträts Überlebender zugänglich ge-
macht werden. Durch eine Kooperation
mit dem Fortunoff-Video-Archiv der Yale-
Universität (USA) gelang es, umfangreiche
Interviewdokumente nach Berlin zu ho-
len, von denen die ersten bereits Ende der
siebziger Jahre entstanden. 

Anders als bei Steven Spielbergs Shoah
Foundation gab es keinen vorgefertigten
Fragenkatalog, die Opfer des National-
sozialismus konnten vollkommen frei ent-
scheiden, worüber sie sprechen wollten.
Das Besondere dieses Archivs besteht 
in seinem systematischen Stichwortver-
zeichnis, in dem sämtliche Videos nach
Themen, Orten und Namen katalogisiert
sind. 

So können Besucher des Holocaust-
Mahnmals ihre eigene Familiengeschichte
recherchieren oder Schüler einen ganz be-
sonderen Geschichtsunterricht erleben. An
Computern finden sie auch Hinweise auf
andere Erinnerungsorte – denn über die
neue „nationale Gedenkstätte“, mahnt der
Historiker Reinhard Rürup, solle „nicht
vergessen werden, dass in Berlin auch an
vielen anderen Orten der jüdischen Opfer
gedacht und über die Täter informiert
wird“. Stefan Berg, Carolin Emcke
175
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Gütersloh im
Morgenland

Sein Herz für die Medienmärkte aus Tausendundeiner Nacht
hat Bertelsmann-Chef Gunter Thielen entdeckt: Gleich

mehrfach steuerte sein Falcon-Firmenjet in den vergangenen
Monaten die arabische Welt und vor allem Dubai an, wo der
Konzernchef Kontakte zu fast allen lokalen Mediengewaltigen
von Rang und Namen aufnahm – darunter Ahmed al-Baluschi,
Chef des TV- und Radiokonzerns Emirates Media, und Scheich
Salih Kamil, dem mit Arab Radio and Television (ART) einer
der führenden arabischen TV-Konzerne gehört. Als Türöffner
im Morgenland bedient sich Thielen eines Vertrauten, dem er
freundschaftlich verbunden ist: Amadeo Rahmann, Chef der Be-
ratungsfirma Mondia (Eigenwerbung: „Your link to the Middle
East“), dessen Sohn schon Praktikant in der Gütersloher Zen-
trale war. Thielens Gesprächspartner bei ART und bei dem
Sender MBC2, der dem saudischen Königshaus nahe steht, re-

Skyline von Dubai 
d e r  s p i e g e
gistrierten beim Bertelsmann-Chef ein
starkes Interesse am Free-TV in Nah-
ost – und die Bertelsmann-Fernseh-
sparte RTL Group verfügt über eine
prallgefüllte Kasse. Seine Fernseh-
fachleute hat Thielen offenbar schon
auf Kurs gebracht: RTL-Chef Gerhard
Zeiler bestätigt, dass er Thielen dem-
nächst Richtung Nahost begleiten
wird. In anderen Bertelsmann-Berei-
chen trägt des Vorstandschefs Vorlie-
be fürs Morgenland bereits Früchte:
Erst an diesem Wochenende jetteten
Manager aus Thielens alten Ge-
schäftsbereich Arvato nach Dubai, um
ein Druckereiprojekt vorzubereiten.
Auch in der Gegenrichtung gab es
schon regen Reisebetrieb: Erste
Scheichdelegationen waren kürzlich
zum Gegenbesuch bei RTL in Köln,
Zeilers Stellvertreterin Anke Schäfer-

kordt präsentierte ihnen den Sender. Thielen dankte persönlich
in einer E-Mail bei Ahmed al-Baluschi für dessen Besuch, um
sogleich die weitere Vorgehensweise festzuzurren: Für den
Aufbau der Druckerei werde ein Consulting-Team zusammen-
gestellt, und auch um einen gemeinsamen Magazinverlag und
ein gemeinsames TV-„Venture“ werde man sich kümmern, heißt
es darin. Schließlich ließ Thielen keinen Zweifel daran, welchen
Stellenwert man den potentiellen Partnern einräume: Natürlich,
betonte der Bertelsmann-Chef, stehe er persönlich „für Sie zu
jeder Zeit zur Verfügung“, bevor er sich mit den „wärmsten per-
sönlichen Grüßen“ verabschiedete. Im eigenen Konzern stößt
Thielens plötzlicher Morgenland-Enthusiasmus eher auf ge-
mischte Gefühle: „Der Werbemarkt ist total unattraktiv, da ist
kein Geld zu verdienen“, erregt sich ein RTL-Manager. Ein
anderes Vorstandsmitglied wird deutlicher: „Das nervt.“ 

H
U

B
E
R

 /
 S

C
H

A
P
O

W
A
LO

W

T V - Z E I T S C H R I F T E N

„Große Brocken“
Jochen Beckmann, 46, Ver-
lagsgeschäftsführer Pro-
grammzeitschriften bei Axel
Springer, über Auflagen-
verluste und Anzeigen-
gewinne bei seinem Flagg-
schiff „Hörzu“

SPIEGEL: Die „Hörzu“ hatte in den besten
Jahren mal 4 Millionen Auflage, heute
sind es noch 1,66 Millionen, die Tendenz
ist auch nach dem Chefredakteurswech-
sel zu Thomas Garms weiter sinkend.
Beckmann: In den besten Jahren gab es
auch nur 6 Programmzeitschriften, heu-
te sind es 28, so viele wie nirgendwo
sonst in der Welt. „Hörzu“ ist dabei die
größte wöchentlich erscheinende Zeit-
schrift Europas geblieben – und liegt
mit 1,40 Euro im obersten Preissegment.
SPIEGEL: Vielen Lesern und Werbekun-
den ist sie offenbar zu teuer. 2004 hat-
ten Sie im Anzeigenbereich
ein kräftiges Minus.
Beckmann: Letztes Jahr war
unbefriedigend, wir haben
drei, vier wichtige Werbekun-
den verloren. Dafür läuft es
aktuell mit einem Plus von 25
Prozent umso besser. Wir ha-
ben mehr als 100 Seiten Neu-
geschäft reingeholt, richtig
schöne große Brocken. Und
auf dem Lesermarkt verlieren

wir weniger als unsere Mitbewerber –
bei denen ist das Minus zweistellig. Im
Übrigen sind wir hochprofitabel und ha-
ben eine sensationelle Umsatzrendite.
SPIEGEL: Auch weil Sie massiv Kosten
drücken und Ihre Titel „Hörzu“, „Funk
Uhr“, „Bildwoche“ und „TV neu“ re-
daktionell immer enger zusammenbin-
den. Wie viele Stellen wird die neueste
„Verzahnung“ bei der „Hörzu“ kosten?
Beckmann: Das ist ein normaler Opti-
mierungsprozess. Der damit verbunde-
ne Stellenabbau wird sozialverträglich
gestaltet.

R
E
T
O

 K
L
A
R

l 1 8 / 2 0 0 5
SPIEGEL: Der durchschnittliche „Hörzu“-
Leser ist 54 Jahre alt. Wird Ihre aktuelle
Werbekampagne „Irgendwann nimmt
man nicht mehr irgendwas“, in der sich
unter anderem zwei junge Frauen näher
kommen, den nicht eher verschrecken?
Beckmann: Das Problem der immer älter
werdenden Bevölkerung teilen wir mit
allen Marktteilnehmern. Die Kampagne
soll augenzwinkernd provozieren und
dazu beitragen, dass sich neue Zielgrup-
pen für „Hörzu“ interessieren.
SPIEGEL: Und wer dann, neugierig ge-
worden, zum „Mecki“-Blatt greift, be-
kommt auf dem Titel den großen Haus-
tiertest samt gefühligem Editorial und
aktuell Alfred Biolek serviert. 
Beckmann: Das ist gerade die bunte
Themenmischung, die „Hörzu“ aus-
macht. Andere Programmies haben 
26-mal im Jahr eine dickbusige blonde
Frau auf dem Titel. Wir mit unseren 52
Heften können auch mal Titel machen,
die ein bisschen konservativer sind.
Und ich bin sicher: Gerade die Haustie-
re werden sich gut verkauft haben.
177
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Klagemauer in Jerusalem 
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Skinhead Attitude
Montag, 0.05 Uhr, ZDF

Wenn von Skinheads die Rede ist,
denkt man meist an rüpelhafte glatz-
köpfige Rechtsradikale. Dass die oft
extremistische Jungendbewegung ihre
Ursprünge im linken Arbeitermilieu
Großbritanniens hatte, wissen heute
die wenigsten. ZDF-Autor Daniel
Schweizer geht der Geschichte der
Skinheads von ihren Anfängen im
London der sechziger Jahre bis zu
ihrer Vereinnahmung durch die extre-
me Rechte nach. Neben dem jungen
Skingirl Karole, 22, das von der Kame-
ra auf ihrer Reise zu Skinhead-Treffen
in England, Schweden, Deutschland
und Kanada begleitet wird, kommen
Zeitzeugen zu Wort. Die spannende
Reportage zeigt jedoch auch die Aus-
wüchse der ebenfalls weltweit agieren-
den rechtsextremen Szene.

Sommer mit Hausfreund  
Freitag, 20.15 Uhr, ARD 

„Das Gegenteil von Liebe ist nicht
Hass, sondern Gleichgültigkeit“, muss
Elisa (Thekla Carola Wied) kurz vor
ihrer Silberhochzeit erkennen. Als ihr
Z
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Thun, Löw, Wied 
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Mann, der Archäologieprofessor Lud-
wig (Friedrich von Thun), die gemein-
same Jubiläumsreise für Ausgrabun-
gen absagt, läuft Elisa zur Konkurrenz
über: Der florentinische Forscher Car-
lo (Jürg Löw) versprüht nicht nur ita-
lienischen Charme, sondern unter-
stützt auch Elisas Karriere als Cellistin.
Doch bereits nach zehn Tagen in neu-
en Armen lässt Drehbuchautorin Vere-
na Mahlow die brave Elisa reumütig
heimkehren. Und schon steht sie Lud-
wig treusorgend beim Schutz seiner
8

Ausgrabungen bei. Er will beweisen,
dass die Frauen der Cherusker einst mit
ihren Männern gegen die Römer zu Fel-
de zogen. Der Film (Regie: Dennis Satin)
ist in jeder Hinsicht ein Toast auf altger-
manische Treue.

Der brennende Dornbusch
Freitag/Sonntag, 22.45/22.30 Uhr, ZDF

Wie viel die Juden zur europäischen
Zivilisation und Kultur beitrugen, 
zeigt diese Dokumentation von Iris
Pollatschek. In rasantem Tempo hakt 
der Zweiteiler 2000 Jahre jüdischer
Geschichte ab und konzentriert sich auf
historische Figuren: So kämpft der Feld-
herr Josephus Flavius noch einmal in 
Galiläa gegen die römische Übermacht,
und der Dichter Gotthold Ephraim Les-
sing setzt seinem jüdischen Schachfreund,
dem Aufklärer Moses Mendelssohn, mit
„Nathan der Weise“ ein literarisches
Denkmal. Nicht nur das Elend der Verfol-
gung zeigt die Autorin, sondern sie
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
erinnert auch an den kulturellen Glanz
ehemaliger jüdischer Gemeinden.

Eine Prinzessin zum Verlieben
Samstag, 20.15 Uhr, Sat.1

Die Geschichte ist schon fast ein TV-
Drehbuch-Dauerbrenner: Prinzessin
will raus aus ihrem goldenen Käfig
und das richtige Leben kennen ler-
nen. Zu diesem Zweck reist sie inko-
gnito nach Berlin und arbeitet als
Praktikantin in der Botschaft ihres
Landes. Das heißt hier ganz originell
Luxenstein und die dazugehörige
Thronfolgerin Isabella (Muriel Bau-
meister). Es kommt, was kommen
muss: Die hochgeborene Dame findet
Gefallen an Gartenarbeit und
Kochen, Fahrradausflügen und Kar-
tenspielen – und sie verliebt sich in
einen ganz einfachen Mann, Gärtner
sind ja nicht immer nur Mörder.
Kitsch Royal, genießbar wegen der
charmanten Muriel Baumeister.

Tatort: Minenspiel 
Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Ein Mann joggt durch den Stadtwald
und wird von einer Mine zerfetzt –
und das mitten in Köln. Der Krimi
(Regie: Torsten C. Fischer, Buch: 
Karl-Heinz Käfer) erzählt drastisch
von der Gefährlichkeit der Landmi-
nen. Die Aufklärung des Falles stellt
die Freundschaft der herben Kommis-
sare Max Ballauf und Freddy Schenk
mal wieder auf die Probe.
TV-Vorschau
„Quartett“-Stars 
Das Literarische Quartett
29. April, ZDF

Schnief und schnüffel, wie rührende
Comicfiguren saßen sie da wieder bei-
sammen, die uns einst mit ihrem gebilde-
ten Geplauder ans Herz gewachsenen
Helden des verblichenen „Literarischen
Quartetts“: Aus Anlass des 200. Schiller-
Todestags diskutierten Iris Radisch, Hell-
muth Karasek und Marcel Reich-Ranicki
mit Elke Heidenreich, dem Seelchen des
deutschen Fernseh-Buchempfehlungs-
wesens, über die großen Dramen des
Dichters. Die strenge, kluge Radisch wies
auf die Barbarei im „Wallenstein“ hin
und pries „Don Carlos“-Verse, „die man
quasi singen kann“, Karasek schwärmte
schier unentwegt, die Heidenreich be-
hauptete in ihrer schwer erträglichen
Menschelsucht, Shakespeares Hamlet sei
doof und sie „schon im Mutterbauch“
mit Schiller in Kontakt getreten. Ach,
und der weise Reich-Ranicki rückte alle
und alles flugs zurecht: „Ungeheuer
effektvoll“ habe der Jubilar ja formuliert,
aber: „Die Frauen sind ganz blöde bei
Schiller.“ Leider bleibt’s bei der einen
„Quartett“-Wiedervereinigung.
TV-Rückblick
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Zeitschriftenkiosk in Shanghai: Weltweite Suche nach Auswegen aus der deutschen Werbemarkt-Tristesse ZHOU JUNXIANG /  IMAGINECHINA
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Der Moskau-Peking-Express
Die Anzeigenflaute in Deutschland lässt die Verlage immer stärker auf Expansion ins Ausland setzen.

Doch inzwischen ringen Bauer, Burda, Springer & Co. von Russland bis Brasilien 
genauso um die Vorherrschaft wie hierzulande – und Gewinne lassen oft lange auf sich warten.
Im Eingang zum Verlagshaus von Gruner
+ Jahr (G+J) in Moskau gibt es eine
kleine Warteecke mit einer einzigen Sitz-

gelegenheit. Es ist ein brauner Plastiksessel,
dessen Lehnen mit Tesafilm zusammenge-
halten werden. Nebendran schrumpelt ein
einsamer Gummibaum vor sich hin. 

Drei Stockwerke über dem Plastiksessel
und dem Gummibaum liegen die Redak-
tionsräume. Für einen Moment sieht es
hier gar nicht viel anders aus als in der
Hamburger Verlagszentrale. Es gibt lange
Gänge und viele Türen, an denen etwa
„Geo“ oder „Gala“ steht. 

Doch sobald sich die Türen öffnen, ist
sofort zu sehen, wie weit weg edle Ham-
burger Verlagsentrees und die deutsche
Betriebsstättenverordnung wirklich sind:
Acht Redakteure teilen sich 15 Quadrat-
meter, Computertechniker sitzen in einer
Kammer zusammen mit den unablässig
brummenden Servern. Nicht mal die Chef-
redakteure haben ein Büro für sich – ar-
80
beiten dafür aber auch schon mal gleich-
zeitig als Bildredakteur.

„Man muss hier andere Maßstäbe anlegen
als in Deutschland, um Geld zu verdienen“,
sagt G + J-Russland-Chef Olaf Hengerer.
Und nur aus diesem Grund ist der Verlag
vor sieben Jahren nach Russland gekom-
men. Erst mit dem Wissensmagazin „Geo“,
später mit dem Klatschblatt „Gala“. Heute
werden hier sechs Magazine produziert.

Die Hamburger sind nicht der einzige
deutsche Großverlag, der von Russlands
anhaltendem Wirtschaftsaufschwung an-
gezogen wurde: Springer ist mit 3, Bauer
mit 2 und Burda sogar mit 30 Titeln dabei.
Tendenz: stark zunehmend.

Seit zu Hause Auflagen bröckeln und An-
zeigen offenbar unaufhaltsam wegbrechen,
suchen die deutschen Verlage Glück und
Gewinne in immer größerer Eile im Aus-
land. Vorbei ist die Zeit, als noch gemächlich
pro Jahr mal ein Blatt in Spanien und viel-
leicht noch ein zweites in Frankreich ge-
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gründet wurde. Vorbei auch die Zeit, als es
bloß darum ging, im ehemaligen Ostblock
an Zeitungen und Zeitschriften zusammen-
zuraffen, was zu kriegen war. 

Stattdessen jetten die Verlagsmanager
nun unermüdlich um den Globus auf der
Suche nach Wirtschaftswachstum und boo-
menden Märkten, die einen Ausweg aus
der deutschen Werbemarkt-Tristesse bieten
könnten. Ihr Ziel: kaufen, gründen, lizen-
zieren – von Brasilien bis Saudi-Arabien.

Um fast 400 Millionen Euro sind die Wer-
beausgaben für Magazine in Deutschland 
in den vergangenen fünf Jahren zurück-
gegangen. Und ein Ende ist nicht in Sicht:
Auch im ersten Quartal dieses Jahres
schrumpften die Werbeumsätze bei Zeit-
schriften erneut brutto um zwei Prozent. 

Wie verlockend klingt dagegen ein An-
zeigenwachstum von 16 Prozent in Polen
oder 19 Prozent in Ungarn? Oder 30 Pro-
zent in Mexiko und Russland? Und sogar
40 Prozent in China?
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G+ J-Vorstand Klein, „Gala“-Chefredakteurin Przybyszewska*: Andere Lesegewohnheiten
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Ob Bauer, Burda, Springer oder G+J: In
seltener Einhelligkeit verfolgen die großen
Pressehäuser die gleiche Strategie. Wer
wachsen will, muss im Ausland expandie-
ren. „Wachstum und Chancen im Ausland
sind deutlich größer als hierzulande“, be-
tont Bauer-Auslandsgeschäftsführer Gün-
ter Sell. 17 Zeitschriften brachte der Verlag
2004 jenseits der deutschen Grenzen neu
auf den Markt, dieses Jahr sollen es min-
destens genauso viele werden. 

Der Springer-Verlag will seinen Aus-
landsanteil am Konzernumsatz mittelfristig
auf 30 Prozent ausbauen, bislang dümpelt
er noch immer bei 15,6 Prozent.

Und G+J will noch weit stärker auf das
Auslandsgeschäft setzen, obwohl die Ham-
burger dort bereits fast zwei Drittel ihres
Geldes verdienen: Mit 18 Auslands-Neu-
gründungen gab der Verlag im vergange-
nen Jahr den Startschuss zur größten in-
ternationalen Expansion seit den achtzi-
ger Jahren unter Axel Ganz. Gleich auf
drei Kontinenten und in einem Dutzend
Ländern von Mittelamerika bis China ver-
handelt Auslands-Vorstand Torsten-Jörn
Klein derzeit Verlagsübernahmen oder
Partnerschaften. „Erwartet wird von uns,
dass wir im Ausland Vollgas geben, und
genau das tun wir“, jubelt Klein.

Wahrscheinlich keinen Moment zu früh,
denn die deutschen Verlage sind nicht die
einzigen, die auf den Heimatmärkten kaum
mehr Wachstumschancen sehen. Längst
haben auch die amerikanischen und fran-
zösischen Magazinriesen das globale Ge-
schäft entdeckt: Hearst („Cosmopolitan“)
ist bereits in 100 Ländern mit 135 Zeit-
schriftenausgaben unterwegs, Hachette Fi-
lipacchi („Elle“) mit 245 Publikationen 
in 36 Ländern, Condé Nast („Vogue“) mit 
80 Ausgaben in 17 Ländern.

Allerdings verfolgt die internationale
Konkurrenz oft eine andere Taktik als die
auf Eigentum und verlegerische Mitsprache
Standbein im Ausland  Deutsche Verla
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Computer Bild

15,6 %15,6 %
bedachten Deutschen: Statt vor Ort Ver-
lagsniederlassungen zu gründen, werden
die Magazintitel gegen eine Umsatzbeteili-
gung von meist vier bis acht Prozent an an-
dere Verlage lizenziert. 

Die amerikanischen Verleger von
„Forbes“ und „Newsweek“ etwa wollten
in Russland lieber kein eigenes Geld in die
Hand nehmen und überlassen es einem an-
deren, ihre Magazine an die russischen
Kioske zu bringen – dem Springer-Verlag.

Seit etwa einem Jahr gibt der deutsche
Verlag die US-Magazine in Russland her-
aus. Warum hat es Springer nicht wie in
Ungarn oder Polen mit der eigenen „Auto-
Bild“ versucht? „Vor allem das hochwer-
tige Anzeigengeschäft wird immer inter-
nationaler, und das stärkt die großen in-
ternationalen Zeitschriftenmarken“, sagt
Zeitschriftenvorstand Andreas Wiele.
ge und ihr internationales Engagement

1526* Mio. ¤1660 Mio. ¤

28,8 %38,3 %
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Inland Ausland

35 90
Focus, Bunte,
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TV Movie,
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und Sehen *Umsatz 2003
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Aber ausgerechnet ein US-Nachrichten-
magazin und ein Wirtschaftsmagazin? „Im
Gegensatz zu den Lifestyle-Magazinen gab
es bei den Nachrichten- und Wirtschafts-
magazinen noch keine großen internatio-
nalen Zeitschriftenmarken in Russland“,
sagt Wiele. Der Springer-Verlag kam of-
fenbar zu spät. Die einträglichen Lifestyle-
Titel waren schon alle weg. Der Verlag
konnte sich nur noch das Designer-Blätt-
chen „Wallpaper“ sichern. 

So wird es wohl noch dauern, bis Sprin-
ger in Russland Geld verdienen wird. Ganz
anders als etwa die gerade von einem finni-
schen Konzern übernommene Verlagsgrup-
pe Independent Media, die sich die Rechte
am Hochglanztitel „Cosmopolitan“ gesichert
hatte: Voll gestopft mit Anzeigen für Luxus-
waren von Rolex bis Prada, die bei der neu-
en russischen Oberschicht beliebt sind, war
das Blatt schon nach der ersten Ausgabe aus
der Verlustzone und katapultierte seine
Auflage nach nur sechs Ausgaben von 50000
auf knapp eine halbe Million Exemplare.

Das erzählt jedenfalls Irina Silajewa. Sie
sollte es wissen, schließlich war sie bis vor
kurzem Geschäftsführerin bei Independent
Media. Springer hätte den erfolgreichen
Verlag am liebsten übernommen. Aber das
hat nicht geklappt, und deswegen wurde
wenigstens Silajewa abgeworben, die nun
„CEO Axel Springer Russia“ auf ihrer
Karte stehen hat. 

Bei Axel Springer Russia ist überhaupt
alles etwas größer als bei G+J in Moskau:
Es gibt eine richtige Eingangshalle, die Re-
dakteure haben große Schreibtische und
die Chefredakteure eigene Zimmer. Klein
sind allerdings die Auflagen: „Newsweek“
dümpelt bei 45000 Exemplaren vor sich
hin, „Forbes“ bei 60000 und „Wallpaper“
bei 25000. Auslandsvorstand Wiele ist von

* Mit Oliver Voigt, G+J-Geschäftsführer Polen.
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Russische Springer-Chefin Silajewa 
Eher vage Erfolgsaussichten
seiner Strategie dennoch überzeugt, Russ-
land gehört für ihn wie auch China und 
Indien zu den „Märkten von übermor-
gen, die wir aber schon heute besetzen
müssen“. 

Andere, wie G+J und Burda, verdienen
aber durchaus schon heute, denn dank an-
haltender jährlicher Wachstumsraten von
rund 30 Prozent flossen im vergangenen
Jahr bereits 720 Millionen Dollar Anzei-
gengelder in den russischen Printmarkt.

Allerdings hat der russische Medien-
markt außer bei den Zahlen so ziemlich
nichts mit Westeuropa, aber noch immer
viel mit Wildem Westen zu tun. 

Vor einem Jahr wurde der „Forbes“-
Chefredakteur Paul Klebnikow auf offener
Straße erschossen – bei Springer ist man 
allerdings überzeugt, dass seine Ermordung
nichts mit „Forbes“-Recherchen zu tun
hatte. Der Burda-Geschäftsführer in Russ-
land bewegt sich in gepanzerter Limousine
und mit Bodyguards durch Moskau. Und
bei G+J tauchten unlängst grimmige Mus-
kelmänner im Verlagshaus auf, weil der
Mann einer russischen Society-Dame mit
der Berichterstattung in der „Gala“ ganz
und gar nicht glücklich war. 

Für G+J-Vorstand Klein ist die Situa-
tion jedenfalls zu heiß, als dass er sich an
Politik- oder Wirtschaftsmagazine wagte:
„Solange wir die Sicherheit unserer Re-
dakteure nicht voll gewährleisten können,
lassen wir gegenwärtig die Finger davon.“

Dem „Newsweek“-Chefredakteur droht
allerdings eher Gefahr von offizieller Seite:
Leonid Parfjonow ist überhaupt nur bei dem
Springer-Blatt gelandet, weil er als TV-Jour-
nalist quasi Berufsverbot hat. Den Behörden
gefiel seine kritische Berichterstattung nicht. 

Auch deswegen fällt es allen Verlagen
schwer, ihre unaufhaltsam wachsende Zahl
von Magazinen mit Journalisten zu be-
stücken: „Es ist extrem schwierig, gute Re-
dakteure zu finden“, betont Silajewa. Ent-
sprechend hohe Gehälter werden gezahlt:
2000 Dollar verdient ein Reporter monat-
lich im Schnitt – netto. 

Damit gehören die Journalisten selbst
zur kaufkräftigen russischen Mittelschicht
– die aber noch immer so schmal ist, dass
schon 100000 verkaufte Magazine als gute
Auflage gelten. Eine eigentlich lächerliche
Zahl für ein Land mit 145 Millionen Ein-
wohnern und ausgeprägtem Bildungssys-
tem. Aber bislang können es sich nur die
relativ wenigen gutverdienenden russi-
schen Großstädter auch leisten, regelmäßig
Magazine zu kaufen. Bis zu 80 Prozent der
Verlagserlöse kommen deswegen aus An-
zeigen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis
sich der Markt richtig entwickelt – und
hohe Gewinne möglich sind. „Russland
steht und fällt mit der Etablierung einer
Mittelschicht“, sagt G+J-Vorstand Klein.

Die bislang noch eher vagen Erfolgsaus-
sichten in Russland sind kein Sonderfall.
Denn egal wo die Verlagsmanager derzeit
neue Fähnchen in die Weltkarte stecken:
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Die Investitionen sind eine Spekulation auf
künftigen Profit – der keineswegs sicher
ist. In China etwa empfiehlt sich ein Termin
beim Propagandaminister, bevor man Mil-
lionen in ein neues Blatt steckt. In Indien
sind Ausländer nur als Minderheitspartner
willkommen. Und in Weißrussland ist frag-
lich, ob die Lkw mit druckfrischen Heften
wirklich in Minsk ankommen.

Abschrecken lassen wollen sich die Ver-
lagsmanager davon aber nicht, keiner will
den Moskau-Peking-Express verpassen.
Lieber machen sie sich mit dem Erreichten
Mut: „In Osteuropa sah es vor fünf Jahren
auch nicht anders aus“, betont G+J-Mann
Klein. „Jetzt wird dort schon an vielen
Stellen Geld verdient.“ 
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Vor allem in Polen: Bauer ist dort mit 37
Titeln der größte Zeitschriftenverlag im
Land und setzt über 140 Millionen Euro
um – gefolgt vom Konkurrenten G+J, der
zwar nur die Hälfte einnimmt, aber zuletzt
immerhin einen Gewinn von fünf Millionen
Euro an die Hamburger Zentrale überwies.
Die Zahl, so hofft man bei Gruner, könnte
sich in zehn Jahren verfünffacht haben –
wenn denn das Wachstum konstant bleibt
und sich die deutschen Verlage nicht ge-
genseitig das Geschäft kaputtmachen. Denn
wo bereits Geld verdient wird, fallen die Ri-
valen erbittert übereinander her.

Und so herrscht zwischen Breslau und
Warschau inzwischen der gleiche kämpfe-
rische Ton wie zwischen Flensburg und Frei-
burg. Da wirft G+J Bauer vor, „einen Preis-
krieg angezettelt“ zu haben, weil der Verlag
manche seiner oft simpel gestrickten Heft-
chen mitunter für umgerechnet 23 Cent auf
den Markt wirft. Bauer kontert mit der Fra-
ge, „wer denn damit angefangen hat, jedem
Heft ein teures Gimmick beizulegen?“. Und
Springer bedient sich beider Strategien.

Je härter der Wettbewerb und je massi-
ver die Pressehäuser ins Ausland drängen,
desto intensiver arbeiten die Verlage nun
daran, die Expansion billiger und effizien-
ter zu machen. Das Ziel: weltweit ver-
marktbare Titel mit möglichst viel einheit-
lichem redaktionellem Inhalt. 

Burdas Frauentitel „Lisa“ etwa erscheint
in zehn Ländern, übernimmt aber rund 60
Prozent der Inhalte von der deutschen
Ausgabe. Das spart Aufwand und Kosten.

Auch G+J arbeitet derzeit an zentralen
internationalen Ausgaben von „Geo“ und
„Gala“, die im Herbst zunächst in Südost-
europa auf den Markt kommen sollen: Bei
„Geo“ sollen dann rund 80 Prozent der
Beiträge gleich sein, das Star- und Stern-
chenmagazin „Gala“ dagegen wird zur
Hälfte aus lokalen Geschichten bestehen. 

Der Erfolg dieser Strategie ist fraglich:
Zu unterschiedlich sind die lokalen Inter-
essen – egal ob es um Klatsch oder harte
Fakten geht. „Russen interessieren sich nur
für russische Geschichten“, sagt „Forbes“-
Chefredakteur Maxim Kaschulinski. Und
die polnische „Gala“-Chefredakteurin 
Katarzyna Przybyszewska betont unter-
schiedliche Lesegewohnheiten: „Unsere
Artikel sind schon mal zwei Seiten länger
als in der deutschen ‚Gala‘ üblich.“

Die Finanzierung der Expansion in neue
Märkte im Ausland ist für G+J kein Pro-
blem, schon bald könnten zudem neue Mit-
tel frei werden. Denn ausgerechnet im
größten Auslandsmarkt, den USA, läuft es
wegen einer Reihe überteuerter Zukäufe
und Fehlinvestitionen vor einigen Jahren
enttäuschend. So schlecht, dass sich der
Verlag schon sehr bald ganz von seinen
US-Aktivitäten trennen könnte. Auf einen
Preis hat sich die Hamburger Verlags-
führung schon festgelegt. Es muss sich al-
lerdings noch jemand finden, der auch be-
reit ist, ihn zu zahlen. Thomas Schulz
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Hellseherin Renier
S A M S TA G ,  2 3 .  4 .

GESTÄNDNIS In einem Prozess um die An-
schläge vom 11. September 2001 gibt 
der Angeklagte Zacarias Moussaoui zu,
an ähnlichen Plänen beteiligt gewesen 
zu sein. Er habe später ein Flugzeug ins
Weiße Haus steuern sollen, sagt er vor 
einem Gericht in der Nähe von Washing-
ton aus.

VÖLKERMORD Der Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche, Wolfgang Huber,
hat das armenische Volk im Namen 
der Deutschen um Verzeihung gebeten.
Als Verbündeter der Türkei im Ersten
Weltkrieg habe Deutschland sich zu sei-
ner Mitschuld zu bekennen.

S O N N TA G ,  2 4 .  4 .  

PAPST Benedikt XVI. wird mit einer Mes-
se auf dem Petersplatz in Rom offiziell 
in sein Amt eingeführt. In seiner Predigt
ruft das Oberhaupt der Katholiken zur
Einheit aller Christen auf.

M O N TA G ,  2 5 .  4 .

VISA-AFFÄRE Zwölf Stunden lang stellt sich
Außenminister Joschka Fischer den Fra-
gen des Visa-Untersuchungsausschusses.
Er bekennt sich dabei zu einer liberalen
Einreisepolitik, übernimmt aber auch die
Verantwortung für Fehler, die zum Miss-
brauch geführt haben.
Las Vegas, Nevada
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EU-ERWEITERUNG Der Beitritt von Bulga-
rien und Rumänien zur Europäischen 
Union wird besiegelt. Beide Länder un-
terzeichnen in Luxemburg die entspre-
chenden Verträge.

D I E N S TA G ,  2 6 .  4 .

EUROPÄISCHE VERFASSUNG Bundeskanzler
Gerhard Schröder und Frankreichs
Staatspräsident Jacques Chirac werben
um Zustimmung für die EU-Verfassung.
Knapp einen Monat vor dem französi-
schen Referendum über den Vertrag stel-
len die beiden Politiker bei ihrem Gipfel
in Paris die historische Bedeutung des
Projekts heraus.

US-JUSTIZ Der Europarat kritisiert die
USA wegen der Haftbedingungen in 
Guantanamo. Im Gefangenenlager auf
dem US-Stützpunkt würde gefoltert, 
der Umgang mit den Häftlingen bleibe
weit hinter internationalen Standards 
zurück.

M I T T W O C H ,  2 7.  4 .

LUFTFAHRT Das größte Passagierflugzeug
der Welt, der Airbus A380, hebt zum 
ersten Mal in Toulouse ab. Der Jungfern-
flug verläuft ohne technische Probleme.

NAHOST  Zehntausende Israelis demon-
strieren im Gaza-Streifen gegen die 
geplante Auflösung der jüdischen Sied-
lungen, mit der Ministerpräsident Ariel

Scharon spätestens im 
August beginnen will.

D O N N E R STA G ,  2 8 .  4 .

ARBEITSLOSIGKEIT Die 
Frühjahrsbelebung gibt
dem Arbeitsmarkt etwas
Schwung. Im April sank
die Zahl der Arbeitslosen
erstmals in diesem Jahr
unter die Fünf-Millionen-
Marke.

WETTSKANDAL Der Deut-
sche Fußball-Bund be-
schließt auf einem Ver-
bandstag ein generelles
Wettverbot für Schieds-
richter, Spieler, Trainer
und Funktionäre.

F R E I TA G ,  2 9 .  4 .

KONJUNKTURKRISE Bundes-
wirtschaftsminister 
Wolfgang Clement senkt
die Konjunkturprognose
der Bundesregierung 
offiziell auf ein Prozent.
Die Opposition wirft der 
rot-grünen Koalition 
das Scheitern ihrer Wirt-
schaftspolitik vor.

rge W. Bush
di-arabi-
 Texas ein.
Chronik 23. bis 29. April
Nach arabischer Sitte zeigen US-Präsident Geo
und sein Besucher Einigkeit. Bush lud den sau
schen Kronprinzen Abdullah auf seine Ranch in
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
MONTAG, 2. 5.
22.15 – 23.15 UHR  SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE
4,97 Millionen Arbeitslose – 
Die Gesichter hinter der Zahl
Der Abstieg des Superstars Deutschland
fördert unkonventionelle Initiativen: Fir-
men finanzieren ihren von Entlassung be-
drohten Führungskräften die Umschulung
in einer privaten Agentur. Arbeitslose las-
sen sich nach Skandinavien und selbst
nach Irland vermitteln.

FREITAG, 6. 5.
22.25 – 23.25 UHR  VOX

SPIEGEL TV THEMA
Psychic Detectives – 
Hellseher im Dienst der Polizei, Teil 5
Ein Ehepaar wird erschossen aufgefun-
den. Die Polizei geht zunächst von einem
Doppelselbstmord aus. Doch die Tochter
zweifelt an der Theorie der Ermittler und
überredet die Beamten, Noreen Renier zu
Rate zu ziehen. Die Hellseherin ist über-
zeugt, dass die beiden Rentner ermordet
wurden, und glaubt, den Mörder auf
Fotos erkannt zu haben.

SONNTAG, 8. 5.
19.10 – 20.15 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Das Kriegsende in Farbe – 8. Mai 1945; 
Task Force: Abu Mussab al-Sarkawi – auf
den Fersen des Kampfgefährten Bin 
Ladens im Irak; Partytime in der Zocker-
metropole – Las Vegas wird 100.
SPIEGEL TV
185
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Maria Schell, 79. Die
Extreme waren, zu-
mindest im Film, ihr
bevorzugter Aufent-
haltsort. Sie konnte,
manchmal gleichzeitig,
weinen und lachen wie
keine Zweite, sie hatte
Lust am Leid und fei-
erte in ihren Rollen die
Liebe, die große, einzige, also tragische
Liebe. Maria Schell, einer der wenigen
Weltstars des deutschen Films, war eine
Schauspielerin des Überschwangs. In den
fünfziger Jahren begann ihr Aufstieg, oft
als Partnerin von O. W. Fischer und Dieter
Borsche, zur bejubelten Entäußerungs-
Diva mit Bodenhaftung. Sie arbeitete in
Hollywood („Die Brüder Karamasow“), 
in England und Frankreich und geriet, als
das Nachkriegsbedürfnis nach den pathe-
tischen Gefühlen abflachte, ein wenig ins
Abseits. Bis Anfang der neunziger Jahre
spielte sie fast nur noch TV-Rollen. Maria
Schell starb am 26. April an den Folgen 
einer Lungenentzündung in Preitenegg 
in Kärnten.

Eser Weizman, 80. Er war der schillernds-
te, aber auch umstrittenste der israelischen
Staatspräsidenten. Schon als 18-Jähriger
meldete sich der leidenschaftliche Pilot im
Zweiten Weltkrieg zur britischen Royal Air

Force. Später baute er
die israelische Luftwaf-
fe mit auf und trug 
entscheidend zum Sieg 
Israels im Sechs-Tage-
Krieg bei. Weizman
war ein Teufelskerl, ein
Held, der für den Wa-
gemut und die Stärke
des jungen Israel stand.
Wie viele Militärs wech-

selte er später in die Politik. Er gehörte zu
den Wegbereitern für den Frieden mit Ägyp-
ten und setzte sich früh auch für einen Dia-
log mit den Palästinensern ein. Selbst als er
1993 Präsident wurde, machte er weiter Po-
litik nach seiner Devise: „Ich stecke meine
Nase nicht nur in mein Taschentuch.“ Er
war sehr beliebt, doch seine scharfzüngigen
Bemerkungen, mit denen er viele beleidig-
te, brachten ihn immer mehr in Misskredit.
Wegen eines dubiosen Geldgeschenks
musste er vorzeitig zurücktreten. Eser
Weizman starb am 24. April in Caesarea.

Philip Morrison, 89. Er war der Mann für
die heikelsten Experimente beim Atom-
bombenbau in Los Alamos. Beim ersten
Test in der Wüste von New Mexico trans-
portierte er eigenhändig den Plutonium-
kern zum Versuchsgebiet. Und Hand legte
er auch an die Bombe „Fat Man“, die we-
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nige Wochen später über Nagasaki explo-
dierte. Die atomare Wüstenei, die der US-
Physiker kurz darauf vor Ort begutachten
musste, verschaffte ihm den „Schock mei-
nes Lebens“. Wie so viele seiner Kollegen
wurde auch Morrison, der als Student an
der Universität in Berkeley nicht zuletzt
wegen seines Flirts mit der kommunisti-
schen Partei als Unruhestifter bekannt war,
fortan zum heftigen Kritiker atomarer Rüs-
tung und widmete sich nur noch der For-
schung und Lehre. Philip Morrison starb
am 22. April in Cambridge, Massachusetts.

John Mills, 97. Er wurde zum bodenstän-
digsten Star des britischen Kinos, indem er
die Durchschnittlichkeit zur Tugend erhob
und den Mann von der Straße adelte. In den
frühen vierziger Jahren kämpfte Mills als
Offizier und Gentleman
in Kriegsfilmen wie „We
Dive at Dawn“ gegen
die Nazis, bevor er in
der Charles-Dickens-
Adaption „Great Ex-
pectations“ (1946) den
jungen Helden Pip ver-
körperte, der sich einen
Weg aus der Gosse zum
Herzen einer Frau bah-
nen muss. Ein Brite durch und durch, schlug
er aus Liebe zur Heimat eine Hollywood-
Karriere aus und erhielt Jahre später den-
noch einen Oscar: für die Rolle eines stum-
men Dorftrottels in David Leans Epos
„Ryans Tochter“ wurde er 1971 als bester
Nebendarsteller ausgezeichnet. John Mills
starb am 23. April in Denham bei London.

Erika Fuchs, 98. Die sprachlichen Erfin-
dungen, Verdrehungen und Eulenspiegelei-
en, mit denen die erste und unübertreffliche
Übersetzerin der Donald-Duck-Comics ins
Deutsche glänzte, sind seit 1951 unauslösch-
lich ins allgemeine Sprachbewusstsein ein-
gegangen. Ihre Fähigkeit, die kleine große
Welt von Entenhausen – Fuchs übersetzte
auch „Micky Maus“ – mit Witz, Wärme und
Weltklugheit aus dem Amerikanischen in
ein eigenständiges deut-
sches Idiom zu übertra-
gen, machte sie nicht
nur bei Jugendlichen,
sondern auch bei Intel-
lektuellen zur kultisch
verehrten Sprachmut-
ter. Fuchs, die Bildung
und Blödsinn miteinan-
der versöhnte, verfasste
ihre Dissertation über
einen Bildhauer des Barock. „Dem Ingeniör
ist nichts zu schwör“ ist ebenso eine un-
sterbliche Fuchssche Schöpfung wie ihre
erstmals im Deutschen gewagte Technik, aus
verkürzten Infinitiven Geräuschwörter zu
schöpfen. Erika Fuchs starb – schluchz! –
am 22. April in München.
l 1 8 / 2 0 0 5



Personalien

Kurnikowa
P

Timoschenko auf „Elle“-Titel
Julija Timoschenko, 44, Premierministe-
rin der Ukraine, ließ sich als Cover-Girl
für eine Frauenzeitschrift ablichten. Ge-
kleidet in ein Louis-Vuitton-Modell, er-
schien sie samt ihrem gülden strahlenden
Markenzeichen, dem streng geflochtenen
Zopf auf scharf gescheiteltem Haupthaar,
auf dem Titelblatt der ukrainischen Aus-
gabe von „Elle“.  Die Redaktion verkündet
auf dem Cover stolz: „Julija Timoschenko.
DIE ERSTE! Exklusivinterview und Fotos
für Elle“. Im Heft macht die Siegerin der
„Revolution in Orange“ keinen Hehl dar-
aus, dass sie aus ihrem guten Aussehen in
der männerdominierten Welt der Politik
Kapital schlage. Doch sie insistiert darauf,
ihre Schönheit sei ganz natürlich: „Für
mein Äußeres tue ich nichts Besonderes.“
Nach einem Arbeitstag von 16 Stunden
habe sie für nichts mehr Zeit, da könne sie
nur noch schlafen. 
Diaz
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Guillemette Jourdain, 17, Gymnasiastin
im französischen Orléans, entging einer
hochnotpeinlichen Untersuchung. Die jun-
ge Dame wurde dieses Jahr auserwählt,
bei den Festspielen, mit denen die Loire-
Stadt jeweils in der ersten Maiwoche die
188

Jourdain
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Befreiung von den englischen Invasoren
im Jahr 1429 durch die Jungfrau von Or-
léans nachspielt, die Nationalheilige zu mi-
men. Den üblichen groben Witzeleien vor
Ort, man müsse erst mal untersuchen, ob
die Jungfrau – la pucelle – tatsächlich eine
solche sei, begegnete das lokale Festkomi-
tee in vollem Ernst mit einem Statement,
das nunmehr landesweit Heiterkeit und
Kopfschütteln auslöste. Der Wortlaut: „Wir
werden keine Überprüfung der Jungfräu-
lichkeit vornehmen, wie Jeanne d’Arc sie
erdulden musste.“
Cameron Diaz, 32, US-amerika-
nische Schauspielerin („Charlie’s
Angels“, „Gangs of New York“),
könnte es künftig schwerer haben
im Filmgeschäft. In dem amerika-
nischen Internet-Programmführer
„OnHD.TV“ führt sie die Liste je-
ner 10 unglücklichen Darsteller an,
denen die scharfen Bilder der neu-
en Technik HDTV (High Density
TV) besonders übel wollen. Die
von Akne gezeichnete Diaz sehe
auf dem Schirm „Charlie ähnlicher
als einem Engel“, lästert der Kom-
mentator von OnHD.TV, Phillip
Swann, „fast wie ein Patient mit
Brandwunden“. Auch Brad Pitt
wird ein „schreckliches Hautpro-
blem“ attestiert, ebenso Renée
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Zellweger, bei der „ein Rosazea-
Problem deutlich sichtbar“ werde.
Die Liste der 10 Gewinner (Char-
lize Theron: „strahlend“; Scarlett
Johansson: „Haut wie eine Porzel-
lanpuppe“) wird angeführt von der
russischen Tennisgöre Anna Kur-
nikowa, 23. Der könne die neue
Technik rein gar nichts anhaben.
„Sie mag vielleicht nicht Tennis
spielen können“, so Swann, „aber
Gott hat sie in anderer Hinsicht ge-
segnet.“ Die Kurnikowa sehe „un-
glaublich“ aus. 
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5
George W. Bush, 58, US-Präsident, be-
kannt für gelegentliche Schwächen im Ge-
brauch der Alltagssprache, bewies einmal
mehr selbstkritischen Humor. Bei der Ein-
weihung des Lincoln-Museums in Spring-
field, Illinois, zitierte er aus einem Artikel
der „New York Times“ aus dem Jahr 1861,
in dem sich ein Journalist über den da-
maligen US-Präsidenten Abraham Lincoln
und dessen Beherrschung der englischen
Sprache lustig machte. Bush: „Ich glaube,
der Kerl schreibt immer noch für die 
,Times‘.“



Illner, „FAZ“-Werbung 
Maybrit Illner, 40, Moderatorin der Polit-Talkshow „Berlin
Mitte“, erklomm eine Position, die an sich Weitsicht ver-
spricht. Für die Kluge-Köpfe-Kampagne der „Frankfurter All-
gemeinen“ bestieg der TV-Star den Berliner Fernsehturm
und hielt in 207 Meter Höhe ein aufgeschlagenes „FAZ“-
Exemplar zum geöffneten Fenster hinaus. Den Fototermin
hatte sich die Moderatorin zunächst als „weitaus gefährlicher
vorgestellt“. Sie habe gedacht, dass „die ,FAZ‘ wenigstens
d e r  s p i e g e
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möchte, dass ich mich leicht nach draußen hänge“. Stattdes-
sen saß die frühere Sportjournalistin des DDR-Fernsehens in
Ost-Berlin geduldig zwei Stunden hinter einem zugigen Fens-
ter auf einer Kiste, vor dem klugen Kopf eine „FAZ“, bis end-
lich der Fotograf mit den Lichtverhältnissen zufrieden war.
Das Ergebnis des Foto-Shootings: eine winzige Zeitung, die
von winzigen Händen aus einer monströsen Kugel heraus-
gehalten wird.
Hans-Jürgen Beerfeltz,
53, Bundesgeschäftsführer
der Liberalen, signalisiert
FDP-untypische Beschei-
denheit. Der Freidemokrat
ließ zwei Elektroroller an-
schaffen, um die 700 Meter
kurze Strecke zwischen
Bundesgeschäftsstelle und
Fraktion während der Sit-
zungswochen des Bundes-
tags bequem zu bewältigen.
FDP-hausintern gibt man
sich mit der Benennung der
Gefährte als „Guidomobil“
selbstironisch, hatte doch
mit dem so etikettierten
amerikanischen Riesenfahr-
zeug Parteichef Guido Wes-
terwelle seine Spaßtour durch Deutschland
im Bundestagswahljahr 2002 bestritten.
Doch Beerfeltz wäre nicht Bundesge-
schäftsführer der kleinen Partei, wenn er
nicht ganz unbescheiden noch was zu der
Neuanschaffung zu trompeten hätte: „Das
ist halt die neue Bescheidenheit. Passt al-
les zu uns: spurtstark, schnell und umwelt-
verträglich.“

Beerfeltz
Suan (l.) nach dem Ausgleichstor
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Martin Wansleben, 46, Hauptgeschäfts-
führer des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertags (DIHK) in Berlin, beher-
zigte eine dringende Anregung einer Frau,
die zugleich Juristin im Hause ist. Sie gab
ihm den Tipp, wenn er sich auch in Zu-
kunft sicher fühlen wolle, dann solle er
beim Gespräch mit Mitarbeiterinnen und
Bewerberinnen entweder die Tür offen 
lassen oder sie rausnehmen. Denn nach
demnächst wohl geltendem EU-Recht zur
Gleichstellung und Antidiskriminierung
hätte er keine Möglichkeit, wenn eine Ge-
schlechtsgenossin ihm Böses
wolle, Unheil von sich abzu-
wenden. Der so Gewarnte
handelte sofort. Innerhalb
von 14 Tagen ließ er in sei-
nen Büroräumen solide
Holztüren durch Türen mit
Glasfüllung ersetzen. In sei-
nem seit Jahrzehnten von
Männern dominierten Ver-
band von Industrie und Mit-
telstand hat Wansleben nun
seinen Spitznamen weg: der
Frauenversteher. 
Max Strauß, 45, Sohn des
früheren CSU-Vorsitzenden
Franz Josef Strauß, hat auch
nach seiner Verurteilung we-

gen Steuerhinterziehung durch das Land-
gericht Augsburg beste Beziehungen. Für
die festliche Amtseinführung von Papst
Benedikt XVI. in Rom organisierte Max
Strauß nicht nur Karten für sich und meh-
rere Freunde, er wurde sogar auf der Eh-
rentribüne hinter den Vertretern anderer
Religionen platziert und hatte somit einen
besseren Platz als etwa der bayerische Mi-
nisterpräsident Edmund Stoiber. Strauß
war mit dem Privatjet eines Münchner Un-
ternehmers angereist. Dass der frühere
Rechtsanwalt mit einer Vorliebe für inter-
nationale Rüstungsgeschäfte überhaupt rei-
sen darf, hat viele aus der bayerischen De-
legation um Stoiber überrascht. Denn
Strauß, den das Gericht zu drei Jahren und
drei Monaten Haft verdonnerte, ist bis zur
endgültigen Entscheidung über das Urteil
nur gegen strenge Auflagen auf freiem Fuß.
Die Reise in den Vatikan hatte er jedoch
bei der Augsburger Justiz angemeldet und
genehmigt bekommen.
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Abbas Suan, 29, israelisch-arabischer Fuß-
ballspieler, möchte nach eigenem Bekun-
den „eine Brücke schlagen zwischen Juden
und Arabern“. Das gelang ihm schon beim
Qualifikationsspiel zur Fußballweltmeis-
terschaft Israel gegen Irland am 26. März.
Damals schoss er in der letzten Spielminu-
te das wichtige, noch alle Chancen zur Teil-
nahme offen lassende Ausgleichstor. Viele
Israelis feierten den israelischen Araber als
„Gibor Jisrael“, Held Israels. Was man-
chen nationalistischen Israelis missfiel.
Doch die Versuche, ihn als Araber in einem
jüdischen Land zu denunzieren, schüttelt
er ab: „Sie versuchen, mich in eine Grup-
pe zu stecken, doch ich repräsentiere bei-
de“, Juden und Araber. Zurzeit lächelt er
auf Anzeigen der staatlichen Lotterie. De-
ren Direktor will damit nicht nur gegen
den Rassismus angehen, sondern auch, wie
er sagt, israelische Araber zum Los-Kauf
animieren. Für Suan bedeutet der Werbe-
auftritt ein willkommenes Zubrot zu sei-
nem nicht gerade üppigen Profi-Salär von
rund 1500 Dollar.
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Hohlspiegel Rückspiegel
Aus der „Berliner Zeitung“: „Nach Anga-
ben seines Anwalts habe sich der Ange-
klagte zu Straftaten hinreißen lassen, weil
er Geld für die künstlerische Befruchtung
seiner Partnerin brauchte.“ 
Aus der „Pirmasenser Zeitung“ 

Aus der „Westdeutschen Allgemeinen Zei-
tung“: „Während so manche Menschen
den früheren Oberkreisdirektor von Eus-
kirchen als wohltuend solide beschreiben,
kritisieren andere ihn als allzu vorsichti-
gen und langweiligen Politbürokraten. Da-
bei war Wolf früher Feldhockey-Bundes-
ligaspieler und ist dreifacher Vater.“ 
Aus dem „Kieler Express“ 

Aus einer Einladung des Grasbrunner Golf
Clubs: „Liebe Mitgliederinnen, liebe Mit-
glieder …“

Aus einem Interview der „Stuttgarter Zei-
tung“ mit Christian Wulff: „‚Das Bild vom
netten Schwiegersohn wird bei nieman-
dem so häufig bemüht wie bei Ihnen. Ist
das nur schön? Oder wird es einem schnell
zu viel?‘ –  ‚Es freut mich natürlich, wenn
meine Arbeit Anerkennung findet.‘“

Aus der „Münsterschen Zeitung“: „Gabri-
ele Regenitter (Amt für Wohnungswesen):
‚Menschen in der mittleren Lebenshälfte
wollen keine komplette Altenwohnanlage,
sondern möchten in Ruhe alt werden un-
ter Gleichgesinnten.‘“
Aus den „Aachener Nachrichten“ 

Aus der Grazer „Kleinen Zeitung“: „Ein
Viertel der österreichischen Vaterschafts-
tests wird von Steirern in Auftrag gegeben.
Immer mehr Frauen wollen wissen, von
wem ihr Kind ist.“
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Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ zum
SPIEGEL-Buch „Operation Rot-Grün
– Geschichte eines politischen Aben-
teuers“ von den SPIEGEL-Redakteu-
ren Matthias Geyer, Dirk Kurbjuweit
und Cordt Schnibben, DVA, München:

In der geballten Form liest sich die Ge-
schichte dieser Regierung tatsächlich wie
eine Aneinanderreihung von historischen
Zufällen, persönlichen Eitelkeiten und po-
litischem Unvermögen. Kleine Kapitel in
Reportageform geben den Blick frei hin-
ter die Kulissen der Koalitionsverhand-
lungen der Wahlsieger 1998, auf den Rück-
tritt Oskar Lafontaines, den schwierigen
Weg in den Kosovo-Krieg, die Zeit nach
dem 11. September 2001, Steuerreform
und Agenda 2010. Zieht man so nüchtern
Bilanz wie das SPIEGEL-Trio, sind die
Fakten niederschmetternd: Mehr als fünf
Millionen Menschen sind arbeitslos, die
Gesellschaft ist frustriert und eher hoff-
nungslos, die Welt ist nicht unbedingt si-
cherer geworden. Die „Operation Rot-
Grün“ ist mit ihrer minutiösen Chronolo-
gie nicht nur ein lesenswertes Stück Zeit-
geschichte, sie ist mit ihrer starken Perso-
nalisierung ein politisch-gesellschaftliches
Sittengemälde, ein durchaus faszinieren-
der Einblick in die Funktionsweisen der
Regierungsmaschinerie.
Das „Hamburger Abendblatt“ 
zur Eröffnung der in den Hamburger
Deichtorhallen stattfindenden Aus-

stellung „Helmut Schmidt – Ein Leben
in Bildern des SPIEGEL-Archivs“:

Ein bisschen ist es so wie früher: Drei Dut-
zend Fotografen und Kameraleute stehen
Spalier und nehmen auf, was festzuhalten
ist. Wie Helmut Schmidt erhobenen
Hauptes, mit ruhigem, festem Schritt in
die Deichtorhalle tritt, seine Ehefrau Loki
herzlich begrüßt, neben ihr Platz nimmt
und zuhört, was in drei Laudationes Gutes
über den Menschen und Politiker Schmidt
zu erzählen ist. Geradlinig sei er, handfest
und kernig, eine Type eben. Einen alt-
gedienten Kanzler von 86 Jahren kann 
so etwas nicht erschüttern. Bewegender 
ist es, wenn das eigene Leben einen 
Raum weiter an der Wand hängt. Kom-
primiert auf 147 Fotos. Immer Schwarz-
weiß, mal mit Licht, mal mit Schatten,
grundsätzlich mit Kontrast. Privat, poli-
tisch, menschlich. Von der Kindheit in
Barmbek bis zum Zweiten Weltkrieg, von
der Sturmflut bis zum Staatsmann mit
Weltgeltung. Ausgewählt aus mehr als 
drei Millionen Motiven aus dem Bild-
archiv des SPIEGEL, das dem Haus der
Fotografie als Dauerleihgabe zur Ver-
fügung gestellt wurde. Zu sehen ist das
Album einer Lebensgeschichte mit han-
seatischen Wurzeln. 
d e r  s p i e g e l 1 8 / 2 0 0 5


	Inhalt



