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DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN

Die Vorbereitungen der USA für
einen Krieg gegen den Irak 

laufen trotz letzter diplomatischer Be-
mühungen weiter. SPIEGEL-Reporter
haben sich im Aufmarschgebiet am
Golf umgesehen. Claus Christian 
Malzahn, 39, beobachtete in Kuweit,
wie in einem US-Wüstencamp die
Soldaten auf den Angriffsbefehl 
ihres Präsidenten warten: „Von Hurra-
Patriotismus ist hier nichts zu spü-
ren“, so Malzahn, „die Stimmung ist
eher ernst.“ Die Bewohner Bagdads
sehen voller Furcht in die Zukunft, wie SPIEGEL-Korrespondent Bernhard Zand, 35,
berichtet. Er hält sich seit fünf Wochen in der irakischen Hauptstadt auf: „Die Men-

schen sind zermürbt vom ständigen 
Hin und Her.“ Im Norden des Landes
sehnen indes geflüchtete Kurden einen
baldigen Militärschlag herbei. Verfolgt,
vertrieben und mit Giftgas malträtiert,
hoffen sie auf das Ende von Saddams
Herrschaft. „Angst haben die Leute hier
eher vor türkischen Truppen“, sagt
SPIEGEL-Redakteurin Carolin Emcke,
35, „nach ihren leidvollen Erfahrungen
mit dem Despoten kann sie kaum mehr
etwas schrecken“ (Seite 110). 

Nach Ausbruch des Golfkriegs 1991 hatte sich der Schriftsteller Hans Magnus
Enzensberger, 73, in einem SPIEGEL-Essay markant zu Wort gemeldet: „Hitlers

Wiedergänger“ nannte er damals Iraks Herrscher und sprach sich für den Krieg gegen
Saddam Hussein aus. Dieser Tage nun schweigt Enzensberger zum Thema – er schreibt
Gedichte über Wolken, anstatt sich einzumischen: „Wenn ich mir nicht sicher bin, 
halte ich lieber den Mund“, begründet er dies im SPIEGEL-Interview (Seite 186). 
Enzensbergers Lyrik-Band erscheint zur am Donnerstag beginnenden Leipziger Buch-
messe, die für den Handel zwar nicht so bedeutend wie die Frankfurter Messe ist, aber
besonders von jüngeren Lesern als Literatur-Forum geschätzt wird. Auf 14 Seiten stellen
die Kollegen des Kultur-Ressorts wichtige Neuerscheinungen vor. Auch der SPIEGEL
ist mit Veranstaltungen in Leipzig präsent: Ein Gespräch mit Bestseller-Autorin Jana
Hensel („Zonenkinder“) gehört ebenso dazu wie eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Der Bombenkrieg gegen die Deutschen – Lehrstück für die Gegenwart?“ (Seite 170). 

Vor der größten Erweiterung ihrer Geschichte steht die Eu-
ropäische Union – der bisher vom Westen geprägten Ge-

meinschaft werden bald auch östliche Länder wie Polen, Ungarn
oder Lettland angehören. In einer SPIEGEL-Serie hatten Anfang
2002 namhafte Autoren und fachkundige Redakteure Chancen
und Risiken eines großen, geeinten Europa beschrieben und
Spuren des gemeinsamen historischen Erbes aufgezeigt. Ergänzt
durch eine Reihe weiterer Beiträge ist die Serie nun als SPIE-
GEL-Buch („Experiment Europa“) bei der Deutschen Verlags-
Anstalt erschienen.
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Das Killerkommando, das Ministerpräsident Zoran Djindjiƒ aus dem Hinterhalt
tötete, wollte Serbiens Marsch nach Westen aufhalten – die Drahtzieher sollen treu
ergebene Milo∆eviƒ-Anhänger aus der Unterwelt mit besten Verbindungen zu Armee
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Der Blick der Enkel auf die deutsche Vergangenheit:
Krieg und Flucht werden neu erzählt – Höhepunkte
der Literatur in dieser Woche auf der Leipziger Buch-
messe. SPIEGEL-Redakteure haben aus den Neu-
erscheinungen der Saison ihre Favoriten ausgewählt.

Liebesgeschichte
aus Vietnam S. 188

Die Neuverfilmung des Graham-
Greene-Romans „Der stille Amerika-
ner“, einer Agenten- und Liebesge-
schichte aus dem Vietnam der Fünfzi-
ger, macht Furore, während die USA
in einen neuen Krieg schlittern. Haupt-
darsteller des Thrillers, der die fatale
Naivität der Amerikaner geißelt, sind
Do Hai Yen und der für den Oscar no-
minierte Michael Caine.

Neue Pille gegen Grippe Seite 162
So schlimm wie seit Jahren nicht wütet die Influenza in
Deutschland. Doch erstmals können die Ärzte jetzt eine 
Pille gegen die gefährlichen Grippe-Erreger verschrei-

ben. Wie wirkungsvoll ist der neue Vi-
renkiller?
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Wie ernst ist „ernst“?
Nr. 11/2003, Titel: Protokoll der Irak-Krise. 

Der Krieg der Diplomaten – 
Hinter den Kulissen des Weltsicherheitsrates

Der Irak-Konflikt zeigt sehr deutlich die
Schwäche des Uno-Sicherheitsrates als po-
litisches Entscheidungsgremium. Dass sich
Großmächte wie die USA oder China
durch ein Veto in ihren Eigeninteressen
domestizieren lassen, ist gleichermaßen
idealistisch wie weltfremd. Denn die Uno
hat dem Primat wirtschaftlicher Abhän-
gigkeit und militärischer Stärke nichts ent-
gegenzusetzen. Schon gar nicht angemes-
sene Konsequenzen für mächtige Ab-
weichler.
München Andreas Hummel

Wenn in der Uno am Ende sowieso jeder
den USA zustimmen wird, diese bestim-
men können, wann die Uno ihre Glaub-
würdigkeit verspielt hat oder behalten darf,
Präsident Bush öffentlich sagen kann, „nie-
manden um Erlaubnis fragen zu müssen“,
schon gar nicht die Uno, die mittlerweile
als ein „englischer Club“ angesehen wird,
– ja dann drängt sich mir doch die Frage
auf, warum diese Institution nicht schon
längst in den Nationalen Sicherheitsrat der
USA eingegliedert wurde. Denn auf diesen
hört Präsident Bush immerhin. Uns, dem
Rest der Welt, sowie allen Diplomaten wür-
de es bestimmt besser ergehen, denn wir
hätten eine allgegenwärtige schützende
Hand über uns, und unsere Politiker könn-
ten sich bei kritischen Fragen immer auf die
alleinige Zuständigkeit des Nationalen Si-
cherheitsrates der USA berufen, in wel-
chem sie dann ja leider kein Einspruchs-
recht hätten.
Schwalmtal (Hessen) Christian Schwarz

Wäre die Sache nicht so ernst, könnte man
es für einen Witz halten. Dass im Irak ein
Diktator herrscht, steht für mich außer Fra-
ge. Doch da wird ein Land dazu verpflich-
tet, sich seiner Waffen zu entledigen und
sobald dies weitgehend geschehen ist, wird
es, jetzt nahezu wehrlos, von einer Super-
macht angegriffen. Wäre es nicht konse-

Die Debatten in der Uno sind verständ-
lich, und die Bewunderung sollte diesmal
den Regierungen gelten, die diesen Krieg
eindeutig verneinen. Allen voran Deutsch-
land. Die USA werden diesen Krieg auch
ohne die Uno führen, nur, was kommt da-
nach? Alles was danach kommt, kann man
in Bosnien, im Kosovo, in Afghanistan und
überall auf der Welt, wo die USA einen
„Krieg für die Demokratie“ führten, fest-
stellen: Aufbauen müssen danach immer
die anderen.
Osterholz-Scharmbeck (Nieders.)

Andris Moreike

Während die Welt ihre Augen gebannt auf
den Irak-Krieg fixiert, wütet bereits seit
Monaten ein vernichtender Kalter Krieg,
der in seiner langfristigen Zerstörungskraft
dem fraglichen Einsatz an Euphrat und Ti-
gris überlegen ist.
Bonn Robert Liebermann

Noch nie war die Bedeutung, ernst zu sein,
so groß wie in diesen Tagen! Da droht
Außenminister Colin Powell ganz offen mit
„ernsten“ Auswirkungen für den Fall, dass

Frankreich ein Veto gegen eine Kriegsre-
solution einlegt. Bereits in der Resolution
1441 wurden dem Irak „ernste“ Konse-
quenzen angedroht. Wie ernst „ernst“ nun
ernsthaft ist, wird sich bald zeigen.
Langen (Hessen) Daniel Sommerlad

quent, wenn der Sicherheitsrat beschließt,
die Iraker mögen sich als letzten Beweis ih-
rer Abrüstungsbemühungen und um einen
Krieg zu vermeiden, bitteschön gefälligst
selbst umbringen? Denn selbst, wenn im
Irak das letzte Küchenmesser unter Uno-
Aufsicht vernichtet würde, wird Bush an-
greifen, denn schließlich haben sie die Ga-
beln behalten.
Braderup (Schl.-Holst.) Bernd Klein

Ein Machtspiel, dass unweigerlich in einem
Krieg enden wird. Wer glaubt schon noch
daran, dass die USA einen Rückzieher ma-
chen werden? Die USA und zuallererst 
George W. Bush und seine „Falken“ wür-
den international das Gesicht verlieren.

8

Briefe

„Die USA und Großbritannien 
werden diesen Erzver-
brecher militärisch besiegen, 
aber das moralische 
Ansehen weltweit verlieren.“
Dieter Sobolowski aus Schortens in Niedersachsen zum Titel 
„Protokoll der Irak-Krise. Der Krieg der Diplomaten – 
Hinter den Kulissen des Weltsicherheitsrates“

SPIEGEL-Titel 11/2003 

Vor 50 Jahren der spiegel vom 18. März 1953

Kampf um die Reform der Aktie Erste Sturmsignale. Polizeipräsiden-
ten in Niedersachsen ohne Aufgaben Die Meinungen gehen auseinan-
der. Deutscher Gewerkschaftsbund im Lohnkampf Erfolg der harten
Faust. Ost-West-Rechtsstreit um Adoptionsverfahren Mit moralischer
Gänsehaut. Das „Welt im Buch“-Abonnement Großer Coup im deut-
schen Verlagsgeschäft. Erbitterter Streit um das Filmende von „Der
träumende Mund“ Drei verschiedene Schlussfassungen. 

Titel: Diktator Josef Stalin

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

Uno-Gebäude in New York: Die Glaubwürdigkeit verspielt?
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Synonym für Anpassung
Nr. 10/2003, Grüne: Die Fraktion der Super-Realos

„Entkernen“ nennt man es, wenn man von
einem denkmalgeschützten Haus nur die
Fassade stehen lässt und das Innere kom-
plett herausreißt und durch etwas „Zeit-
gemäßes“ ersetzt. Dieses Bild beschreibt
exakt die Veränderung der Grünen in den
23 Jahren ihrer Geschichte: Nur die Fassa-
de, bestehend aus dem immer noch wohl-
tönenden Namen und dem einst damit ver-
bundenen Anspruch, steht noch, in ihrem
Inneren aber hat sich ein Haufen neolibe-
raler Pragmatiker und Wischi-Waschi-
„Realos“ ohne nennenswertes ökologi-
sches Gewissen häuslich eingerichtet.
Wenn die Grünen noch eine sinnvolle Rol-
le spielen sollen, gibt es für sie nur einen
Weg: Sie müssen allem Taktieren und Mau-
scheln um Machterhalt und Koalition ent-
sagen und sich auf ein einziges identitäts-
stiftendes Parteiziel festlegen, das der
Nachhaltigkeit, auch wenn der SPIEGEL
sie als „geschmeidige Formel“ abtut. 
Essen Jürgen Törber

Der Titel „Pragmatismus pur“ Ihres Be-
richtes über die Wandlungsfähigkeiten der
Grünen klingt reichlich positiv. Der ver-
storbene Schlagersänger Roy Black be-
kannte einmal freimütig, dass er das Syno-
nym für Schnulze sei. Bei gleich selbstkri-
tischer Einschätzung müssten sich die Grü-
nen als Synonym für Anpassung sehen.
Oberasbach (Bayern) Gerhard Reithmeier

Dass eine Partei von ursprünglichen Prin-
zipien abweicht, ist zum Teil verständlich.
Wandlungen haben alle Parteien hinter
sich; die SPD mit dem Godesberger Pro-
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gramm (1959), die FDP mit dem Freiburger
Programm (1971) oder auch die CDU, wenn
man an das Ahlener Programm (1947)
denkt. Was ich aber kritisiere, ist der Hang
zum Opportunismus. Zum Beispiel der
ökologische Landbau, einst Hauptziel in
der Ausrichtung einer überlebensfähigen
Landwirtschaft, von vielen Wissenschaft-
lern positiv unterstützt; heute – im Zei-
chen der Schnäppchenjagd bei Discoun-
tern – nur noch ein notwendiges Begleitziel
ohne langfristige Perspektive.
Eutin (Schl.-Holst.) Hans Hinrich Hatje

Nicht die Vereinten Nationen
verspielen ihre Glaubwürdig-
keit, wenn sie sich nicht vor
den Karren des amerikani-
schen Imperialismus spannen
lassen, wie es George W. Bush
glaubt. Vielmehr beweisen die
USA durch einen vom Uno-Si-
cherheitsrat nicht legitimierten
Waffengang gegen den iraki-
schen Staat und sein Volk le-
diglich abermals, dass sie sich
nicht an Normen und Ent-
scheidungen internationaler
Organisationen gebunden füh-
len, wenn diese nicht den In-
teressen der amerikanischen Politik und
letztlich der Wirtschaft dienen. Neu ist die-
se US-Position freilich nicht, sondern re-
gierungsintern seit Beginn der Nach-
kriegsordnung verbindlich und bereits von
Bill Clinton 1993 vor der Uno-Generalver-
sammlung öffentlich gemacht: Die USA
werden multilateral handeln, wenn mög-
lich, und unilateral, wenn nötig. 
Hannover Jürgen Menze
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Auf schmerzliche Weise
Nr. 11/2003, Strafjustiz: Eine Vergewaltigung muss zum

zweiten Mal verhandelt werden

Es gibt gewiss seelisch gestörte Menschen,
vor denen sich die Gesellschaft schützen
muss. Ich habe im beschriebenen Fall größ-
tes Verständnis für die Opfer. Ich frage
mich aber auch, wer Bürger vor willkürli-
cher Gewalt der Behörden schützt. Ich bin
in die psychiatrischen Mühlen geraten. Ge-
walt habe ich nicht durch Mitpatienten,
sondern durch Mitarbeiter des Kranken-
hauses erlebt. Ich werde in Kürze eine Vor-
sorgevollmacht beglaubigen lassen, denn
ich bin diesem System nach einem Jahr-
zehnt mit viel Glück entkommen und
möchte das nicht noch einmal durchma-
chen. Nun kämpfe ich um Entschädigung.
Psychiatrie-Erfahrene haben keine Lobby.
Das Bild wird geprägt von Panikmache,
auch durch die Medien.
Hilchenbach (Nrdrh.-Westf.)

Tanja Afflerbach

Heute wie vor 30 Jahren werden auf oft
abenteuerlichem Weg Gutachten erstellt,
deren so genannte Diagnosen („oligophre-
nes Menschenkind“) juristische Urteile be-
gründen helfen. Vielleicht müssen ja auf
so schmerzliche Weise wie in Ihrer Schil-
derung Urteile kassiert und Prozesse neu
aufgerollt werden, damit die Teilnehmer
des Gutachtenmarktes endlich ein Interes-
se an der Einhaltung wissenschaftlicher
Standards entwickeln.
Potsdam Heiko Sill

Psychodiagnostisches Zentrum e. V.



Unüberbietbare Unverschämtheit
Nr. 10/2003, Panorama: Abgeordnete

Eigentlich sollten wir die Abgeordneten in
Raffgeordnete umbenennen. Süffisant wird
es, wenn man dann die Äußerungen von
Friedrich Merz liest (Großangriff auf die
Gewerkschaften). Da ist die Rede von einer
fundamentalen Strukturkrise, Revision der
gesamten Wirtschaftspolitik. Ich stimme
Herrn Merz voll zu. Auch ich sehe eine
strukturelle Krise der Abgeordnetenbezü-
ge und plädiere für eine Revision der ge-
samten Diätenpolitik. Ganz Deutschland
bedarf der strukturellen Änderung. Ganz
Deutschland? Ein kleiner Ort in Deutsch-
land (Reichstag) sieht für sich selbst keinen
Bedarf.
Groß-Zimmern (Hessen) Matthias Böckenholt

Unfassbar, was von Klaeden behauptet.
Natürlich erhalten die Abgeordneten Ur-
laubs- und Weihnachtsgeld (im Übrigen zu
Recht, wie ich meine), nur wurde dies vor
einiger Zeit in die monatlichen Grundge-
halts-/Diätenzahlungen integriert. Jetzt zu
behaupten, man erhalte kein Urlaubs- und
Weihnachtsgeld, um andere Zahlungen, die
so auch im Beamtenrecht nicht vorgese-

hen sind, zu legitimieren, ist an Unver-
schämtheit nicht zu überbieten. Meine lei-
der schlechte Meinung über Politiker wird
so immer mehr gefestigt.
Berlin Christian Ehmke
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Berliner Reichstag
Für eine Revision der Diätenpolitik 
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Weder billig, pünktlich noch bequem
Nr. 11/2003, Bahn: Taskforce 

soll Ursachen der Umsatzeinbrüche finden

Laut Bahn ist der Umsatzrückgang der ak-
tuell schlechten Wirtschaftslage in Deutsch-
land zuzuschreiben. Dieser Aussage kann
ich aus meiner Sicht nur voll und ganz 
zustimmen! Aus beruflichen Gründen
nutz(t)e ich oft – und bislang auch gern –
die Bahn. Nachdem nun seit Dezember das
neue Preissystem eingeführt wurde, haben
sich alle (!) meine Verbindungen, selbst mit
SuperSpezialExtra-Spartarif, verteuert. So
muss ich jetzt im Schnitt zwischen 8 und 35

Briefe
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Prozent mehr bezahlen als vorher. Und da
kommen eben die schlechten wirtschaftli-
chen Zeiten zum Tragen.
Dresden Andreas Schulz

Jahrelang habe ich die Bahn als ökologisch
sinnvolles Fortbewegungsmittel verteidigt,
aber was Mehdorn seit seinem Amtsantritt
geleistet hat, schlägt dem Fass den Boden
aus. Er möchte als Fahrgäste ausschließ-
lich Geschäftsleute als ICE-Reisende ha-
ben, die mit Laptop als einzigem Gepäck
von Großstadt zu Großstadt reisen. Wie
anders ist zu erklären, dass bewährte In-
terregio-Verbindungen durch ICE-Züge er-
setzt wurden, die zwar mehr kosten, aber
keineswegs schneller fahren. Da man in
diesen Zügen nicht weiß, wohin mit dem
Gepäck, wird eine (teure) Gepäckbeförde-
rung angeboten, bei der das Gepäck „sinn-
vollerweise“ auf der Straße transportiert
wird: ein absolutes Armutszeugnis für den
Schienen-Monopolisten. 
Paderborn Claus Schirmer

Schuld sind immer die anderen, hat die
Bahn herausgefunden? Seit der Einführung
des neuen Preissystems sitze ich nach ge-
taner Arbeit im gleichen IR-Zugabteil wie
vorher, zahle für eine regionale Verbin-
dung im jetzt IC genannten Zug mehr als
den doppelten Preis – trotz „alter“ Bahn-
Card – und darf seit dem 15. Dezember
auch dem Schauspiel beiwohnen, dass der
Zug während der Fahrt gereinigt wird.
Hamburg Andreas Heyl

Als ehemals treue Bahnkunden und Nicht-
Autofahrer ist für uns das Maß jetzt voll.
Mein Mann macht den Führerschein und
die Bahn ist weitere Stammkunden los. 
Stuttgart Christine Busch

Wann immer die politischen oder wirt-
schaftlichen „Leistungsträger“ Fehler ein-
zugestehen oder schmerzliche Entschei-
dungen zu fällen haben, richten sie Task-

forces, Untersuchungsausschüsse oder
Kommissionen ein. Die strahlen Seriosität,
Unabhängigkeit, gar höhere Fachkompe-
tenz aus. Diese Gremien lenken für einige
Wochen die kritische Aufmerksamkeit der
Journaille von den Fehlern der „Leis-
tungsträger“ ab. Die Mitglieder der Kom-
missionen haben ihren Bekanntheitsgrad
gesteigert, die „Leistungsträger“ haben
Ruh, alle sind zufrieden und nichts hat sich
geändert.
Lüneburg Johannes Georg Tyczka

Die Gründe für den Umsatzrückgang soll
nun eine Taskforce der Bahn analysieren.
Wie wäre es mit einer Portion gutem altem
Menschenverstand? Die Gründe sind aus
Kundensicht klar: ein katastrophales Preis-
system, selbst verschuldete Verspätungen,
völlig konzeptloser Rückbau von Strecken,
Rückzug aus der Fläche und ein miserables
Image, das vom Chef persönlich in den ab-
soluten Minusbereich gezogen wird (statt
vier Stunden Bahnfahrt fliege er lieber…).
Zudem interessiert sich die Mehrheit der
Kunden nicht für die Konzentration auf
superteure Luxuszüge zwischen wenigen
Ballungszentren. Solange die Bahn weder
billig, pünktlich noch bequem ist, werden
die Deutschen einfach ihr Auto bemü-
hen, selbst wenn sie gelegentlich im Stau
stehen.
Augsburg Jeremy Hecking
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Tarifreform-Werbung der Bahn (in Frankfurt am Main): Das Maß ist voll 
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Kröten statt Frösche
Nr. 10/2003, Union: SPIEGEL-Gespräch mit 

Unionsfraktionsvize Friedrich Merz über Rezepte gegen
den Reformstau und die Strategie der Opposition

Natürlich sind Gewerkschaften Interessen-
vertreter, machen Fehler und treten
manchmal für schwierige und unbequeme
Positionen ein. Nichtsdestotrotz sind sie
unverzichtbar, haben maßgeblich zum
Wirtschaftsaufschwung in Deutschland bei-
getragen und sichern als Tarifpartner den

sozialen Frieden im Land. Die derzeitigen
Angriffe von Merz und Westerwelle sind
somit nicht nur falsch und unsachlich, sie
sind vornehmlich verleumderisch und ver-
giften die politische Debatte. So disqualifi-
ziert sich leider nicht nur die Opposition,
sondern so verhindern Merz und Wester-
welle jede Reformdebatte. Wir brauchen
alle an einem Reformprozess Beteiligten
und sollten sie auch so behandeln.
Hamburg Johannes Kahrs

MdB/SPD

Herr Merz verdient die volle Unterstüt-
zung aller, die erkannt haben, dass uns 
die konsensorientierte Politik in die Sack-
gasse geführt hat. Ob er allerdings dafür
heute schon eine Mehrheit in seiner Par-
tei findet, bezweifele ich. Wahrscheinlich
muss die Lage erst noch sehr viel schlech-
ter werden.
Detmold Harro Haberbeck

Herr Merz redet sich um Kopf und Kragen,
wenn er argumentiert: „Die DGB-Ge-
werkschaften vertreten nicht einmal mehr
25 Prozent der Arbeitnehmer. Damit ent-
fällt jede Legitimation, für alle Beschäftig-
ten in Deutschland zu sprechen.“ Die

CDU-Mitglieder dürften höchstens 2 bis 3
Prozent der Beschäftigten in Deutschland
ausmachen. Was folgt daraus?
Hamburg Dr. Lothar Zieske

Wer einen Sumpf austrocknet, Herr Merz,
hat meistens nicht die Interessen der Frö-
sche im Kopf. Er denkt meist an sein eige-
nes Wohlergehen. Oder vielleicht an die
„Kröten“ seiner Geldgeber. Deutlicher hat
sich wohl noch keiner als Wasserträger der
Wirtschaft geoutet.
Roßhaupten (Bayern) Hans Trübenbach

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

In dieser Ausgabe befinden sich in einer Teilauflage in
der Heftmitte ein 6-seitiger Beihefter der Firma Plus Wa-
ren-Handelsgesellschaft, Mülheim, ein Postkartenbeikleber
der Firma Pfizer GmbH, Karlsruhe, sowie Beilagen der 
Firmen Ars Mundi/Espresso, Hannover, Dt. Post, Bonn,
Staatliche Lotterieverwaltung, München, und dp & a 
(Wales Tourismus), London.

Gewerkschaftskritiker Merz
Um Kopf und Kragen 
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S T A A T S O B E R H A U P T

Töpfer für Rau? 
Klaus Töpfer, Ex-Bundesumwelt-

minister, wird in der Union als
Kandidat für das Amt des Bundes-

präsidenten gehandelt. Der Chef des
Uno-Umweltprogramms wird vor al-
lem vom liberalen Flügel der Bun-
destagsfraktion als Nachfolger von
Johannes Rau favorisiert. Töpfer, 64,
sei ein international erfahrener Kopf,
der auch für die FDP akzeptabel sei,

so ein führendes Frakti-
onsmitglied. Auch in der
CSU hat er Befürworter.
CDU-Chefin Angela
Merkel, so das Kalkül,
werde sich ebenfalls für
Töpfer stark machen.
Sollte die Union, wie
vom CSU-Vorsitzenden
Edmund Stoiber gefor-
dert, eine Frau ins Ren-
nen schicken, könnte
Merkel ihre Ambitionen
auf die Kanzlerkandida-
tur kaum durchsetzen.
Union und FDP haben in
der Bundesversammlung,
die das Staatsoberhaupt
im Mai 2004 wählt, eine
knappe Mehrheit.

I R A K - K R I S E  I

Ab nach
Bagdad

Beim Wiederaufbau eines kriegs-
zerstörten Irak will die Bundes-

regierung tatkräftig helfen – sogar
mit Soldaten. Das wurde zwar ver-
gangene Woche in Berlin nicht offi-
ziell bestätigt, da die Koalition den
Eindruck vermeiden will, sie habe
sich mit einem Krieg unter US-
Führung abgefunden und alle Hoff-
nung auf eine friedliche Lösung be-
graben. Intern ist aber bereits von
einem Hilfsprogramm der Kredit-
anstalt für Wiederaufbau die Rede
sowie dem möglichen Einsatz von bis
zu 1000 Soldaten für eine Friedens-
truppe. Es komme jedoch darauf an,
wer um die Hilfe bitte: Sollten die
Vereinten Nationen entsprechende
Ersuchen stellen, könnte Berlin sich
dem „schwerlich entziehen“, gab ein
Kabinettsmitglied zu bedenken. Die
Bundeswehr könne die nötigen Sol-
daten trotz der Einsätze zwischen Balkan und Hindukusch
wohl noch aufbieten, die Bagdad-Mission müsse jedoch aus der
Uno-Kasse finanziert werden. Forderungen der USA, die Nato

solle sich auf Wiederaufbau und Friedenstruppen vorbereiten,
hatte Rot-Grün dagegen in den vergangenen Monaten strikt ab-
gelehnt. 

PA R T E I E N

SPD plant „Godesberg II“ 
Die Arbeiten an dem neuen SPD-Parteipro-

gramm nehmen Formen an. SPD-General-
sekretär Olaf Scholz hat ein Redaktionsteam
gebildet, das bis zum Parteitag im kommenden
November einen Entwurf der neuen Genossen-
Fibel erarbeiten soll. Für den linken Flügel hat
Scholz unter anderem den Schriftsteller Johano
Strasser und Entwicklungsministerin Heidema-
rie Wieczorek-Zeul zur Mitarbeit eingeladen.
Die Parteirechten vertritt der Sprecher des See-
heimer Kreises Karl-Hermann Haack. Bei einer
ersten Konferenz in der vergangenen Woche
setzte sich das Team zum Ziel, der Entwurf sol-
le sich am Bad Godesberger
Programm von 1959 orien-
tieren, mit dem sich die So-
zialdemokraten klar vom
Marxismus distanzierten. In
dem neuen Programm soll
die Eigenverantwortung je-
des Einzelnen stärker betont
werden. Verabschiedet wer-
den soll „Godesberg II“ im
kommenden Jahr auf einem
Sonderparteitag.TöpferN
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Deutscher Soldat in Kabul
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Liberale auf Betteltour
Marode Finanzen zwingen die FDP, ihre Mitglieder ver-

stärkt um Spenden anzugehen. Beim Bundesparteitag
Mitte Mai in Bremen will Schatzmeister Günter Rexrodt für
eine „freiwillige Sonderumlage“ werben. Grund für die Bettel-

aktion sei ein Schul-
denstand von mehr als
15 Millionen Euro. Al-
lein für Zinsen, so
Rexrodt im kleinen
Kreis, müsse die FDP
in diesem Jahr etwa 1,6
Millionen Euro ausge-
ben. Dramatisch ver-
schärft habe sich die
Lage wegen der ver-
korksten Bundestags-
wahl im vergangenen
Jahr. Das eigens für
den Wahlkampf ge-
gründete Spendenbüro
hatte statt der ange-
peilten neun Millionen
Euro unterm Strich nur

1,4 Millionen Euro in die Kasse gespült. Zudem stehen der
FDP wegen des unerwartet schlechten Wahlergebnisses von
7,4 Prozent nur rund drei Millionen Euro als Kostenerstattung
aus Steuergeldern zu. Für den Parteitag gilt bei den Liberalen
strikter Sparzwang. Anders als in den vergangenen Jahren will
die FDP auf eine teure Video-Leinwand hinter dem Redner-
pult verzichten und stattdessen Papptafeln aufstellen.

S T U D I E N G E B Ü H R E N

Hamburger Modell
Der parteilose Hamburger Wissenschaftssenator Jörg Dräger will Ende März als

erster verantwortlicher Politiker ein durchgerechnetes Modell für Bildungsfi-
nanzierung und Studiengebühren vorlegen. Die Hochschulen in Deutschland wür-
den danach die Möglichkeit erhalten, Gebühren in Höhe bis etwa 2500 Euro pro
Jahr zu erheben. Damit Studierwillige aus sozial schwachen Elternhäusern nicht
abgeschreckt werden, soll jeder Student, unabhängig vom Einkommen oder Ver-
mögen seiner Eltern, durchschnittlich ein Darlehen von rund 6500 Euro jährlich in
Anspruch nehmen können, in Einzelfällen von bis zu 8500 Euro. Die Summe soll
sowohl Gebühren als auch Kosten für den Lebensunterhalt abdecken. Zurückge-
zahlt werden müssten die Schulden erst nach dem Studium und erst ab einer be-
stimmten Einkommenshöhe. Nach Drägers
Rechnung würde die Rückzahlung im Durch-
schnitt acht Prozent der Einkünfte ausmachen
und das zwölf Jahre lang. Als Bürge käme
beispielsweise die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau oder die Mittelstandsbank in Frage, 
abwickeln könnte die Darlehen jede beliebi-
ge Bank. Langfristig schätzt Dräger den Darle-
hensbedarf auf rund 25 Milliarden Euro. Da-
bei sollen die jährlich anfallenden Kosten für
günstige Zinsen, Stundungen oder Ausfälle
für Nichtrückzahlung rund eine Milliarde
Euro betragen.

Panorama
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I R A K - K R I S E  I I

Angst vor PKK
Im Fall eines Irak-Kriegs fürchten die deutschen Sicherheits-

behörden massive Unruhen unter den hier lebenden 500000
Kurden. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die türkische
Armee in den Nordirak einmarschiert, wo seit Jahren faktisch
ein autonomer Kurdenstaat existiert. Vor allem die kurdische
Arbeiterpartei PKK, die hier zu Lande seit Jahren auf spekta-
kuläre Aktionen verzichtet hat, könnte dem Szenario zufolge
in einem solchen Fall ihre Anhänger mobilisieren und wie zu-
letzt 1999 mit Autobahnblockaden und Konsulatsbesetzungen
auf sich aufmerksam machen. Die Polizei bereitet sich daher
darauf vor, im Kriegsfall türkische Einrichtungen in Deutsch-
land zu schützen. 

Dräger
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Studentenprotest (2002 in Düsseldorf)
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Rexrodt (beim FDP-Parteitag 2001) 
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W A C H D I E N S T

Polizei hilft Amerikanern

In Bundesländern, in denen die Polizei
seit Jahresanfang vermehrt Liegen-

schaften der US-Streitkräfte beschützt,
leidet inzwischen die innere Sicherheit:
Weil die normale Streifentätigkeit ein-
geschränkt werden musste, mehren sich
Delikte wie Diebstähle und Einbrüche.
Der Aufwand für die Amerikaner, be-
klagt etwa Baden-Württembergs Innen-
minister Thomas Schäuble (CDU),

schlage sich negativ „in der Krimina-
litätsstatistik“ nieder. Die US-Truppen
sind an 58 Standorten stationiert, über-
wiegend in Baden-Württemberg, Bay-
ern, Hessen und Rheinland-Pfalz. 
Mit fast 3000 Soldaten bewacht auch die
Bundeswehr derzeit militärische Ein-
richtungen des Verbündeten. Forderun-
gen Washingtons, die Streitkräfte soll-
ten ebenfalls den Schutz der Wohnge-
biete amerikanischer Soldatenfamilien
sowie ziviler Einkaufsmärkte (Kürzel:
PX) übernehmen, lehnte Berlin jedoch
vergangene Woche ab: Nach deutschem
Recht dürften Soldaten nur Militäranla-
gen bewachen; die PX-Läden könnten
auch nicht kurzerhand zum militäri-
schen Sperrgebiet erklärt werden. Nun
müssen Polizei und Bundesgrenzschutz
aushelfen, Bundeswehr-Feldjäger wer-
den die Polizisten bei Streifenfahrten in
US-Wohngebieten unterstützen. 

V E R B R E C H E N

Tipps vom V-Mann
Die Saarbrücker Polizei hatte bereits

kurz nach dem 30. September
2001, dem Tag, als der fünfjährige Pas-
cal Z. verschwand, Hinweise auf den
sexuellen Missbrauch von Kindern in
der Tosa-Klause. In
dem Schmuddellokal
im Saarbrücker Stadt-
teil Burbach soll Pascal
erst sexuell missbraucht
und dann getötet wor-
den sein. Der Wirtin
Christa W. und elf
Kneipenbesuchern
wirft die Staatsanwalt-
schaft gemeinschaftlich

begangenen Mord vor. Wenige Tage
nach dem Verschwinden des Jungen
sagte bei der Polizei ein V-Mann 
aus, dass er Zeuge einer handgreifli-
chen Auseinandersetzung in der Tosa-
Klause geworden sei, die sich „offen-
sichtlich um sexuellen Kindesmiss-
brauch“ gedreht habe. Diesem Hinweis
gingen die Ermittler wohl nur unzu-

reichend nach. Dabei
handelte es sich bei
dem V-Mann um
einen Spitzel, der 
fast zehn Jahre mit
amtlicher Verpflich-
tungserklärung im
Dienst der Saar-
brücker Polizei gear-
beitet hatte – als „Ver-
trauensperson“.

PX-Markt (in Frankfurt am Main)
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Terrorist? 
Bitte hier ankreuzen!

Mit einer eigenwilligen Methode
bekämpft die bayerische Staatsre-

gierung den internationalen Terrorismus
– per Fragebogen. Auf 15 Seiten müssen
Ausländer aus „Problemstaaten“ wie
dem Irak, die ihre Aufenthaltserlaubnis
verlängern lassen wollen, den bajuwari-
schen Behörden etwaige Terrorkontakte
offenbaren. Dafür gibt es eine Liste ge-

fährlicher Gruppierungen, an der Spitze
al-Qaida, die der Befragte ankreuzen
soll, falls er dort aktiv ist. „Kennen Sie
jemanden, der Mitglied dieser Vereini-
gungen ist?“, forschen die Bayern weiter.
Auch der Besitz von Schusswaffen muss
angegeben werden. Zudem versuchen
die Beamten des Freistaats, potenzielle
Spitzel auszumachen: Sie wollen wissen,
ob die Befragten bereit seien, mit dem
deutschen Geheimdienst zusammenzu-
arbeiten. Laut Innenministerium müssen
in den kommenden Jahren etwa fünf bis
acht Prozent der in Bayern lebenden
Ausländer die Bögen ausfüllen.
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Als sich der Kanzler setzte, stand
Frank Bsirske auf. Es war Freitag,
10.25 Uhr. Der eine war in Berlin,

der andere in Lübeck. Bsirskes Rede vor
den Landesdelegierten seiner Gewerk-
schaft Ver.di begann, als Schröders Rede
vor dem Bundestag zu Ende war.

Nun schlug die Stunde der Interessen-
gruppen. „Einiges spricht dafür, dass die
Auseinandersetzungen härter werden“,
drohte der Gewerkschaftsboss. Nach 16 Jah-
ren „Umverteilung von unten nach oben“
müsse man sich fragen, „ob die in Berlin
noch alle Tassen im Schrank haben“.

War dies das erste „Heulen und Zähne-
klappern“, wie es Schröder für die Zeit
nach seiner mit Spannung erwarteten Rede
vorausgesehen hatte? War es die obligato-

* Bei seiner Regierungserklärung am vergangenen Freitag
im Bundestag.

Es war eher ein Referat als eine Rede.
Mühsam rackerte sich Gerhard Schröder
durch sein 42 Seiten umfassendes Manu-
skript – „eine Arbeitsrede“, befand später
die ARD. „War das alles?“, fragte am
nächsten Morgen die „Bild“-Zeitung.

rische Reaktion auf die „schmerzhaften
Einschnitte“, die von den einen befürchtet,
von den anderen erhofft worden waren?

Hatte der Kanzler gar einen „großen
Wurf“ hingelegt, wie ganz Deutschland
von ihm gefordert hatte? 

20

Börsenhändler (in Frankfurt): „Die Rede wird den großen Umschwung nicht einleiten“
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Bundeskanzler Schröder*: Nach anderthalb Stunden der meistkritisierte Mann Deutschlands
MARCO-URBAN.DE

R E G I E R U N G

Die Ruckel-Rede
Mutloser Kanzler: Statt die Sozialversicherungen grundlegend umzubauen, probiert es Schröder mit

massiven Leistungskürzungen. Gewerkschaften und SPD-Linke sind entsetzt, aber 
auch Wirtschaftsbosse und Ökonomen reagieren enttäuscht. Deutschland bleibt ein Sanierungsfall.

Konjunktur, Wirtschaft, Finanzen

• Mehr Spielraum beim EU-Stabilitätspakt.
Der Pakt soll nicht statisch interpretiert 
werden.

• Entlastung der Kommunen: Befreiung vom 
Flutopferfonds, Reform der Gemeinde-
finanzen, Steuermehreinnahmen durch 
Steuervergünstigungsabbaugesetz.

• Ankurbelung der Konjunktur: 15 Mrd. Euro 
Kreditprogramm u.a. für die Altbausanierung.

• Radikale Vereinfachung des Steuer- und 
Buchführungsrechts für Kleinbetriebe, die 
Steuerbelastung wird „kräftig gesenkt“.

Formeln gegen die Krise           
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Der versprochene Zukunftsentwurf
blieb unscharf. Der Kanzler bot für ein neu
strukturiertes Wirtschafts- und Sozialwesen
keine Vision an. Und er versäumte es, die
Herzen der Bürger anzusprechen. Er ver-
kündete einen Katalog von Kürzungen und
Streichungen, schaffte aber keine Vorfreu-
de auf ein runderneuertes Gemeinwesen. 

„Da kamen nur dürre, klapprige Sätze“,
sagte danach ein Kabinettsmitglied. Schrö-
der habe „die Sinnstiftung nicht hingekriegt,
da hätte er für etwas brennen müssen“.

Immerhin hat sich der oberste Sozialde-
mokrat durchgerungen, seiner eigenen Par-
tei einiges zuzumuten: Das Arbeitslosen-
geld wird bei den unter 55-Jährigen nur
noch zwölf Monate lang bezahlt, der Kün-
digungsschutz vorsichtig gelockert, das
Krankengeld aus der gesetzlichen Kran-
kenversicherung genommen. 

Als Schröder nach knapp anderthalb
Stunden seinen Schlusspunkt formulierte,
klatschten die Abgeordneten der SPD, als
hingen Mühlsteine an ihren Händen. Schon
nach gut 90 Sekunden verebbte der mäßi-
ge Applaus.

Die Sozialdemokraten müssen nun da-
mit leben, dass die große Verliererin dieser
Rede zum Beispiel eine 50-jährige Frau
sein könnte, die demnächst ihren Job ein-
büßt. Das kann ihr eher passieren als zu-
vor, weil sie wegen neuer Regelungen bei
der Sozialauswahl leichter zu entlassen ist.
Nur noch ein Jahr lang bekommt sie Ar-

Nichtstun vielfach ein höheres Einkommen
erzielen lässt als durch Arbeit?

Die Bilanz nach fünf Jahren Rot-Grün
fällt mäßig aus. Kleinere Erfolge – wie die
Haushaltskonsolidierung der ersten Jahre,
die Steuerreform und die Einführung der
so genannten Riester-Rente – verblassen
vor dem Hintergrund einer Strukturkrise,
die Schröder nicht verursacht, aber zu lö-
sen hat. 

Seit seinem Amtsantritt wurden die
Schulden um 116 Milliarden Euro erhöht,
die Zahl der Arbeitslosen legte um 21 Pro-
zent zu. Die Unternehmensinsolvenzen
stiegen um 35 Prozent. Als er sein Ver-
sprechen abgab, die Arbeitslosenzahl auf
3,5 Millionen zu senken, rechnete er noch
mit einem veritablen Aufschwung, der ihn
aller Probleme entledigen würde.

Dass bislang der dringend benötigte Re-
formschub ausblieb, geht auch zu seinen
Lasten: Aus dem einst forschen Moderni-
sierer ist ein Absicherungsexperte gewor-
den, der vor allem in den Kategorien von
Machtbalance und parteipolitischer Sym-
metrie denkt. So wurde aus dem Klartext-
redner früherer Jahre ein Verfechter des
kräftigen Sowohl-als-auch. 

Natürlich würde Schröder die Lohnne-
benkosten gern senken, aber die Umstel-
lung auf ein steuerfinanziertes Modell traut
er sich nicht zu. Er möchte selbstverständ-
lich die Eigenbeteiligung im Gesundheits-
system ausbauen, aber eine „Zwei-Klas-
sen-Medizin“ lehnt er ab. Er hält für nötig,
die Unternehmer zu stärken, ohne die Ge-
werkschaften zu verlieren. Er will alles –
aber nichts so richtig.

Deshalb waren die Erwartungen auch
bereits heruntergebremst, als der Kanzler
am Freitag um kurz vor neun ins Plenum
kam. Anderthalb Stunden später durfte er
sich als meistkritisierter Mann Deutsch-
lands empfinden. 

„Schmerzhaften Einschnitten für die
Arbeitnehmer stehen zumeist unverbindli-
che Appelle an die Arbeitgeber gegen-
über“, ärgerte sich DGB-Chef Michael
Sommer. „Die Rede wird den großen Um-
schwung nicht einleiten“, gab Arbeitgeber-
präsident Dieter Hundt aus seiner Warte zu
bedenken. 

Am Ende waren die meisten enttäuscht,
obwohl nie zuvor ein Kanzler so intensiv
wie Schröder versucht hat, seine Regie-
rungserklärung nach allen Seiten abzu-
sichern. Seit Wochen führte er Gespräche,
testete Ideen und weihte als Ersten seinen
Vize Joschka Fischer in die Grundzüge der
zu haltenden Rede ein. Die letzten Tage
vor dem großen Auftritt verdichteten sich
zu einer gewaltigen Lobbyanstrengung in
eigener Sache – und viele redeten mit. 

Montag: Am Abend setzt sich Schröder
mit den Bezirks- und Landesvorsitzenden
seiner Partei im Berliner Willy-Brandt-
Haus zusammen und räumt Fehler ein:
„Wir haben bisher den Eindruck vermittelt,
dass wir bei dem, was wir tun, ein schlech-

beitslosengeld, danach sieht sie sich als So-
zialhilfeempfängerin eingestuft. Derart jäh-
lings konnte man in der Bundesrepublik
noch nie abstürzen.

Insofern hat sich Schröder etwas getraut.
Er beleuchtete die Verkrustungen des Lan-
des und berührte die möglichen Durch-
bruchstellen, als er von „mehr Eigenleis-
tung“ sprach, aber er schreckte davor
zurück, sie zu sprengen. 

So bleibt die Republik auch nach dieser
Ruckel-Rede ein komplizierter Sanie-
rungsfall. 

In Deutschland werden, anders als in
vielen Ländern Europas, die großen Le-
bensrisiken – Alter, Krankheit, Arbeitslo-
sigkeit – nahezu ausschließlich von Arbei-
tern, Angestellten und ihren Arbeitgebern
abgesichert. Mit dem Ergebnis, dass die
Kosten dafür weit höher liegen, als die
Wirtschaft zu tragen vermag. Auch des-
halb gibt es in der Bundesrepublik fast fünf
Millionen Menschen ohne Beschäftigung.

Schröders Rezepturen werden daran
nichts ändern, weil sie diese ökonomische
Basis des Wirtschaftens in Deutschland un-
berührt lassen. Die existenziellen Fragen,
von denen das Wiedererstarken der Volks-
wirtschaft abhängt, blieben einmal mehr
ohne Antwort: Warum muss eine Verkäu-
ferin mehr als drei Stunden arbeiten, um
selbst eine Handwerksstunde bezahlen zu
können? Wie kann es sein, dass sich im
unteren Bereich des Arbeitsmarktes durch
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Cebit-Besucher: „Der hätte für etwas brennen müssen“
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Arbeit und Soziales

• Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe ab 2004 auf eine Höhe, die
„in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe 
entspricht“.

• Begrenzung des Arbeitslosengeldes für 
unter 55-Jährige auf 12, für über 55-Jährige
auf 18 Monate.

• Langzeitarbeitslose: Geringere Kürzung der 
Sozialhilfe im Fall einer Arbeitsaufnahme.

• Der Kündigungsschutz in Kleinbetrieben soll
„besser handhabbar“ werden, z. B. bei der 
Sozialauswahl und bei Abfindungsregelungen.

• Existenzgründer sollen Befristungen bei 
Neueinstellungen von bisher zwei auf vier 
Jahre ausdehnen dürfen.

Gesundheit, Rente

• Aufhebung des Vertragsmonopols der 
kassenärztlichen Vereinigungen mit der 
gesetzlichen Krankenversicherung (GKV).

• Das Krankengeld soll künftig aus privater 
Vorsorge finanziert werden.

• Befreiung der GKV von versicherungs-
fremden Leistungen, z. B. soll das Mutter-
schaftsgeld aus Steuern finanziert werden.

• Stärkere Eigenbeteiligung: „differenzierte 
Praxisgebühren und Selbstbehalte“.

• Der Krankenkassenbeitrag soll auf unter 
13 Prozent sinken.

   Wichtige Reformprojekte des Bundeskanzlers



Osten ohne Jobs
Anteil der Arbeitslosenhilfe-Empfänger an den
Erwerbspersonen in Prozent

Sachsen-Anhalt

Meckl.-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Berlin

Thüringen

Bremen

Saarland

Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen

Hamburg

Schleswig-Holstein

Rheinland-Pfalz

Hessen

Baden-Württemberg

Bayern

11,6

11,1

9,7

9,7

8,4

8,4

7,4

4,3

3,9

3,7

3,7

3,6

2,6

2,5

1,8

1,7

Westdeutschland

Ostdeutschland

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit; Stand Dezember 2002
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10,9
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Für den Kanzler ist es eine der Be-
dingungen für „mehr Wachstum
und Beschäftigung“: Um die Wirt-

schaft anzukurbeln, verkündete Gerhard
Schröder am vergangenen Freitag, werde
er „Leistungen des Staates kürzen“ und
„mehr Eigenleistung fordern“.

Der Kanzler ließ keinen Zweifel daran,
wen er da vor allem im Blick hat: Die fast
fünf Millionen Arbeitslosen der Republik
müssen sich auf drastische Kürzungen
einstellen. Das Arbeitslosengeld für Älte-
re wird erheblich eingeschränkt, die Ar-
beitslosenhilfe für Langzeitarbeitslose
praktisch abgeschafft. Künftig müssen
sich die meisten Joblosen mit einer Ba-
sisversorgung begnügen. Wer mehr will,
muss privat vorsorgen.

Die erheblichen Einschnitte verursach-
ten – wenig überraschend – ein geteiltes
Echo. Während Ökonomen und Arbeit-
geber die Ankündigungen als „zukunfts-
weisend“ begrüßten, sehen Gewerkschaf-
ter bereits eine „neue Armutswelle“ durch
die Republik rollen. Wieder einmal, ur-
teilte DGB-Sirene Ursula Enge-
len-Kefer, werde vor allem bei den
„sozial Schwachen abkassiert“.

In der Tat sind die Einbußen
beträchtlich. Noch erhalten Ar-
beitslose je nach Alter bis zu 32
Monate Arbeitslosengeld in Hö-
he von 60 oder 67 Prozent ihres
letzten Nettolohns. Danach gibt
es Arbeitslosenhilfe, die zeitlich
unbefristet gewährt wird und bis
zu 15 Prozent unter dem Arbeits-
losengeld liegt. Ein früherer Gut-
verdiener, der inzwischen zehn
Jahre ohne Job ist, kann so im-
mer noch ein Stempelgeld von
900 Euro monatlich beziehen –
deutlich mehr als die Sozialhilfe.

Das soll sich ändern. Setzt die
Regierung ihre Pläne um, wür-
de ein Stellensuchender künf-
tig bereits nach drei Jahren nur
noch Einkünfte nahe der Armuts-
schwelle erhalten – unabhängig
von seinem früheren Einkom-
men, ohne Rücksicht auf die
Qualifikation. Vor allem ältere
Dauerarbeitslose würden so oft
mehrere hundert Euro im Monat
verlieren.

Politisch besonders brisant:
Betroffen sind vor allem die neu-

en Länder. Weil in Ostdeutschland über-
durchschnittlich viele Bezieher von Ar-
beitslosenhilfe leben, würden die Ein-
kommen aus staatlichen Unterstützungs-
kassen dort deutlich sinken (siehe Grafik).

Zum Ausgleich stellte der Kanzler den
Betroffenen deshalb ein kleines Trost-
pflaster in Aussicht: Dauerarbeitslose, die
auf Sozialhilfeniveau fallen, dürfen künf-
tig mehr zur Stütze hinzuverdienen als
bisher. „Ein Signal“ für alle Betroffenen,
so Schröder, „die einen Job annehmen“.

Doch eine interne Vorlage von Wirt-
schaftsminister Wolfgang Clement zeigt:
In der Praxis fallen die zusätzlichen Ver-
dienstmöglichkeiten eher bescheiden aus.
Heute dürfen Stütze-Empfänger maximal
50 Prozent des Sozialhilfe-Regelsatzes
hinzuverdienen, ohne dass die Fürsorge
gekürzt wird. Künftig will die Regierung
die Quote – je nach Familienstand – er-
höhen: Von 55 Prozent des Regelsatzes
für Singles, über 60 Prozent für Verhei-
ratete bis zu 75 Prozent für Familien mit
drei Kindern. Was großzügig klingt, fällt

in der Praxis eher kleinlich aus: Allein-
stehende dürfen demnach 15 Euro pro
Monat mehr in der Tasche behalten, Er-
ziehende mit einem Kind 30 Euro. 

Auch der Gewinn für die Beitragszah-
ler wird sich in Grenzen halten. Als Maß-
nahme zur „Senkung der Lohnnebenkos-
ten“ hat der Kanzler sein Kürzungspro-
gramm am vergangenen Freitag ange-
priesen. Doch in der Realität wird das
Streichpaket kaum durchgreifende Ef-
fekte bringen.

So soll die Kürzung der Arbeitslosen-
hilfe nach dem Regierungsplan zwar
schon nächstes Jahr zwei Milliarden Euro
sparen. Nur: Das Geld kassiert Hans Ei-
chel, der die Stütze für Dauerarbeitslose
schon immer aus Steuermitteln finanziert.

Die geplanten Abstriche beim Arbeits-
losengeld dagegen kämen tatsächlich den
Beitragszahlern zugute, die derzeit 6,5
Prozent des Bruttolohns an die Versiche-
rung überweisen. Bloß: Die Einsparun-
gen von bis zu drei Milliarden Euro wer-
den sich nach Einschätzung von Clements

eigenen Experten frühestens im
Jahr 2006 realisieren lassen. 

Der Grund liegt auf der Hand:
Im Gegensatz zur Arbeitslosen-
hilfe gilt das Arbeitslosengeld als
so genannte Versicherungsleis-
tung, die der Staat nicht nach Be-
lieben kürzen kann. Schließlich
haben die Versicherten Beiträge
gezahlt – folglich haben sie auch
Anspruch auf Gegenleistung.
Einschnitte sind deshalb nur zu-
lässig, so Clements Juristen, wenn
die Regierung eine angemessene
Übergangsfrist von mindestens
zwei Jahren einhält.

Mit weiteren Verzögerungen
ist zu rechnen. Nicht einmal Cle-
ment glaubt, dass die geplanten
Kürzungen wie vorgesehen im
nächsten Januar in Kraft treten
können. Weil der Bundesrat zu-
stimmen muss, rechnet die Re-
gierung mit einem komplizierten
Gesetzgebungspoker, der mögli-
cherweise bis weit ins nächste
Jahr dauern wird. 

Dass die meisten Ökonomen
Schröders Kürzungsaktion den-
noch begrüßen, hat ganz andere
Gründe. Er rechne mit „deutlich
positiven Wirkungen auf die Be-

„Signal für Beschäftigung“
Die geplanten Kürzungen für Arbeitslose werden die Beitragszahler kaum entlasten.
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hält er in Hannover eine Rede zur Eröff-
nung der Cebit. Der Berliner Regierungs-
chef ist nicht in Form, wirkt müde, liest
meist vom Blatt ab und hat im Übrigen we-
nig Konkretes mitzuteilen. 

Derweil geht die Lobbyarbeit der Ge-
werkschaften bei der SPD-Fraktion weiter.
IG-Metall-Chef Klaus Zwickel hat zu ei-
nem „Parlamentarischen Abend“ ins Res-
taurant Aigner am Berliner Gendarmen-
markt geladen. Er verlangt, dass die Ge-
werkschaft bei allen Reformüberlegungen
eingebunden wird. Die IG Metall sei für die
SPD „schließlich nicht irgendwer“. 

Mittwoch: Während Schröder in Lon-
don auf Tony Blair trifft, konferiert DGB-
Chef Sommer eine Stunde lang mit Kanz-
leramtschef Frank-Walter Steinmeier. Wenn
die Regierung an das Tarifvertragsrecht
gehe, werde es Ärger geben, droht er un-
verhohlen: „Dann ist das Tischtuch mit den
Gewerkschaften zerschnitten.“

Donnerstag: Am Nachmittag kommen
im Kanzleramt die Spitzen der Koalition
zusammen, als sie plötzlich zum „Ham-
melsprung“ aufgefordert werden. Im Bun-
destag wird über die Ausweitung des La-
denschlusses abgestimmt, eine Bewäh-
rungsprobe für die Reformbereitschaft des
rot-grünen Bündnisses.

Weil die Union Zweifel hat, dass die
Mehrheit der Regierung steht, lässt sie alle
Abgeordneten einzeln zählen – eine Hür-
de, die SPD und Grüne nehmen. 

Ins Kanzleramt zurückgekehrt, wirkt der
Hausherr entspannt. Er entschuldigt sich

tes Gewissen haben. So kann man die Leu-
te nicht überzeugen, dass man das Richti-
ge macht.“ Als er geht, klopfen alle aner-
kennend auf den Tisch.

Dienstag: Um 7.30 Uhr trifft die stell-
vertretende DGB-Vorsitzende Ursula En-
gelen-Kefer die „gewerkschaftlich aktiven“
Mitglieder der Fraktion zu einem „Ar-
beitsfrühstück“ im Reichstag. Mittags isst
DGB-Mann Michael Sommer mit An-
gehörigen der Linken im Restaurant der
Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft
– und alle warnen vor Einschnitten in die
sozialen Sicherungssysteme. 

Am Nachmittag geht Gerhard Schröder
in die SPD-Fraktionssitzung, wo er seine
Pläne in Umrissen erläutert. Unter den Ver-
sammelten ist es totenstill, als er viel von
„Mut“ und „Balance“ spricht. 

Er sei nicht bereit, „aus psychologischen
Gründen den Kündigungsschutz aufzuge-
ben“, sagt danach der Abgeordnete Peter
Dreßen, und Fraktionsvize Ludwig Stiegler
fordert ein „positives Signal an die Ge-
werkschaften“. Der Kanzler hört sich ein
halbes Dutzend Debattenbeiträge an, dann
verabschiedet er sich. 

Nach der Sitzung ist die Stimmung ge-
drückt. Viele Abgeordnete hatten mehr
von ihrem Genossen erwartet – mehr Mut
zu Reformen. Jetzt bleibt nur noch die
Hoffnung auf die angekündigten „Über-
raschungen“. 

Nach der SPD besucht Schröder die Par-
lamentarier der Grünen, wo er mit freund-
lichem Applaus begrüßt wird, und abends
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schäftigung“, sagt etwa Hilmar Schnei-
der, Wirtschaftswissenschaftler am Bon-
ner Institut zur Zukunft der Arbeit.

Denn heute sieht der Ökonom viele
Jobsuchende in der so genannten An-
spruchslohn-Falle: Wer gerade arbeitslos
geworden ist, schlägt niedriger bezahlte
Jobangebote oft aus, weil er auf die mehr-
jährige Einkommensstütze vom Arbeits-
amt baut. So weist er Offerte um Offerte
zurück, bis er dem Erwerbsleben schließ-
lich weitgehend entfremdet und kaum
noch vermittelbar ist. 

Müssen die Jobsuchenden dagegen ra-
scher mit Abstrichen rechnen, sind sie
eher bereit, niedriger entlohnte Tätigkei-
ten anzunehmen, so Schneider. Nach die-
ser Methode hätten in den vergangenen
Jahren viele andere Länder „ihre Ar-
beitslosenzahlen gesenkt“.

Positiv wirkt auch, dass die Vorhaben
die Frühverrentung erschweren würden,
die seit Jahren die Sozialkassen belastet.
Heute nutzen viele Firmen das verlän-
gerte Arbeitslosengeld für Ältere, um ihre
Endfünfziger zunächst in die Arbeitslo-
sigkeit und dann in den Ruhestand zu
entlassen – auf Kosten von Arbeitsäm-
tern wie Rentenversicherung. Künftig je-
doch, mit einem auf 18 Monate verkürz-
ten Stempelgeld-Anspruch, wären solche
Programme kaum noch attraktiv. Die
Firmen müssten ihre Senioren wieder län-
ger im Betrieb halten. Michael Sauga
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zukünftig
geplant

54 Jahre und jünger: 19991 ¤ in 12 Monaten

55 Jahre und älter: 29986 ¤ in 18 Monaten

Die Höhe des Arbeitslosengeldes . . .
Anfang 2003 für einen langjährigen Einzahler
(Steuerklasse III, keine Kinder, maximale Leistung)

unter 45 Jahre: 19991 ¤ in 12 Monaten

45- und 46-Jährige: 29986 ¤ in 18 Monaten

47- bis 51-Jährige: 36650 ¤ in 22 Monaten

52- bis 56-Jährige: 43313 ¤ in 26 Monaten

57 Jahre und älter: 53309 ¤ in 32 Monaten

. . . und das neue Arbeitslosengeld II *
Single,

kinderlos

letztes
Bruttogehalt 3000 ¤ 3000 ¤

Arbeitslosenhilfe 885 ¤ 1455 ¤

Ehepaar, zwei Kinder,
ein Verdiener

Doppelverdiener: Wenn der Ehepartner über
ein eigenes Einkommen verfügt, entfällt durch
die neue Regelung für viele Arbeitslose der
Anspruch auf Sozialhilfe.

Anspruch auf aufstockende Sozialhilfe

Sozialhilfe 642 ¤ 1583 ¤

derzeit

*Sozialhilfeniveau

Job-Center (in Köln) 
Einkünfte nahe der Armutsschwelle 
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bei der grünen Fraktionsvorsitzenden
Krista Sager, dass er zur Gesundheitspoli-
tik nicht konkreter werden könne. „Wir
können doch nicht der Rürup-Kommission
völlig vorgreifen.“

Danach arbeitet der Kanzler mit seinen
engsten Getreuen und Redenschreiber
Reinhard Hesse noch einmal das Manu-
skript durch. 40 Seiten werden gestrichen.
Um 21 Uhr weiß er endgültig, was er sagen
will. „Keine Wolkenschieberei, eine sehr,
sehr realistische Rede“, schwärmt ein Teil-
nehmer dieser letzten Runde.

Am nächsten Morgen zeigt sich jedoch,
dass Schröder so richtig mutig nicht vor-
anstürmt. So will er zwar den Kündi-
gungsschutz ein wenig lockern – aus
Rücksicht auf die SPD-Linke und deren
Verbündete in den Gewerkschaften sieht
Wirtschaftsminister Wolfgang Clement
aber seine Pläne ziemlich klein geraspelt:
Die ursprüngliche Idee, Betriebe nicht
mehr komplett dem Kündigungsschutz 
zu unterwerfen, sobald sie mehr als fünf
Mitarbeiter beschäftigen, wurde zwei Tage
vor der Rede verworfen – die Grenze
bleibt.

Stattdessen dürfen die Kleinstbetriebe
nun so viele Leiharbeiter oder befristet Be-
schäftigte einstellen, wie sie wollen, ohne
dass die vier oder fünf fest Angestellten
unter den Kündigungsschutz fallen – eine
Regel, die nach Ansicht von Arbeitsmarkt-
experten eher die Leiharbeit fördert, nicht
aber dauerhafte Jobs schafft. „Das ist doch
wieder viel zu kompliziert“, kritisiert Chris-
toph Schmidt, Präsident des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (RWI) in Essen. 

So lässt sich Schröder auch im Gesund-
heitswesen nicht auf jene kühnen Vor-
stellungen ein, die noch in den Tagen
zuvor in Berlin kursierten: Von drei bis
sogar vier Beitragspunkten weniger war
da die Rede, von einer privaten Versiche-
rung für private Unfälle und den Zahner-
satz – doch nun peilt der Kanzler nur ei-
nen Satz von knapp 13 Prozent an, statt
derzeit 14,3 Prozent.

Wie er dieses Ziel erreichen will, sagt er
nicht. Wird künftig das Krankengeld für
Versicherte, die länger als sechs Wochen
nicht arbeiten können, aus dem gesetzli-
chen Kassensystem herausgenommen und
privatisiert, bringt das allenfalls Ein-
sparungen von gut fünf Milliarden Euro –
für den Sprung auf 13 Prozent wären hin-
gegen 13 Milliarden Euro nötig. Der Rest
müsste also über neue Zuzahlungen oder
die geplante Eintrittsgebühr bei Arztbesu-
chen hereinkommen.

Und der Bundeskanzler klammert auch
aus, auf welches Niveau die Lohnneben-
kosten insgesamt sinken sollen – und 
vor allem bis wann: Unter 40 Prozent? Un-
ter 35 Prozent? In zwei Jahren? In fünf
Jahren? 

Er werde hierzu tunlichst keine Zielvor-
gaben machen, beharrt er in seiner Rede –
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Klaus Bölling 
Journalist und Ex-Regierungssprecher

Keine Rede mit Feueratem, kein die
Bürger inspirierender großer Ge-

sellschaftsentwurf, das ist ihm nun 
einmal nicht gegeben. Aber die lange
schon überfälligen Strukturreformen
hat er endlich bei Namen genannt und
zugleich Balsam auf die Seele der Tra-
ditionsgenossen geträufelt.
Durch konkretes Handeln
muss er nun beweisen, dass
er nicht länger als Doktor Un-
blutig regieren will, auch
wenn die Herren Sommer,
Bsirske und Zwickel das
große Lamento anstimmen.

Bernd Fahrholz
Vorstandsvorsitzender 
der Dresdner Bank

Die Rede war ein mutiger
Appell für den wirtschaft-

lichen, sozialen und gesell-
schaftlichen Aufbruch in eine
neue Reformära. Die vom
Kanzler dabei markierten
Wegpfeiler weisen in die rich-
tige Richtung: Die angekün-
digten Reformprojekte zur
Neuordnung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe, der Kran-
ken- und Rentenversicherung
sowie das kommunale Investi-
tionsprogramm beschreiben
einen sehr ambitionierten
Fahrplan. Damit ist die Re-
de ein Leistungsversprechen.
Das muss jetzt schnell und
konsequent eingelöst werden.
Den Worten müssen Taten
folgen. Denn diese Bundes-
regierung hat mit ihrem bis-
herigen Zickzackkurs zu viel
Zeit und viel Kredit verspielt.

Walter Jens
Rhetorikprofessor und
Schriftsteller

Berechtigter Beifall: Die Rede war
exakt strukturiert; alles, von der

Friedenspolitik der Deutschen über 
das Bezugsverhältnis zwischen Moral
und Gewinn bis zur anzustreben-
den Differenzierung der Meisterbriefe
im Handwerk, stand am rechten Ort.
Die rhetorische Dreiheit – Überzeu-

gung (nicht Überredung!), Unterhalt-
lichkeit und wohl dosierte Pathetik –
und ein munteres Spiel mit ungewohn-
ten Adjektiv-Substantiv-Verbindungen
trugen zur Erhellung des Gesagten 
bei und verhinderten dumpfes Wie-
derholen des Bekannten im Stil der
Oppositions-Sprecherin („Meine Da-
men und Herren, die Welt hat sich 
verändert“).

Und keine Einwände? Al-
lenfalls einen: Es wäre nützlich
gewesen, gelegentlich über den
Tellerrand zu schauen und,
zum Beispiel, im Blick auf den
Abgeordneten Michael Glos
und die Seinen, die Sozialen-
zyklika von Papst Johannes
XXIII. zu Wort kommen zu
lassen: Wirtschaftlicher und
sozialer Fortschritt müssten
einander derart entsprechen,
dass sämtliche Bevölkerungs-
kreise am gewonnenen Reich-
tum partizipierten.

Wolfgang Nowak 
Vormaliger Abteilungsleiter
im Bundeskanzleramt

Die SPD-Fraktion steht
voll hinter Ihnen.“ Die-

ses Lob von Franz Müntefe-
ring signalisiert dem Kanzler
unmissverständlich: Mehr ist
nicht drin. Immer dann, wenn
er dem konkreten Aufbruch
auswich und den Ausbruch in
floskulöse Ermahnungen und
Drohungen suchte, wurde
notwendiger, aber unerlaub-
ter Handlungsbedarf erkenn-
bar. Das Angedeutete macht
die Kanzlerrede interessant. 

Das „ja, aber“ eines Run-
den Tischs, an dem alle Inter-
essengruppen vertreten sind,
kennzeichnet weite Passagen
seiner Regierungserklärung. 

Wenn er die Mehrheit der
Bevölkerung wieder für sich
gewinnen will, anstatt auch in

Zukunft mit Koordinierungsrunden die
Status-quo-Liebhaber ruhig zu stellen,
dann muss er das nur Angedeutete mu-
tig aussprechen. Dadurch gewönne er
ein Vertrauen, das er für anstehende
schwere Entscheidungen benötigte. Die
Bevölkerung hat längst mehr Mut zu
Reformen als die Großverbände.

„Wohl dosierte Pathetik“
Stimmen zur Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder 

Wolfgang Nowak

M
A
R

C
 D

A
R

C
H

IN
G

E
R

Walter Jens 

M
IC

H
A
E
L
 L

A
T
Z
 /

 D
D

P

Bernd Fahrholz

Klaus Bölling

M
A
R

C
 D

A
R

C
H

IN
G

E
R



Werbeseite

Werbeseite



d e r  s p i e g e l 1 2 / 2 0 0 3

nicht erst abgerufen wird: Denn auch die
meisten Städte und Gemeinden haben ihr
Kreditlimit erreicht – und dürfen, weil es
die Kommunalaufsicht verbietet, kein zu-
sätzliches Geld pumpen, selbst nicht zu
den nun angebotenen Sonderkonditionen
(siehe Seite 92).

Schröders größte Sorge dürfte aber erst
einmal sein, dass er die eigene Partei bei
der Stange hält. Viele Abgeordnete wol-
len die Pläne des Kanzlers in den parla-
mentarischen Beratungen zerpflücken:
„Kein Gesetz kommt aus dem Bundestag
so heraus, wie es hineingegangen ist“,
droht Peter Dreßen, einer der Wortführer
des Gewerkschaftsflügels. Sein Kollege
Klaus Kirschner, Vorsitzender des Ge-
sundheitsausschusses, findet die angekün-
digte Neuregelung beim Krankengeld
„äußerst problematisch“: Das treffe gerade
die kleinen Leute, mault er und gibt sich

kampfbereit: „Wir werden heftige Diskus-
sionen bekommen.“

SPD-Generalsekretär Olaf Scholz hält
im Sinne des Kanzlers dagegen: „Wir wer-
den nicht wackeln“, sagt er – und hofft da-
bei insbesondere auf die Unterstützung der
Grünen.

Der Regierungschef kündigt an, dass er
den beteiligten Ministern schon an diesem
Montag Zeitpläne vorgeben und genaue
Arbeitsaufträge erteilen will. Ziel ist, dass
fast alle Vorhaben bis zum 1. Januar 2004
Gesetz werden.

Bei den Gesundheitsreformen braucht
Schröder allerdings den Bundesrat, wes-
halb sich die rot-grünen Koalitionäre mög-
lichst frühzeitig mit den einschlägigen
Experten von Union und FDP zusammen-
setzen sollen. Ob sich die Kontrahenten
bereits an einem Tisch treffen, bevor das
Gesetz offiziell im Bundestag eingebracht
worden ist, bleibt dabei unklar.

Insgesamt jedoch zeigt sich die CDU-
Vorsitzende Angela Merkel entgegenkom-
mend. „Wir bieten Ihnen“, sagt sie nach
Schröders Rede, „eine nationale Kraft-
anstrengung an.“ Ralf Beste, 

Petra Bornhöft, Markus Dettmer, 
Dirk Kurbjuweit, Roland Nelles, 

Hartmut Palmer, Christian Reiermann 

und handelt sich die Kritik der Wirtschaft
ein. „Wir brauchen klare und mutige
Zielvorgaben, sonst kommt dieses Land
nicht voran“, fordert BDI-Chef Michael
Rogowski.

Am weitesten wagt sich Schröder beim
Arbeitslosengeld vor. Das soll auf zwölf
Monate beschränkt werden. Nur wer älter
als 55 ist, bekommt es für anderthalb Jah-
re. Als er diese Passage seiner Rede vor-
trägt, schlägt ihm eisiges Schweigen aus
den eigenen Reihen entgegen. 

Ökonomen zollen ihm mehr Respekt als
die eigenen Genossen. „Das ist ein mutiger
Schritt in die richtige Richtung, der so nicht
zu erwarten war“, lobt Arbeitsmarkt-
experte Schmidt. Menschen ohne Be-
schäftigung würden sich künftig mehr an-
strengen, einen Job zu finden.

Aus dem gleichen Grund will Schröder
die relativ hohe Arbeitslosenhilfe abschaf-
fen und mit der Sozialhil-
fe zusammenlegen – „in
der Regel auf dem Niveau
der Sozialhilfe“. 

Auch diesen Schritt
quittiert die SPD-Fraktion
mit demonstrativer Zu-
rückhaltung.

Eher ist nach ihrem Ge-
schmack die Ankündi-
gung, dass Langzeitar-
beitslose mehr als bisher
von ihrer Stütze behalten
dürfen, wenn sie einen
Job annehmen. Der Ar-
beitslose hat mehr Geld,
und der Staat spart trotz-
dem. „Es ist ein guter
Anreiz, wenn sich Staat und Betroffener
den Gewinn teilen“, sagt RWI-Präsident
Schmidt.

Um die wunden Seelen seiner Genossen
zu beruhigen, legt der Kanzler zugleich ein
Konjunkturprogramm in Höhe von 15 Mil-
liarden Mark auf. Ob damit viel bewegt
wird, ist aber zweifelhaft. „Hier versucht
die Regierung zu steuern, wo sie nicht steu-
ern kann“, bemängelt Thorsten Polleit, der
Chef-Volkswirt der Investmentbank Bar-
clays Capital in Frankfurt am Main.

Tatsächlich soll das Programm vor allem
der Not leidenden Bauindustrie auf die
Beine helfen, jener Branche also, die im-
mer noch unter den Überkapazitäten aus
der Zeit des Wiedervereinigungsbooms lei-
det – ein Zustand, den das Kabinett Schrö-
der eigentlich seit langem zu bereinigen
versucht. „Warum“, fragt DIW-Ökonom
Gustav Horn, „kürzt die Regierung auf der
einen Seite die Eigenheimzulage, um nun
der Bauindustrie zu helfen? Das macht kei-
nen Sinn.“

Gut möglich ist zudem, dass ein Großteil
des Geldes, das die staatliche Kreditanstalt
für Wiederaufbau (KfW) bereitstellt, gar

* DGB-Vorsitzender Michael Sommer, Ver.di-Chef Frank
Bsirske und Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt.
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Auf der großen Bühne ist alles wun-
derbar. So wie am Freitag letzter
Woche im Bundestag. Redet der

Franz, sitzt der Wolfgang zurückgelehnt
auf der Regierungsbank und spendet wohl-
gefällig Beifall. Redet der Wolfgang, strahlt
der Franz fast so leuchtend wie seine hell-
rote Krawatte.

Auf der kleinen Bühne, hinter ver-
schlossenen Türen, geben sich die Herren
Clement und Müntefering inzwischen nicht
mehr ganz so viel Mühe, Harmonie dar-
zustellen.

Wie es um das Verhältnis von SPD-Frak-
tionschef und Wirtschaftsminister wirklich
bestellt ist, konnten die sozialdemokra-
tischen Abgeordneten am vergangenen
Dienstag erleben. Eine Viertelstunde lang
warb Wolfgang Clement da für seine Re-
formpläne zur Lockerung des Kündi-
gungsschutzes. Ungeduldig. Eindringlich.

Wenn Clement sich zu Wort meldet,
schweigt Franz Müntefering häufig erst ein-
mal. Später lobt er ihn meist („Der Wolf-
gang hat völlig Recht …“), um sich schon
im nächsten Satz von ihm zu distanzieren
(„Klar ist aber auch …“). Gleichzeitig Ja
und Nein zu sagen, aber doch nur Nein zu
meinen – keiner kann das so gut wie der
SPD-Fraktionsvorsitzende. Das ist seine
Form der Dialektik.

Doch am Dienstagnachmittag muss ir-
gendetwas schief gelaufen sein. Vielleicht
war Clements Ton etwas schärfer geraten
als sonst. Vielleicht nahm Müntefering ihm

Der Chef hatte gesprochen. Was aber
wollte er sagen? „Das ist meine Meinung
als Abgeordneter Müntefering. Sollte es in
der Fraktion eine andere Entscheidung ge-
ben, werde ich diese als Fraktionsvorsit-
zender selbstverständlich vertreten.“

Nur wenige Stunden zuvor, bei der Mor-
genlage im Wirtschaftsministerium, hatte
Clement den Konflikt noch herunterge-
spielt. Man kenne sich schließlich seit vie-
len Jahren. Ja, beim Kündigungsschutz
gebe es keine Übereinstimmung, doch die
Auseinandersetzung sei fair. Nein, er glau-
be nicht, dass der Streit eskalieren werde.

Eine Fehleinschätzung.
Wenn der Chef der großen Regierungs-

fraktion vor versammelter Mannschaft den
wichtigsten Minister der eigenen Partei
hart attackiert, dann hat der Kanzler ein
Problem. Wenn Gerhard Schröder aber
feststellen muss, dass seine beiden wich-
tigsten Männer in entscheidenden Fragen
tief zerstritten sind, dann hat er einen
ganzen Berg von Problemen. Ob beim
Kündigungsschutz, bei der Staatsverschul-
dung, bei den Lohnnebenkosten – über
keinen dieser zentralen Punkte sind sich
Clement und Müntefering einig.

Und weil der Bundeskanzler darüber ge-
nau im Bilde ist, dauerte es keine 24 Stun-

den, bis zumindest der Streit
um den Kündigungsschutz
wieder beigelegt war. Am
Mittwoch nach einem Rund-
gang über die Computer-
Messe Cebit schlichtete der
Regierungschef den Zwist
per Telefon aus Hannover.

Auf niemanden in seiner
eigenen Partei ist Gerhard
Schröder so sehr angewiesen
wie auf Clement und Münte-
fering, die in ihren unter-
schiedlichen Rollen die wich-
tigsten sozialdemokratischen
Stützen der Koalition sind.
Dem einen hat der Kanzler
den Part des Modernisierers

zugewiesen, mit forscher Außenwirkung.
Der andere soll die eigenen Truppen still
halten, die in ihrer Mehrheit jede echte
Reform als Bedrohung empfinden.

Eine scheinbar ideale Besetzung also,
die für den Regisseur allerdings nicht ohne
Risiko ist: Nehmen die beiden Hauptdar-
steller die eigenen Rollen zu ernst, kann
ihm das Spiel schnell entgleiten und das un-
terhaltende Drama zur Tragödie werden.
Die Regierung wäre am Ende.

Das ist den Beteiligten klar, und deshalb
sind die beiden Gegenspieler dem offenen
Machtkampf bisher aus dem Wege gegan-
gen. Sie säbelten nicht gegeneinander, sie
stichelten nur.

Forderte Müntefering, die Bürger sollten
auf Konsum verzichten und „dem Staat

übel, dass sich der Minister sein Programm
zur Lockerung des Kündigungsschutzes
wenige Stunden zuvor von der zuständigen
Fraktions-Arbeitsgruppe hatte genehmigen
lassen – obwohl einige Parteilinke bei der
Sitzung fehlten.

Müntefering meldete sich also erst zu
Wort, als die Diskussion schon fast beendet
war: „Wohlstand und soziale Gerechtigkeit
sind unsere wichtigsten Punkte“, begann
der Fraktionsvorsitzende, und es sah ganz
danach aus, als würde er wieder einmal die
bewährte Müntefering-Dialektik anwenden.

Doch dann ging er zum Angriff über,
mit einem klaren Nein. „Die Diskussion
um den Kündigungsschutz ist rein symbo-
lisch. Es bringt nicht viel, daran zu dre-
hen.“
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Beton und Luftschlösser
Um seine Reformpläne umzusetzen, braucht Gerhard Schröder die

Hilfe von Wolfgang Clement und Franz Müntefering. Doch 
der Wirtschaftsminister und der Fraktionsvorsitzende sind zerstritten.

Genossen Clement, Müntefering 
Etwas schärfer geraten 
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Geld geben“, konterte Clement: „Der Staat
in Deutschland ist nicht arm. Allerdings gibt
er das Geld nicht durchweg an den richtigen
Stellen aus. Das ist unser Problem.“

Dominiert Clement mit immer neuen
Reformankündigungen die täglichen Schlag-
zeilen, stänkert Müntefering gegen die
„Reformitis“, die inzwischen wohl ausge-
brochen sei.

Diese Art des kontrollierten Konflikts
beherrschen Minister und Fraktionsvorsit-
zender perfekt. In den zwei Jahrzehnten
ihrer komplizierten Beziehung sind die bei-
den selten anders miteinander umgegan-
gen. In langen Jahren haben sie eine aus-
gefeilte Technik entwickelt, dem anderen
das Leben gerade so sehr zu vergällen, dass
sie im Notfall immer noch zusammenar-
beiten können. Erst in den letzten Wochen
ist diese Balance ernsthaft bedroht.

Obwohl beide aus Westfalen stammen,
obwohl beide in streng katholischem und
konservativem Elternhaus aufgewachsen
sind und als Messdiener sonntags selten
einen Gottesdienst verpassten, verbindet
sie nur wenig.

Müntefering ist gelernter Industriekauf-
mann. 20 Jahre lang arbeitete er in einer
Dreherei im Sauerland. „Effizienz war dort
das Wichtigste“, hat er später als SPD-Bun-
desgeschäftsführer gesagt, „ich plante Pro-
duktionsabläufe und sorgte dafür, dass sich
die Waren gut verkauften. Heute ist meine
Aufgabe eine ganz ähnliche.“ 

Ein Quereinsteiger wie Clement blieb
da suspekt. Er hatte Jura studiert und 
13 Jahre lang als politischer Redakteur bei
der „Westfälischen Rundschau“ gearbeitet.
1981 wechselte er als Pressesprecher in die
Bonner SPD-Zentrale unter Willy Brandt.

Für Müntefering war immer klar: Erst
kommt die SPD und dann der Staat. Denn
was für die Partei gut ist, kann für das Ge-
meinwesen nicht schlecht sein. Vor allem,
wenn die Sozialdemokraten regieren.

Clement hielt es mit Helmut Schmidt,
der seinen Genossen („Mein Gott, was für
’ne Papierpartei“) im Früh-
jahr 1982 auf einem Be-
zirkskonvent in Essen be-
scheinigt hatte, die meis-
ten Anträge seien „über-
flüssiges Zeug“ und
„Selbstbefriedigung“. Und:
„Das endlose Gesabbel
muss aufhören.“

Die Wege von Clement
und Müntefering kreuzten
sich erst in den achtziger
Jahren in Bonn. Schon
damals blieben sie auf Dis-
tanz: Bei den launigen
Kungelrunden, die Cle-
ment und andere Genos-
sen in der Bonner Kneipe
„Provinz“ abhielten, wur-
de Müntefering nur selten
gesichtet. Er saß als Hin-
terbänkler im Bauaus-

rückzutreten. Die ganze Macht
im bevölkerungsreichsten Bun-
desland wollte er seinem Kon-
trahenten allerdings nicht über-
lassen: Während der Wider-
sacher die Staatskanzlei erbte,
übernahm Müntefering von Rau
den Landesvorsitz.

Fortan gab es zwei starke
Männer in der nordrhein-west-
fälischen SPD, und die Arbeits-
teilung erschien den meisten
Genossen ideal: Der moderne
Macher sollte neue Wähler-
schichten erschließen, während
dem ewigen Funktionär zuge-
traut wurde, die Traditions-
Kohorten der SPD bei Laune 
zu halten. 

Doch was als taktisch raffi-
nierte Aufstellung gedacht war,
entpuppte sich bald als Quell der

Unruhe. Die beiden Sturköpfe gerieten
regelmäßig aneinander. Gegenseitiges Miss-
trauen bestimmte zunehmend die Zusam-
menarbeit: Zum großen Krach kam es 2001,
als Müntefering Harald Schartau, der unter
Ministerpräsident Clement als Arbeitsmi-
nister diente, zum Generalsekretär der Lan-
des-SPD machen wollte. Clement erfuhr
nur durch Zufall davon – und fühlte sich
prompt hintergangen.

Dennoch war es ausgerechnet Müntefe-
ring, der nach der nur knapp gewonnenen
Bundestagswahl im vergangenen Sep-
tember gemeinsam mit dem Kanzler auf
Clement einredete, er möge als neuer
„Superminister“ für Wirtschaft und Arbeit
nach Berlin kommen.

Der nordrhein-westfälische Regierungs-
chef willigte ein, doch seitdem ist das Ver-
hältnis der beiden noch schwieriger ge-
worden. „Die haben sich wund gesehen“,
beschreibt ein führender Sozialdemokrat
aus Nordrhein-Westfalen die komplizierte
Beziehung.

Clement, der neue Star des Kabinetts,
hat schnell begriffen, dass Müntefering
letztlich am längeren Hebel sitzt. „Beton ist
ein moderner Baustoff“, erklärte der Frak-
tionsvorsitzende Ende Februar in einem
Interview – solider und „besser als Luft-
schlösser“. Klar, wer damit gemeint war.

Der Kanzler hat bisher im Zweifelsfall
noch immer den Minister gestützt, der sich
als bester PR-Mann seiner schlingernden
Regierung erwies und selbst in der Oppo-
sition Zuspruch findet. 

Nun aber scheint der Traditionswahrer
an der Fraktionsspitze bereit, offen gegen
seinen Kontrahenten in Stellung zu gehen.
„Wenn es gut läuft, können die beiden 
die Schwächen des anderen abfedern“, 
sagt ein Berater des Kanzlers, „läuft es da-
gegen schlecht, richten sie den Scheinwer-
fer darauf.“

Müntefering – darauf deutet vieles hin –
hat sich für die zweite Variante entschieden.
Konstantin von Hammerstein, Roland Nelles

schuss des Bundestags und debattierte über
Wohnungsbauprogramme und Schlecht-
wettergeld.

Auch als die beiden in den neunziger
Jahren in der nordrhein-westfälischen Lan-
despolitik erstmals enger zusammenarbei-
teten, wurde ihr Verhältnis nicht herzli-
cher. Müntefering, damals Arbeitsminister
unter Ministerpräsident Johannes Rau, un-
terhielt zu Clement, dem Chef der Staats-
kanzlei und späteren Wirtschaftsminister,
nur eine professionelle Beziehung. Die oft
vorschnelle Art, mit der Clement schon
damals seine Ideen unter das Volk brach-
te, war Müntefering immer ein Graus.

Andererseits warb Müntefering dafür,
dass Clement Nachfolger von Johannes
Rau als Ministerpräsident werden sollte.
Eigene Ambitionen auf das Amt ließ er
nicht erkennen – zum einen wollte er
keinen offenen Konflikt mit dem drän-
genden Clement riskieren, zum anderen
traute er sich das Amt wohl nicht zu. „Das
ist nicht meine Kragenweite“, erklärte er
Mitarbeitern.

Im Gegensatz zu Cle-
ment war Müntefering nie
jemand, der ehrgeizig
nach oben strebte. Ge-
schickt speiste er sich in
das SPD-interne Posten-
verteilsystem ein und war
stets zur Stelle, um sich
auf einen attraktiveren
Platz schieben zu lassen.

Gemeinsam mit dem
damaligen Parteichef
Oskar Lafontaine über-
zeugte Müntefering 1998
NRW-Patriarch Rau, zu
Gunsten von Clement zu-

* Oben: am 11. Juni 1999 im Düs-
seldorfer Landtag bei Raus Ab-
schiedsrede als Landtagsabgeord-
neter; unten: nach der Regierungs-
erklärung des Kanzlers am Freitag
vergangener Woche im Bundestag.
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Neue Wählerschichten erschließen
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Schröder, Müntefering*
Die Truppen still halten 
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Angela Merkel war sauer. „Warum
erfahre ich von Ihren Vorschlägen
aus der Zeitung?“, herrschte die

CDU-Chefin den Vorsitzenden der Schwes-
terpartei am Donnerstagmorgen vergan-
gener Woche am Telefon an. Er habe als
CSU-Chef „das Recht, eigene Vorschläge in
die Diskussion einzubringen“, entgegnete
ein beleidigter Edmund Stoiber.

Ohne Rücksprache mit Merkel hatte der
Bayer ein „Akutprogramm für den Sa-
nierungsfall Deutschland“ in „Bild am
Sonntag“ und der „Süddeutschen Zei-
tung“ lancieren lassen – mit Vorschlägen,
die deutlich über das hinausgingen, was in
der Union bisher Konsens war.

Hatte Stoiber noch vier Wochen zuvor
einen „Überbietungswettbewerb“ kriti-
siert, verblüffte er Freund und Feind nun
mit Forderungen, die unter seinen Partei-
christen kaum mehrheitsfähig sein dürften:

Woche eine eigene Rede vor dem Parla-
ment angekündigt – seine erste seit der ver-
lorenen Bundestagswahl. Wie einst Franz
Josef Strauß wollte er sich als Motor der
Opposition in Szene setzen. „Zu orientie-
rungslos, zu wenig, zu spät“, rief er dem
Kanzler am vorigen Freitag im Reichstag zu. 

Ungerührt hob der Landesherr aus Mün-
chen „die enge Zusammenarbeit“ zwi-

Begrenzung des Arbeitslosengeldes auf ein
Jahr, Kündigungsschutz nur für Betriebe
mit mindestens 20 Mitarbeitern, Kürzung
der Sozialhilfe für Arbeitsfähige um 25 Pro-
zent – auf einmal war keine Idee mehr ra-
dikal genug.

Ausgerechnet in jener Woche, in der
Merkel im Bundestag auf die Regierungs-
erklärung des Kanzlers antworten und ihre
Stellung als Oppositionsführerin festigen
wollte, meldete der bayerische Minister-
präsident lautstark seinen bundespoliti-
schen Anspruch an – und lieferte der Ko-
alition damit eine Vorlage, die sie sich nicht
entgehen ließ: Das Hin und Her zwischen
den beiden Unionsgranden „sollten wir
Deutschland nicht antun“, höhnte Grünen-
Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. 

Aus dem Duo Merkel-Stoiber sind zwei
Solisten geworden, die wieder getrennte
Wege gehen. „So viel Union war noch nie“,
hatte die CDU-Vorsitzende stets gebets-
mühlenartig behauptet – doch neuerdings
strampelt jeder für sich: Auf der einen Sei-
te der CSU-Boss, der plötzlich mit rechter
Wirtschaftsrhetorik die Regierung vor sich
hertreiben will; auf der anderen die CDU-
und Fraktionschefin, die mit moderatem
Kurs die Parteiflügel zusammenhalten muss
und bewusst wolkig bleibt, um nur keine
Angriffsflächen zu bieten. 

Aufgestachelt von seinem Staatskanzlei-
chef Erwin Huber, hatte Stoiber Anfang der

U N I O N

Getrennte Wege
Die Vergangenheit kehrt 

zurück: CDU-Chefin Angela Merkel
und Ex-Kanzlerkandidat Edmund 

Stoiber streiten um die Vorherrschaft
bei den Konservativen.

Unionsspitzen Stoiber, Merkel: Kollegenschelte



schen den beiden konservativen Parteien
hervor – aber die war zu diesem Zeitpunkt
längst dahin. Auf einem Treffen der
schwarzen Ministerpräsidenten mit der
Fraktionsspitze hatten sich die CDU-Re-
gierungschefs am Vorabend bitter über den
Alleingang des Bayern beklagt. „So geht
das nicht“, zürnte der niedersächsische Mi-
nisterpräsident Christian Wulff. „Wenn wir

Uno-Mandat wirbt, vermied Stoiber bis-
lang jede Festlegung. Schon im Wahlkampf
hatte der Kanzlerkandidat zum Entsetzen
der CDU-Chefin angekündigt, der US-Re-
gierung Überflugrechte verweigern und die
deutschen Spürpanzer aus Kuweit abzie-
hen zu wollen. 

Anders als bei seinen Reformvorschlä-
gen kann der CSU-Vorsitzende in der Irak-
Frage auch in der Schwesterpartei auf Un-
terstützung hoffen. Für den saarländischen
CDU-Ministerpräsidenten Peter Müller wä-
re ein Alleingang der USA ein „schwerer
Rückschritt“ zum „Recht des Stärkeren“.
Die Partnerschaft mit den Amerikanern
dürfe nicht zu Lasten der deutsch-franzö-
sischen Freundschaft gehen, warnt der
nordrhein-westfälische Landeschef Jürgen
Rüttgers, sonst ein ausgewiesener Merkel-
Unterstützer. „Unser Platz ist auch an der
Seite Frankreichs.“

Doch die Vorsitzende hat sich ent-
schlossen, in der Irak-Frage die von vie-
len geforderte Führungsstärke zu demon-
strieren. Genau das will der CSU-Chef
auch. 

Einig sind sich die beiden lediglich in
ihrem Misstrauen gegenüber dem hessi-
schen Ministerpräsidenten Roland Koch.
Der könnte, wenn sich Merkel und Stoiber
im Kampf um die Unionsführung ver-
schleißen, am Ende der lachende Dritte
sein Ralf Neukirch, Christoph Schult

einen Strategiewechsel machen“, empörte
sich Hamburgs Erster Bürgermeister Ole
von Beust, „müssen wir darüber vorher
intern beraten.“

Dass seine Vorschläge den mühsam ge-
fundenen Kompromiss der Union bezüg-
lich des Optionsmodells beim Kündigungs-
schutz in Frage stellen, störte Stoiber nicht.
„Ich wusste gar nicht, dass es einen solchen
Beschluss gibt“, redete sich der CSU-Vor-
sitzende heraus – und wiederholte seine
Forderungen ungeachtet der Kollegen-
schelte am nächsten Tag im Parlament.

Stoibers Ansichten zur Wirtschaftspoli-
tik sind längst nicht der einzige Streitpunkt
zwischen ihm und Merkel. Auch in der
Irak-Frage, in der sich die CDU-Vorsitzen-
de mit ihrem Washington-Besuch eindeu-
tig und öffentlich an der Seite des ameri-
kanischen Präsidenten positioniert hatte,
droht ein Bruch.

Der Bayer weiß genau, dass er Merkels
uneingeschränkt proamerikanischen Kurs
in der eigenen Partei kaum durchhalten
kann, will er doch im September eine
Landtagswahl gewinnen. „Wenn die Ame-
rikaner ohne die Uno militärisch vorge-
hen, hätte ich damit ein Riesenproblem“,
sagt etwa Parteivize Horst Seehofer. „Wir
brauchen auf jeden Fall eine zweite Re-
solution.“ 

Während seine Kollegin intern für eine
Unterstützung der Amerikaner auch ohne

im Parlament
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Im Salon „Diana“ des Münchner Edel-
Hotels Vier Jahreszeiten steht ein blas-
ser Mann mit Schnauzbart unter einem

üppigen Kristallleuchter und hält ein dickes
Manuskript in der Hand.

Erzählstunde mit Jürgen W. Möllemann:
Der gefallene Groß-Liberale trägt aus sei-
nem neuen Werk („Klartext“) vor. Jürgen
W. mit Charles und Lady Di beim Gala-
diner, Jürgen W. mit Jassir Arafat beim
Friseur, Jürgen W. mit Ali Abdullah Salih,
dem Präsidenten des Jemen, auf der Golf-
Halbinsel, Jürgen W., der Weltmann.

Dieser Autor hat im wahren
Leben offensichtlich Großes
geleistet. Und vieles hat er
noch vor. Das letzte Kapitel
heißt: „Neue Wege braucht
das Land“. Von etwas ist der
frühere Vizekanzler der Bun-
desrepublik Deutschland, der
im Sommer 1992 Helmut Kohl
als Regierungschef vertreten
durfte, fest überzeugt: Noch
dringender als neue Wege
braucht die Nation Jürgen Wil-
helm Möllemann aus Münster.

Noch vor wenigen Wochen
hätte der Auftritt des Dampf-
machers in der Berliner FDP-
Zentrale höchste Nervosität
erzeugt. Die „Tagesschau“ hät-
te Bilder gezeigt, wie Partei-
chef Guido Westerwelle mit
verkniffenem Lächeln zur Kri-
sensitzung hinter dicken Kon-
ferenztüren verschwindet. 

Immerhin versetzte Mölle-
mann nach der Bundestags-
wahl vom vergangenen Sep-
tember seine Partei mit einer
beispiellosen Mischung aus
Versteckspiel und Attacke
monatelang in permanente
Alarmbereitschaft. Mal streute
er Gerüchte über eine Spal-
tung der FDP. Mal kündigte 
er an, es all jenen zu zeigen,
die ihm nach der Bundes-
tagswahl eilig die Alleinschuld
an der Schlappe der Libera-
len zugeschoben hatten. „Der
Tag der Abrechnung“, drohte
er immer wieder düster in
Richtung Parteizentrale, „wird
kommen.“

Dieser Mann kann ihm kaum noch ge-
fährlich werden. Bleibend hat sich der
„Quartalsirre“ (Hermann Otto Solms) aus
dem Westfälischen inzwischen ins Abseits
manövriert.

Spätestens seit der Bundestagswahl ras-
tete der einstige Wirtschaftsminister, der
1993 einer „Chipaffäre“ zum Opfer fiel, im
Wochentakt aus. Von einer Herzrhyth-
musstörung kaum genesen, düste er
zunächst nach Gran Canaria in die famili-
eneigene Villa „Unser Traum“. Dort lie-
ferte sich Möllemann, spärlich bekleidet
mit kurzer Hose und Badelatschen, wilde
Verfolgungsjagden mit Journalisten.

Kein Wunder, dass sich der Rekonvales-
zent nach feuchtfröhlicher Heimreise – die
Stewardess servierte Pils, Weißwein und
Magenbitter – erst einmal wieder ins Kran-
kenbett legte, statt der FDP bei der Auf-
klärung seiner Spendenaffäre zur Seite zu
stehen.

Kurz vor Weihnachten, während eines
Trips ins sonnige Dubai, reifte schließlich
sein Entschluss, die politische Zukunft
außerhalb der FDP zu suchen. Lauthals

kündigte Möllemann eine
Konkurrenzveranstaltung zum
traditionellen Dreikönigstref-
fen der Liberalen an. Unter der
Überschrift „Wohin steuert die
Republik?“ werde er die Mög-
lichkeit erörtern, eine eigene
Partei zu gründen.

Am 21. Januar war es dann
so weit. Im Düsseldorfer No-
votel-Süd, einer tristen Vertre-
terherberge nahe der A46, be-
trat spätabends ein vorgeblich
reumütiger Parteisoldat den
Saal, der seine „liberale Fami-
lie“ um Wiederaufnahme an-
bettelte. Dass er tagsüber an
einem Buch gearbeitet hatte,
in dem er die liberalen Fa-
milienmitglieder Westerwelle
(„Weichei“), Wolfgang Ger-
hardt („Biedermann“), Hans-
Dietrich Genscher („Zau-
derer“) und Otto Graf Lambs-
dorff („Teppichvorleger“) rüde
angehen würde, sagte Mölle-
mann indes nicht.

Mit seinem Verhalten hat er
es sich selbst bei seinen hart-
leibigsten Sympathisanten in
der Bundestagsfraktion ver-
scherzt. Auch alte Unterstüt-
zer wie Carl-Ludwig Thiele
und Ulrike Flach sagen inzwi-
schen: „Für Möllemann ist bei
uns kein Platz.“

Und Ex-Spezi Guido witzelt
mittlerweile auf Kosten seines
früheren Partners. Möllemann
solle sein Buch doch besser
umbenennen: Von „Klartext“
in „Durchgeknallt“.

Alexander Neubacher

Und nun? 
Nun war der Tag der Abrechnung ge-

kommen, aber die Partei reagierte nicht.
Keine Krisensitzungen, keine Bilder des
überforderten Parteichefs, noch nicht
einmal eine Erwähnung in der „Tages-
schau“. Möllemann hatte seiner Partei ei-
nen letzten Dienst erwiesen: Er machte
sich lächerlich.

Sein Buch ist eine wilde Mischung aus
harmlosen Anekdoten, unbelegten An-
schuldigungen und liberalem Programm-
geschwurbel. So habe der Mossad, der is-
raelische Geheimdienst, Westerwelle er-
presst und gegen ihn ausgespielt, schreibt
der Autor. Doch Belege dafür liefert er
nicht. „Wir glauben nicht, dass Westerwel-
le gerichtlich gegen uns vorgeht“, erläu-
tert Rainer Dresen, der Hausjurist des Ber-
telsmann-Verlags, in dem das Buch er-
schienen ist. Er hat die bizarren Passagen
abgenickt, obwohl sich Möllemanns Be-
hauptung nur auf Gerüchte stützt.

Parteichef Westerwelle hat es inzwi-
schen leicht, die immer kruderen Attacken
des einstigen Verbündeten zu ignorieren.
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leicht bizarr

Jürgen W. Möllemann erweist 
seiner Partei einen letzten 

Dienst: Er macht sich lächerlich.

Buchautor Möllemann (in München): „Quartalsirrer“ im Abseits 
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Nachts brennt in diesen Tagen lange
Licht im Hauptquartier der inter-
nationalen Friedenstruppen „Isaf“

an der Great Massoud Road in Kabul. Bis-
lang dauerte die 20-Uhr-Abendlage im ehe-
maligen afghanischen Militär-Sportclub, ei-
ner gelben Villa im südeuropäischen Bau-
stil, gerade mal 15 Minuten. Im Vorfeld des
aufziehenden Irak-Kriegs aber dauert das
Briefing im vom deutschen Drei-Sterne-
General Norbert von Heyst geleiteten
deutsch-niederländischen Stab schon mal
Stunden.

Diskutiert wird immer wieder die aktuel-
le Bedrohungslage im Gebiet Kabul-Stadt.
Der Beginn militärischer Operationen im
Irak, so die Analysen der Spezialisten,
könnte auch hier zum Worst-Case-Szena-
rio geraten: Was ist, wenn fundamentalis-
tische Terroristen aus Rache das Camp an-
greifen, wenn die muslimische Bevölke-
rung gewalttätig demonstriert? Was, wenn
die Übergangsregierung stürzt, Präsident
Hamid Karsai nach Amerika flieht oder er-
schossen wird?

Bagdad liegt 2297 Kilometer von Kabul
entfernt. Eine Schlacht um Saddams Reich
wird dennoch nicht ohne Folgen bleiben.
Weder für die Friedenstruppen noch für
das geschundene Afghanistan, das sich
nach 23 Jahren Krieg und Terror endlich
wieder im Aufbruch befindet, wenn auch

lage“ zu rechnen. „Ziele werden die An-
gehörigen und Einrichtungen von Isaf in
Kabul und der Anti-Terror-Koalition in Ba-
gram sein.“

Vor wenigen Tagen forderte der erste
gezielte und äußerst präzise geplante An-
schlag gegen die Isaf-Truppen ein To-
desopfer – „eine neue Qualität“ sei das,
sagt Heyst: Mit einem Handy als Fern-
steuerung zündete ein Attentäter vorver-
gangenen Freitag um 14.45 Uhr eine Bom-
be, als niederländische Soldaten im südöst-
lichen Bagram-Distrikt patrouillierten. Die
Granate war in einem Rohr am Stra-
ßenrand versteckt und mit Steinen abge-
deckt.

Der afghanische Isaf-Dolmetscher Naji-
bullah Anwarzay, 22, starb auf dem Trans-
port ins Feldlazarett an schweren Kopfver-
letzungen, auch ein 23-jähriger Gefreiter
wurde verletzt. Anwarzay hatte am nächs-
ten Tag um 15 Uhr Verlobung feiern wol-
len. Eine Stunde vor diesem Termin wur-
de er begraben.

noch zaghaft und in den engen Grenzen
seiner Hauptstadt.

Im ersten wieder notdürftig renovierten
Kino der Millionen-Metropole spielen sie
in Hindi den Schmachtfetzen „Titanic“. In-
ternationale Restaurants eröffneten, die
sich „New York“ nennen oder „B’s place“.
Die nächtliche Ausgangssperre ist aufge-
hoben. Es gibt Alkohol, natürlich nur un-
ter der Ladentheke. Vereinzelt gehen
Mädchen unverschleiert auf die Straße, mit
Kajal-Schminke und rotem Lippenstift,
manchmal sogar ohne männliche Beglei-
tung. Und der letzte Schrei sind Jeans aus
Pakistan oder China, die sie „Cowboys“
nennen, das Paar zu zehn Dollar.

In einer geheimen „Risikoanalyse“ des
Verteidigungsministeriums für den „Be-
ginn eines militärischen Konflikts im Irak“
warnen die Experten des militärischen
Nachrichtenwesens jedoch vor gefährlichen
Rückschlägen: Bei „längerer Dauer“ der
Militär-Operationen im Irak sei mit „zu-
nehmender Verschärfung der Sicherheits-

Friedenstruppen-Camp Warehouse: „Die risikoreichste Mission der Bundeswehr“ 

B U N D E S W E H R

Im Visier
Taliban-Reste und al-Qaida-Kader

lauern auf ihre Chance, 
sich bei einem Irak-Krieg neu zu

formieren. Gefährdet sind 
damit auch die deutschen Soldaten.



Deutschland

d e r  s p i e g e l 1 2 / 2 0 0 3

„Da schluckt man schon“, sagt Major
Johannes Schneider, 38, aus Tauberbi-
schofsheim, der soeben aus dem ver-
gleichsweise sicheren Einsatz im Kosovo
nach Afghanistan kam. Der Reservist und
Feldpoststellenleiter Michael Zohm, 49, aus
St. Peter-Ording „verdrängt“ die Angst,
wenn im Camp mal wieder die Alarmsire-
ne geht: „Ist eigentlich immer gute Stim-
mung im Bunker.“

Achtmal wurden seit Ankunft der Deut-
schen Anfang vergangenen Jahres Raketen
in Richtung Camp Warehouse abgeschos-
sen, immer nachts. Dreimal überflogen 
die tödlichen Sprengkörper – chinesische
107-Millimeter-Raketen – die Zeltstadt di-
rekt. Das letzte Mal am 10. Februar, als

Verteidigungsminister Peter Struck in Ka-
bul war. „Die treffen ja nicht einmal“,
scherzte er tapfer, als er im sicheren
Schutzraum saß. Die Truppe, die in Kabul
auf unbestimmte Zeit die Stellung halten
soll, fand das nicht besonders komisch.

Selbst militärischen Aufklärern ist die
Ungenauigkeit der bisherigen Raketen-
angriffe ein Rätsel. Ein Volk, das 23 Jahre
im Krieg war, so die allgemeine Soldaten-
meinung, wisse schließlich sehr wohl, 
wie man ein Geschoss ins Ziel bringt. Mar-
kiert also jemand nur sein Gebiet, um zu
zeigen, wozu er theoretisch in der Lage
wäre? Oder sind die Anschläge wirklich
nur missglückt? Die neue unbemannte
Aufklärungsdrohne Luna, die gerade nach
Kabul geschafft wird, soll mehr Sicherheit
bringen.

Die Angriffe kommen stets aus Südost,
aus dem früheren Einflussbereich des
Paschtunenführers Gulbuddin Hekmatjar.
Die Abteilung für Nachrichtenwesen der
Bundeswehr klassifiziert ihn denn auch als
„größte Gefahr“. Er kooperiere mit den
„Kern-Taliban“ und „al-Qaida-Führungs-
kadern“, die sich derzeit reorganisierten –
wenn auch bislang in überschaubaren Di-
mensionen.

Hekmatjar, der sich angeblich in der so
genannten Tribal Area im Grenzland zu
Pakistan aufhalten soll, betreibe derzeit
über seine Hisb-i-Islami-Partei im Osten

und Süden Afghanistans eine Rekrutie-
rungskampagne bei den Armen und Geg-
nern der Übergangsregierung. Immer wie-
der habe Hekmatjar seine Absicht erklärt,
auch die Isaf-Truppe anzugreifen.

„Das Potenzial der in den letzten Wo-
chen im Umkreis von Kabul erkannten
feindlichen Kräfte wächst“, heißt es in dem
internen Bericht weiter. Und Heyst ist
überzeugt: „Wir befinden uns in der risi-
koreichsten Mission, die die Bundeswehr
bisher mitgemacht hat.“

Inzwischen haben die deutschen Nach-
richtendienste in Afghanistan ein dichtes
Geflecht aus Informanten gesponnen. Das
Militär nutzt jede Gelegenheit, um an
Nachrichten zu kommen: auf Patrouillen,

durch Zusammenarbeit mit
der Polizei, bei Besuchen des
Freitagsgebets in den Mo-
scheen.

Die Soldaten arbeiten eng
mit dem afghanischen Innen-
ministerium und dem Ge-
heimdienst NDS zusammen,
Gespräche und Funkverbin-
dungen werden abgehört. Zu
den besten deutschen Quel-
len gehören die Mitarbeiter
des Bundesnachrichtendiens-
tes (BND), darunter ein Ter-
rorspezialist, der fließend Per-
sisch spricht. Ein anderer leb-
te viele Jahre in Pakistan. Auf
der Afghanistan-Karte eines
BND-Mannes ist kaum noch

eine Provinz unmarkiert. Er bereiste fast
das ganze Land, seit er hier vor 16 Mona-
ten seine Arbeit aufnahm.

Mit Kriegsbeginn, kündigte jetzt Uno-
Sicherheitsberater Joe Gordon in Kabul
an, würden die Vereinten Nationen ihre
Stützpunkte in Afghanistan für 48 Stun-
den schließen. Bei seinem letzten Briefing
für die landesweit operierenden Hilfs-
organisationen machte Gordon kein Hehl
aus seiner Befürchtung, dass sich neben
der in jüngster Zeit ohnehin steigenden
Kriminalität auch die Sicherheitslage im
Kriegsfall deutlich verschlechtern werde.
Radikale Kräfte würden nicht abwartend
zusehen, sondern etwas unternehmen: „Da
kocht was.“

Allerdings ist die große Mehrheit der Af-
ghanen kriegsmüde und schwer für die
Glaubensbrüder im Irak zu mobilisieren.
„Wo waren die Iraker, als die Taliban und
al-Qaida uns hier jahrelang terrorisiert ha-
ben?“, fragt der Hazara Din Mohammad,
45, Besitzer eines Second-Hand-Ladens für
Möbel und Haushaltswaren im Zentrum
von Kabul, „warum also sollten wir sie jetzt
unterstützen?“

Und dann bietet er dem deutschen
Patrouillen-Führer Joachim Nickel, 35, ei-
nem Gebirgsjäger aus Mittenwald, seinen
kleinen Holzschemel für eine Rast am
Straßenrand an und eine Tasse Tee.

Susanne Koelbl
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Eigentlich mögen sich die beiden,
doch in den vergangenen Wochen
stritten sich die Duzfreunde Otto

Schily und Günther Beckstein mit In-
brunst: Bayerns Innenminister Beckstein
warf Schilys Untergebenen „Versagen“
vor, deren Dilettantismus sei „unerträg-
lich“. SPD-Mann Schily ließ kontern,
Beckstein trage „die politische Verant-
wortung“ für das Desaster, er solle sich
gefälligst mit „Polemik und Unwahrheiten
zurückhalten“.

Auslöser des Gezänks ist eine der pein-
lichsten Schlappen der deutschen Innen-
politik: Am Dienstag wird das Bundes-
verfassungsgericht voraussichtlich das Ver-
botsverfahren gegen die rechtsextreme
NPD einstellen – weil entscheidende
Funktionäre der Partei als V-Leute für 
den Verfassungsschutz arbeiteten. Und
auch wenn sich das Verfahren wider Er-
warten noch weiterschleppen sollte, ist
schon jetzt klar, dass die Geheimnis-
krämerei der deutschen Nachrichten-
dienste – bei denen der eine Schlapphut zu

* Am 8. März in Greifswald.

Apparat gründlich aufzuräumen. Die 16
Landesbehörden und eine Bundesbehörde
sollten zu fünf oder sechs Ämtern zusam-
mengeführt werden – oder besser noch
gleich zu einer zentralen Bundesbehörde.

„Wir müssen uns ernsthaft fragen, ob wir
mit 17 Behörden richtig aufgestellt sind“,
sagt nun auch Bosbach. Sein Bremer
Parteifreund Kuno Böse, Innenminister an
der Weser, möchte gar noch eine weiterge-
hende Debatte anstoßen: Er hält das histo-
risch gewachsene Trennungsgebot zwischen
Polizei und Geheimdienst für überholt. Es
könne effizienter sein, die Staatsschutz-Ab-
teilungen der Polizei und die Verfassungs-
schützer zusammenzulegen.

Beide Vorschläge kämen im föderalen
System Deutschlands einer Revolution
gleich – und werden es deshalb schwer ha-
ben. Wie schwer, zeigt die Debatte um die
Kontrolle von V-Leuten, die derzeit Ver-
fassungsschützer intern führen. Auch aus
behördeninterner Eifersüchtelei wird nur
in den seltensten Fällen die Existenz einer
Quelle einem anderen Dienst gemeldet.

So konnte es passieren, dass in einem
NPD-Landesvorstand gleich zwei Spitzen-
Spitzel saßen: der Landesvorsitzende Udo
Holtmann („Mentor“) für das Bundesamt
für Verfassungsschutz und sein damaliger
Vize Wolfgang Frenz für den nordrhein-
westfälischen Landesdienst. Die beiden
wussten nichts über den Geheimauftrag
des jeweils anderen – und die Dienste ahn-
ten zwar, welches Spiel das jeweils andere
Amt trieb, scheuten aber Konsequenzen.
Erst als die Informationen beim Bundes-
verfassungsgericht zusammenliefen, flog
das doppelte Doppelspiel auf.

Die Reformer unter den Geheimen for-
dern nun eine Art „Zentralregister“ aller
V-Leute. Schon seit Wochen wird disku-
tiert, wie ein solches Kataster aussehen
könnte. Einige Behörden bevorzugen eine
Meldung eines jeden einzelnen V-Manns
unter seinem Decknamen und mit Organi-
sationszugehörigkeit. So ließe sich ein prä-
ziser Überblick erstellen.

Die meisten Landesämter wollen hinge-
gen allenfalls mit einer groben Fallzahl ih-
rer auf eine Organisation angesetzten Spit-
zel aufwarten – auch aus Angst vor Indis-
kretionen bei den Kollegen. Holger Stark

oft nicht weiß, was der andere tut – die Po-
litik blamiert hat.

Das Chaos um die Geheimen ist nicht
nur eine bittere Niederlage in der innen-
politisch wichtigsten Frage der ersten
Amtszeit der rot-grünen Bundesregierung.
Es könnte auch der Auftakt zu einer über-
fälligen Reform der Dienste sein.

Bereits vorige Woche haben sich die
Innenpolitiker der Koalition verständigt,
endlich den lang erwarteten Umbau der Ge-
heimdienste anzugehen. „Die Dienste müs-
sen optimal aufgestellt sein“, fordert der
innenpolitische Sprecher der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Dieter Wiefelspütz; der Sozial-
demokrat schlägt eine Reformkommission
vor. Speziell beim Bundesamt für Verfas-
sungsschutz sehen die Sozialdemokraten
Reformbedarf, aber auch Bundesnachrich-
tendienst und Militärischer Abschirmdienst
sollen unter die Lupe genommen werden.

Die Grünen wollen zudem einen „Ge-
heimdienstbeauftragten“ einführen, der
mit eigenen Mitarbeitern die Arbeit der
Geheimen kontrolliert. „Wir wollen einer-
seits wissen, was die Dienste können“, so
der Parlamentarische Geschäftsführer der

Grünen-Fraktion, Volker Beck, „aber an-
dererseits muss auch geklärt werden, was
sie in einer Demokratie nicht dürfen.“

Bislang sind solche Überlegungen im-
mer an Schily gescheitert. Doch durch 
das NPD-Desaster ist seine Position ge-
schwächt. Schröders Innenminister sei
„massiv beschädigt“, stichelt der Vizevor-
sitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, Wolfgang Bosbach. Bislang abge-
blitzte Vorschläge bekommen so neuen
Schwung. Schon im vergangenen Sommer
hatte der ehemalige Berliner Innensenator
und frühere Verfassungsschutzpräsident
Eckart Werthebach (CDU) gefordert, den

40

Deutschland

V E R F A S S U N G S S C H U T Z

Massiv
beschädigt

Innenpolitiker planen eine 
grundlegende Reform der Geheim-

dienste – ein Desaster wie 
im NPD-Verbotsverfahren soll 

sich nicht wiederholen.

NPD-Aufmarsch*: Doppeltes Doppelspiel 
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Staatsanwälte können mitunter süffi-
sant sein. „Die Achse des Bösen“,
spottet ein Ankläger aus Nordrhein-

Westfalen, reiche jetzt schon bis nach
48565 Steinfurt, und das ist eine Kleinstadt
mit 34000 Einwohnern auf halbem Wege
zwischen Münster und den Mooren an der
niederländischen Grenze.

Doch hier, im Ortsteil Burgsteinfurt, be-
treibt der gebürtige Iraker Khidir R. einen
Kiosk. Und dort tauchte ab und an der ge-
lernte Elektriker Klaus Willi H. auf, der
sich auch als Chef einer Firma mit dem
Namen „Militär- und Sicherheitsprojekte“
vorstellt. Eigentlich sucht er mit allem und
nichts Handel zu treiben, und vielen gilt er
als abgebrannt.

Wohl deshalb fragte H. den Ex-Iraker
eines Tages über die Kiosk-Theke hin-
weg, ob dieser ihm nicht „irgendwelche
Kontakte in den arabischen Raum hinein“
vermitteln könne. Der konnte, und so
begann ein bizarres Kriminalstück, das
mittlerweile neben Kripo und Justiz 
auch das Bundeskanzleramt, Abgeordnete
des Bundestages und als Gutachter den
führenden deutschen Raketenexperten, 
einen früheren Uno-Waffeninspektor, be-
schäftigt.

Im Auftrag irakischer Militärs sollen
Elektriker H., 63, und Kioskbetreiber R.,
49, versucht haben, hier zu Lande in
großem Stil Teile für Raketen nachbauen
zu lassen – etwa ein Kugellager fürs Steue-
rungssystem oder ein so genanntes Leiter-
band, das Teil des Zünders ist. Womöglich

dustriemesse in Bagdad, die immer gegen
Ende des Jahres stattfindet. Die Bundesre-
gierung fördert die Teilnahme deutscher
Firmen.

Doch in diesem Fall blieb Berlin außen
vor. Am Frankfurter Airport lagen zwei
schon bezahlte Tickets bereit; über Am-
man flogen H. und R. nach Bagdad.

Sein Mandant H., sagt der Steinfurter
Anwalt Reinhold Theyssen, habe auf die
Frage von Messebesuchern, was denn ge-
liefert werden könne, erst einmal „argen-
tinische Rinderhälften“ offeriert. Daran
hatte niemand Interesse. Auch fürs Inven-

tar eines Krankenhauses, das früher in
Vietnam stand und das H. gleichfalls im
Angebot hatte, fand sich kein Abnehmer.

Dann tauchten Uniformierte auf, „ge-
wichtige Herren“. So jedenfalls kamen sie
H. vor. Und er schraubte sich hoch auf Au-
genhöhe: Kapitänleutnant bei der Bun-
desmarine sei er gewesen, behauptete H.,
er könne „Militärgut“ besorgen, beispiels-
weise Nachtsichtgeräte für Hubschrauber.

Den Irakern ging es aber um anderes –
Raketenteilchen. Wieder daheim, präsen-
tierte ihm R. einige Muster, „die aus je-
dem Elektromotor stammen könnten“, so
H. Der Ex-Iraker will sie alle mit der Post
erhalten haben, H. aber behauptet, sein
Komplize habe einige auf dem Rückweg
von Bagdad „am Mann getragen“.

H.s Suche nach Produzenten für die Ra-
ketenteile blieb freilich erfolglos. Und im
Januar flog das Duo dann auch noch auf,
als H. einen Kumpel bat, seinen Computer
von einem lästigen Virus zu befreien. Der
Bekannte entdeckte dabei auf dem Schirm
seltsame Skizzen, die er sogleich der Wehr-
oder Waffentechnik zuordnete.

Bei der Polizei in Steinfurt, die ihn we-
gen eines Verkehrsdeliktes geladen hatte,
plauderte der Computer-Helfer dann wenig
später über seine Entdeckung. Nun müssen
der Elektriker und der Kioskbetreiber da-
mit rechnen, ins Gefängnis zu wandern –
auch der Versuch des Exports derartiger
Waffenteile ist strafbar. Georg Bönisch,

Georg Mascolo

sollten sie in jene Raketen vom Typ „Sa-
mud“ eingebaut werden, die die Iraker seit
Wochen auf Weisung der Uno verschrotten
müssen.

Kommenden Monat will Oberstaatsan-
walt Eckhard Baade Anklage wegen Ver-
stoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz
erheben. Schon jetzt aber gilt der Fall vom
platten Land, trotz aller Skurrilität, als
außerordentlich heikel – weil ganz offenbar
Iraks Führung selbst dann noch ihre Waf-
fenprogramme komplettieren wollte, als
die Inspektoren der Vereinten Nationen
längst im Lande kontrollierten.

Andererseits spricht die Rekrutierung
solch trauriger Gestalten für die These 
der Kriegsgegner, so gefährlich könne der
Irak kaum sein. Wenn Saddam Hussein
keine anderen Helfer finde, sagt ein hoher
Beamter, müsse „er ja einem fast schon
Leid tun“.

Mittlerweile sind H. und R. aus der Un-
tersuchungshaft entlassen worden, sie ha-
ben Geständnisse abgelegt. Ihre Story fing
vor einem Jahr mit einem Besuch von Khi-
dir R. auf einer Konferenz in Bagdad für im
Ausland lebende Iraker an. Solche Veran-
staltungen, so das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, nutze der irakische Geheim-
dienst als Kontaktbörse. Exil-Iraker sollten
animiert werden, „sich in ihrem derzeitigen

Wohnland in jeglicher Hin-
sicht für die Belange des
Irak einzusetzen“.

Khidir R. musste einen
Fragebogen ausfüllen. Und
erwähnte seinen Bekann-
ten aus der Trinkhalle. Der
sei ganz scharf auf schnelle
Geschäfte.

Ein halbes Jahr nach der
Konferenz meldeten sich in
Steinfurt tatsächlich iraki-
sche Offizielle – und luden
ein zur internationalen In-

* Mit seinem Bielefelder Anwalt Hol-
ger Rostek nach der Entlassung aus
der Untersuchungshaft.
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Raketen vom
Kiosk

Ein Strafverfahren gegen zwei
Deutsche zeigt: Der Irak versuchte

noch kürzlich, Waffenteile 
zu kaufen – mit Hilfe ziemlich

windiger Partner.

Beschuldigter Khidir R. (l.)*: Bizarres Kriminalstück 

„Samud“-Rakete in irakischem Depot: Seltsame Skizzen im Computer 
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Alle Risiken hatte Franziska Schwarz-
mann, 17, im August vergangenen
Jahres bedacht, als sie sich von ih-

rer Mutter verabschiedete, um für ein
knappes Jahr als Austauschschülerin nach
Kalifornien zu gehen. Bis auf eine: Nicht
im Entferntesten, sagt Birgit Schwarzmann,
hätten sie und ihre Tochter angenommen,
die deutsch-amerikanischen Beziehungen
könnten „so rasch den Bach runtergehen“. 

Wenn Franziska heute durch das male-
rische Hochgebirgs-Örtchen Lake of the
Woods spaziert, muss sie sich „schon öfter
mal anhören, dass ich auch ein Nazi bin“.
In der Schule erlebt sie stets das gleiche Ri-
tual. Ein Mitschüler erklärt ihr: „Ich mag
dich eigentlich, du kannst auch bleiben.“
Und dann fügt er hinzu: „Aber wir sollten
Deutschland gleich mit zerbomben, weil
dein Land zum Kotzen ist.“

Fassungslos steht die junge Kasselerin
vor den Trümmern ihrer amerikanischen
Traumwelt. Politische Intoleranz, blinder
Front-Patriotismus, unkritische Medien
und dumpfe Regierungsgläubigkeit statt
der viel beschworenen Freiheit des Den-
kens und Lebens – wie Franziska Schwarz-
mann empfinden viele Deutsche, die der-
weil per Green Card, als Student oder Aus-
tauschschüler in den USA leben und dort
persönlichen Angriffen wegen ihrer Natio-
nalität ausgesetzt sind. 

Dritter erklärte, wie sehr er „Deutschland
hasse“. „Ich saß da“, erinnert sich die
Schülerin, „jeder lachte, und ich wusste
nicht, was tun und was sagen.“ 

Noch ärger sei es gewesen, als die Klas-
se einen Aufsatz zum Thema „pro oder
contra Krieg“ besprach: „Weil ich als
Einzige geschrieben hatte, total dagegen

zu sein, war jeder sauer auf
mich.“ Die Lehrerin habe
angemerkt, „dass ich doch
jedem Ami dankbar sein
sollte, schließlich hätten sie
Deutschland befreit“. Nun
habe sie kaum noch Mut,
ihre Meinung frei zu äußern,
und „manchmal gar keinen
Bock mehr, in die Schule zu
gehen“.

Da die jungen Deutschen
bei den Gastgebern kaum
Verständnis finden, hat sich
das Internet zu einer Art

Kummerkasten entwickelt. Dort berichte-
te die Austauschschülerin Anna von Mit-
schülern, die ihr prophezeien, dass es
„peinlich für Deutschland“ werde, wenn
Amerika den Krieg gewinne und sich da-
nach „als Heldennation fühlen“ könne.

Eine Leidensgenossin mit dem Chat-Na-
men Ashley beklagte, dass sich das „Leben
hier total zum Negativen geändert“ habe.
Die „Amis sind komplett anders gewor-
den, seitdem das Kriegszeug angefangen
hat“, schreibt sie, „meine Freunde dürfen
nix mehr mit mir machen, weil ich Deut-
sche bin“. Die Entscheidung, „Amerika als
Austauschland zu wählen“, würde sie „am
liebsten rückgängig machen“. Anny aus
Yukon (Oklahoma), der der „ganze Kriegs-
mist hier tierisch auf die Nerven geht“,
überlegt, vorzeitig zurückzufliegen. Sie
fleht: „Helft mir, ich bin halb am Ende.“ 

In der vergangenen Woche beschwerte
sich eine Lisa, ihr Gastvater unterstelle
Deutschland und Frankreich, dem Irak
Waffen besorgt zu haben und nur deshalb
gegen den Krieg zu sein, damit das nicht
ans Licht komme. „Ich habe versucht zu
argumentieren, dass wir aus anderen Grün-
den gegen den Krieg seien“, schreibt Lisa,
ihr Gastvater aber sei „total stur“ geblie-
ben. „Was soll ich sagen“, fragt die Schü-
lerin, „um ihm klar zu machen, dass es
noch andere Perspektiven gibt?“ 

„Klappe halten und durch – wenn man
nicht vorzeitig zurückwill“, rät inzwischen
Barbara Engler von der Aktion Bildungs-
information, die Austauschreisen in die
USA qualitativ untersucht und bewertet.
Wer bleiben wolle, müsse sich bei der rü-
den Anmache „ein dickes Fell zulegen“. 

Oder einfach nach Alaska ausweichen.
Im größten US-Bundesstaat, berichtet
Dorothee Rolfsmeyer von Kodiak Island,
sei vieles anders: Es gebe ausgewogene Be-
richterstattung, offene Diskussionen, kaum
Nationalpatriotismus – und als Folge eine
Mehrheit gegen den Krieg. Irina Repke

USA-Fan Verena, die in Santa Rosa lebt,
relativiert inzwischen ebenfalls ihre bisher
uneingeschränkte Begeisterung. Sie findet
das „Ausmaß des Unwissens über den Irak
erschreckend“. Die Zeitungen seien „fast
gleichgeschaltet und immer darauf aus, den
Lesern eine Pro-Bush-Meinung reinzu-
hauen“. Auch Miriam Krausch, die für ein
Jahr in die Kleinstadt Sanborn (Iowa) ging,
beklagt, dass in puncto Irak durch die Me-
dien „nichts wirklich Handfestes“ angebo-
ten werde.

Da sei es kein Wunder, meint die Han-
noveranerin Krausch, „dass ich hier ange-
macht werde, weil Deutschland Amerika
jetzt nicht hilft, sich plötzlich raushält“ –
obwohl die Länder, wie die Amerikaner es
sähen, „doch eigentlich immer zusam-
mengehörten“. 

Die Bayerin Franziska Seidel, zurzeit in
Clarksville (Tennessee) zu Hause, musste
sich „sehr oft und von vielen Leuten“ sa-
gen lassen: „Deutschland ist total Scheiße.“
An einem Februarmorgen, berichtet Fran-
ziska – sie sei damals „besonders gut ge-
launt“ in die Klasse gekommen –, „unter-
hielten sich zwei Mitschüler extra laut über
Deutschland und den Krieg“. Eigentlich
brauche Amerika keine Unterstützung
„von denen“, habe sie zu hören bekommen
– so wie man „keine Deutschen an der
Schule und im ganzen Land“ brauche. Ein
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Ganz rüde
Anmache

Junge Deutsche, die derzeit in 
den USA leben, werden vor 

allem in der Provinz wegen ihrer
Nationalität angefeindet.

Schülerinnen Krausch (vorn), Schwarzmann: „Deutschland gleich mit zerbomben“ 

USA-Fan Verena (l., mit Freundin)
„Erschreckendes Unwissen über den Irak“ 
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Damals, in der ARD, als Miami die
heißeste Großstadthölle südlich der
Bronx war und Don Johnson so

cool wie ein Eiswürfelautomat, da wusste
er als Detective Sonny Crockett noch, dass
man sich da draußen auf der Straße keine
Fehler leisten darf. Schon gar nicht An-
fängerfehler.

Heute ist Johnson, 53, Star aus über 100
Folgen der flamingogrellen Krimiserie
„Miami Vice“, offenbar etwas nachlässig
geworden – auch wenn das heiße Pflaster
inzwischen nur noch die Zufahrt zum
deutsch-schweizerischen Grenz-
übergang Bietingen ist. Denn als
der ewige Sonnyboy dort am 6.
November vergangenen Jahres
um 14.10 Uhr in die Bundesre-
publik einreisen wollte, lagen in
der schweren Limousine mit
Schweizer Nummer Papiere, die
man besser nicht mit sich her-
umschleppt. Schon gar nicht,
wenn man eigentlich nur einen
Ausflug über die Grenze nach
Stuttgart machen will, um sich
bei DaimlerChrysler eine Lu-
xuskarosse der Marke Maybach
anzusehen.

Bei einer Durchsuchung von
Johnsons Wagen fanden deut-
sche Grenzer diverse verdächti-
ge Bankbelege – in der schwar-
zen Aktenmappe eines seiner
beiden Begleiter, der als rechte
Hand des Schauspielers gilt. Als
die Ermittler die Zahlen zusam-
menrechneten, kamen sie auf
eine unglaubliche Summe: rund
acht Milliarden US-Dollar. Seit-
dem muss sich Johnson die Fra-
ge gefallen lassen, was er mit die-
sem enormen Reichtum zu tun
hat. Vor allem: was er damit vor-
hatte.

Ging es um Geldwäsche? War
ein Großbetrug geplant? Oder
waren es ganz legale Geschäfte,
eine Möglichkeit, die der Chef
des Stuttgarter Zollfahndungs-
amtes, Hans-Joachim Brandl,
keineswegs ausschließen will?

Johnson ist der bislang promi-
nenteste Name, der dem deut-

* Mit seinem Filmpartner Philip Michael
Thomas.

niert und droht den deutschen Behörden
mit Schadensersatzforderungen.

Merkwürdig nur, dass Johnsons zweiter
Begleiter, der 28-jährige Vermögensberater
Alexander H. aus Zürich, gegenüber dem
SPIEGEL eine andere Version anbietet:
Der Schauspieler habe mit einer Bank ins
Geschäft kommen wollen. Die Dollar-Ber-
ge habe Johnson für einen potenten Geld-
geber, einen Amerikaner namens James
Rowland Hodges, investieren sollen. Be-
vorzugte Anlageform: Devisengeschäfte.
Dafür, so mutmaßt H., habe sich Johnson
eine erkleckliche Provision ausgerechnet.

Die Milliarden-Belege, die tatsächlich auf
den Namen Hodges ausgestellt sind, sollten
angeblich nur dazu dienen, die Banker von
der überwältigenden Bonität des Hinter-
manns zu beeindrucken. Dann aber, so be-
hauptet es der selbständige Vermögensbe-
rater, der Kunden für eine Bank rekrutiert,
habe Johnson einräumen müssen, dass er
den Unbekannten mit dem großen Geld
nicht nach Zürich schaffen könne – „des-
halb ist das Geschäft dann geplatzt“, so H.

Klingt interessant, muss aber
nicht wahr sein. Denn von all-
dem steht im zollinternen „Tat-
bericht“ nichts. Dafür steht dort,
was Johnson heftig bestreitet:
dass er „Besitzer dieser Unterla-
gen“ sei.

Zudem notierten die Beam-
ten, dass Johnson ein wenig aus
der Rolle gefallen sei. „Herr
Johnson äußerte heftige Kritik
und hatte Bedenken, dass die
Daten und Unterlagen an ameri-
kanische Steuer- und Finanz-
behörden weitergeleitet werden
könnten“, so der Bericht.

Verständlich wäre diese Sorge,
denn in den Dokumenten geht
es beispielsweise um eine Sum-
me in Höhe von 1 000 000 000
US-Dollar, die über das Steuer-
paradies Cayman Islands trans-
feriert wurde; in anderen Unter-
lagen der Bank of Taiwan ist von
Tranchen à zwei und fünf Milli-
arden Dollar die Rede. Welchem
Amerikaner solche Summen
auch gehören mögen – sicher ist,
dass sich US-Steuerfahnder für
die Herkunft interessieren.

Und das tun sie im Fall John-
son so sehr, dass sie erst mal
mächtig sauer auf ihre deutschen
Kollegen sind: Der zuständige
Attaché an der US-Botschaft be-
schwerte sich über die deutschen
Zöllner, weil die den Namen
Don Johnson jetzt öffentlich aus-
posaunten – damit hätten sie die
Fahndung nach etwaigen Hin-
termännern wie dem ominösen
Herrn Hodges erheblich er-
schwert. Jürgen Dahlkamp, 

Felix Kurz

schen Zoll bei seiner Jagd auf Steuersün-
der und Geldwäscher an der deutsch-
schweizerischen Grenze untergekommen
ist – in den vergangenen drei Jahren för-
derte allein das Hauptzollamt Singen mehr
als sieben Milliarden Euro Schwarzgeld zu
Tage. Bei dem Smart-Cop von „Miami
Vice“ reichten die Hinweise zwar nicht aus,
um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Aber immerhin fanden die Fahnder die
Belege so ominös, dass sie ihre amerikani-
schen Kollegen verständigten. Erste Kon-
sequenzen muss der Film-Cop schon ver-
kraften: Zwei seiner US-Konten wurden
geschlossen – dabei steckt der Fall noch
voller Rätsel.

Johnsons Pressesprecher etwa ließ ver-
lauten, der Star sei „so sauber wie einst
Lieutenant Castillo“, Crocketts Film-Vor-
gesetzter bei „Miami Vice“. Johnson selbst
erklärte: „Diese Dokumente gehören mir
nicht, und ich habe nichts damit zu tun.“
Er sei nur in der Schweiz gewesen, um über
die Finanzierung von Filmprojekten zu ver-
handeln; nun sieht er sein Image rampo-
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Heißes Pflaster
Der deutsche Zoll fand im Wagen

von „Miami Vice“-Star Don 
Johnson Belege über rund acht 

Milliarden Dollar. Nun sind 
ihm die Steuerfahnder auf der Spur.

„Miami Vice“-Star Johnson (l.)*: Aus der Rolle gefallen
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Eigentlich wollte die rot-grüne Koali-
tion erst im Wahljahr 2006 über 
die künftige „Wehrverfassung“ be-

schließen. Doch neuerdings drückt Bun-
desverteidigungsminister Peter Struck (SPD)
stark aufs Tempo. Um Geld zu sparen, 
will er dem Kabinett schon im April neue
Richtlinien für die Bundeswehrreform vor-
legen.

Den Entwurf hat sein Planungsstab in der
vergangenen Woche bereits fertig gestellt.
Danach soll die Armee von derzeit knapp
300000 auf 240000 Soldaten schrumpfen.
Die Wehrpflicht bleibt erhalten, aber „an-
gepasst“: Der bisher neunmonatige Grund-
wehrdienst soll nach dem Papier der Planer
auf vier Monate verkürzt werden. 

Strucks Kalkül ist offensichtlich. Er
möchte den nächsten Wahlkampf nicht mit
Ankündigungen bestreiten, sondern als
starker Erneuerer. Vorgänger Rudolf Schar-
ping hatte eine Streitmacht mit 285000 Sol-
daten vorgesehen, davon rund 80000 Re-
kruten. Die aber ist mit dem Haushalt von
24,4 Milliarden Euro, der dem gegenwärti-
gen Wehrminister noch zur Verfügung
steht, nicht finanzierbar. 

Doch prompt hat Struck nun Ärger mit
einer Kollegin im Kabinett. Die für Fami-
lien zuständige Ressortleiterin Renate
Schmidt bangt um den Zivildienst. Eine
krasse Verkürzung der Wehrpflicht, so die
Genossin, stelle karitative Organisationen,

die meisten der tauglich Gemusterten ein-
zieht, kämen dann viele Verweigerer, wegen
nicht vorhandenem Arbeitsplatz, um den
Dienst für das Vaterland herum – womög-
lich ein Fall mangelnder Wehrgerechtigkeit,
der leicht vor dem Verfassungsgericht lan-
den könnte. 

Die Träger der bundesweit 40000 Ein-
richtungen, die für solche Einsätze in Fra-
ge kommen, sind die Ungewissheit über
Dauer und Finanzierung des Zivildienstes
leid. Dann solle der Staat die Zwangsver-
pflichtung besser ganz aufgeben. „Lieber
jetzt ein Ende mit Schrecken als eine Fort-
führung der Salami-Taktik“, fordert Ha-
gelskamp vom Wohlfahrtsverband.

Den Militärs geht es ähnlich. Auch sie
wissen nicht so recht, was sie mit Männern
anfangen sollen, die nur zu einem Schnup-
perkurs beim Bund einrücken. Heeresin-
spekteur Gert Gudera zum Beispiel
wünscht sich durchtrainierte „Kämpfer“.
Schließlich sei seine Truppe, die sich der-
zeit bei Friedenseinsätzen zwischen Bal-

kan und Hindukusch oder bei Hochwas-
serkatastrophen daheim verschleißt, „we-
der ein bewaffneter Sozialdienst noch ein
gepanzertes Technisches Hilfswerk“. 

Demgemäß stieß Bundeswehr-General-
inspekteur Wolfgang Schneiderhan bei ei-
nem Treffen mit Spitzenmilitärs auf be-
trächtliche Skepsis. Das sei womöglich nur
der Einstieg in den Ausstieg aus der Wehr-
pflicht, argwöhnten nicht wenige der Ver-
sammelten. Statt einen Abschied auf Raten
über mehrere Jahre anzustreben, solle
Struck den Knoten kurzerhand durch-
schlagen und die Wehrpflicht aussetzen.

Beifall vom grünen Koalitionspartner,
der ohnehin eine Freiwilligenarmee favo-
risiert, wäre dem Minister gewiss – und
Renate Schmidt, die bis zur Übernahme
des Familienressorts als Präsidentin der
Zentralstelle für Recht und Schutz der
Kriegsdienstverweigerer aus Gewissens-
gründen fungierte, müsste sich hinfort
nicht mehr um die Zivis sorgen. 

Tina Hildebrandt, Alexander Szandar

bei denen viele Kriegsdienstverweigerer
ihren Ersatzdienst leisten, „vor fast unlös-
bare Probleme“. 

Bisher müssen die Zivis für zehn Mona-
te einrücken – einen Monat länger als die
Rekruten beim Militär. Bei Trägern wie
Caritas, Diakonie oder Rotem Kreuz sind
sie gern gesehene Billig-Arbeitskräfte. Für
rund acht Euro Tagessold werden von ih-
nen gebrechliche Senioren und behinder-
te Kinder betreut, sie lenken Krankenwa-
gen oder schieben Schichtdienst auf In-
tensivstationen in Kliniken. Doch je an-
spruchsvoller die Tätigkeit, desto länger
müssen die Hilfskräfte geschult und einge-
arbeitet werden. 

Ein Kurzdienst von weniger als sechs
Monaten sei für die Träger nicht praktika-
bel, warnt Renate Schmidt. „Das ist weder
machbar noch verträglich“, schimpft auch
der Zivildienstreferent des Diakonischen
Werks der Evangelischen Kirche, Thomas
Knöbelspies; sein Kollege Joachim Hagels-
kamp vom Paritätischen Wohlfahrtsver-

band sieht das ebenso: „Viele Leistungen,
die uns lieb geworden sind, wird es in Zu-
kunft nicht mehr geben.“ 

Dabei muss die Ministerin, die als „Pri-
vatperson“ (Schmidt) Zwangsdienste ab-
lehnt und sich nur widerstrebend der Ka-
binettsdisziplin der Wehrpflichtverfechter
Gerhard Schröder und Peter Struck beugt,
ohnehin schon gewaltig sparen: Um knapp
hundert Millionen Euro möchte Berlin in
diesem Jahr die Zuschüsse für den Einsatz
der Zivis bei den gemeinnützigen Einrich-
tungen kürzen. 

Die Folge: Statt geplanter 75000 junger
Männer können in diesem Sommer, wie
Joachim Hagelskamp vorrechnet, höchstens
35000 zum Ersatzdienst einbestellt werden. 

Allerdings verweigerten im vergangenen
Jahr fast 190000 Männer – neuer Rekord –
den Kriegsdienst an der Waffe. „Weil wir
dieses Grundrecht haben“, gibt die Minis-
terin zu bedenken, „müssen wir die jungen
Leute dann auch im Zivildienst unterbrin-
gen.“ Während nämlich die Bundeswehr
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Ein Ende mit
Schrecken?

Peter Struck will die Wehrpflicht
drastisch verkürzen. Familien-

ministerin Renate Schmidt sorgt
sich nun um den 

Fortbestand des Zivildienstes.
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Der Siegeszug der modernen Krimi-
naltechnik schreitet unaufhaltsam
voran. Kaum ein Tag ohne Erfolgs-

meldungen: „Mordfall nach 15 Jahren end-
lich geklärt“, „Immer mehr Verbrecher
durch Gentest überführt“, „Täter durch
DNS-Analyse eindeutig überführt“. Und
die Öffentlichkeit, die sich von Gewaltkri-
minalität zunehmend bedroht fühlt, zollt
staunend Beifall und würde es wohl auch
begrüßen, wenn die Polizei eines Tages
Phantombilder von Straftätern anhand des
genetischen Fingerabdrucks erstellen könn-
te. Denn: Wer nichts Böses tut, hat ja auch
nichts zu befürchten. Oder?

Als am 24. August 2000 ein Angler am
Ufer des Rhein-Main-Donau-Kanals bei Es-
sing einen toten Säugling fand – das Mäd-
chen war in Plastiktüten gesteckt, verschnürt
und mit Pflastersteinen beschwert ins Was-
ser geworfen worden –, begann die Polizei
fieberhaft, nach der Mutter zu fahnden.
Sie vermutete man als Täterin. Ob das Kind
gelebt hatte oder schon tot geboren worden
war, konnte man nicht mehr feststellen.

Hundert Personen wurden überprüft, 50
Hinweisen ging man nach. Der Erfolg blieb
aus. Selbst eine Video-Überwachung des
Friedhofs, auf dem das Mädchen „Sabina“
beigesetzt wurde, brachte die Polizei nicht
weiter. Offenbar hatte man gehofft, eine
gute Mutter würde wenigstens das Grab
ihres getöteten Babys besuchen.

Zwei Jahre nach dem Fund – in Nieder-
bayern waren zuvor zwei spektakuläre Er-
mittlungserfolge mit Hilfe der DNS-Ana-
lyse erzielt worden – forderte die Kripo
Landshut rund 1500 Mädchen und Frauen
der Jahrgänge 1979 bis 1984 aus Essing und

ger gewesen waren, was ihre Chefs bestä-
tigten. Sie legten überdies ein Attest vom
Frauenarzt vor.

Die Rechtsanwälte Jan Bockemühl und
Christian Hopfner begründeten gegenüber
Kripo und Staatsanwaltschaft, warum die
Aktion verfassungsrechtlich unzulässig und
rechtsstaatlich unhaltbar sei. Die Über-
prüfung „aller weiblichen Personen einer
bestimmten Altersgruppe“ führe zu einer
Umkehrung der Unschuldsvermutung. Ge-
neralverdacht sei grundgesetzwidrig.

Gleichwohl ließ die Staatsanwaltschaft die
Frauen als „Beschuldigte“ ins Strafsachen-
Register eintragen und beantragte beim
Amtsgericht Regensburg die Anordnung
einer Speichelprobe. Die Ermittlungsrich-
terin spielte mit. In ihren Beschlüssen hieß
es jeweils: „Die Beschuldigte ist verdächtig,
das am 24.08.2000 im Rhein-Main-Donau-
Kanal tot aufgefundene weibliche Neuge-
borene zur Welt gebracht und unmittelbar
nach der Geburt getötet zu haben, strafbar
als Totschlag gemäß § 212 StGB.“

Die geschockten Frauen legten darauf
Beschwerde ein. Danach wurden sie von
den Rechtsanwälten Peter Weitzdörfer
(München) und Hubertus Werner (Lands-
hut) verteidigt. „Dass es sich hierbei nicht
um ernsthaft Verdächtige handeln kann“,
so Weitzdörfer, „ergibt sich daraus, dass
jede der die Untersuchung verweigernden
Personen gleich verdächtig beziehungs-
weise unverdächtig ist.“ Er kritisierte auch,
dass man sich bei der willkürlichen Aus-
wahl auf junge, unverheiratete Frauen
kapriziert habe, obwohl es sich bei der
Gesuchten ebenso um eine verheiratete
Spätgebärende handeln könnte.

Erst die Jugendbeschwerdekammer des
Landgerichts brachte jetzt die Welt wieder
ins Lot: der ungeheuerliche Beschluss des
Amtsgerichts – aufgehoben. Der Antrag
der Staatsanwaltschaft auf Speichelent-
nahme – zurückgewiesen. Die Kosten des
Verfahrens – der Staatskasse auferlegt.

Rügen über Rügen: kein Anfangsver-
dacht, eine unzulässige richterliche An-
ordnung, ein wenn auch nur geringfügiger
körperlicher, so doch wegen des Ziels einer
molekulargenetischen Untersuchung der
Zellen nicht ganz unerheblicher Eingriff in
das Persönlichkeitsrecht und so fort.

Die Erosion tritt an vielen Stellen auf.
Immer mehr Rechtsnormen drohen belie-
big zu werden zu Gunsten des angeblich
Zweckmäßigen – ein bisschen Schmerzzu-
fügung hier, ein wenig Zwang und Dro-
hung dort, DNS-Analyse auch bei Dieben
und Einbrechern, wieder mal die Kastra-
tion. Verteidiger Werner kämpft noch im-
mer um die Einstellung des Verfahrens. Er
hat der Staatsanwaltschaft eine Frist ge-
setzt. Andernfalls setze sie sich dem Vor-
wurf der Verfolgung Unschuldiger aus. Die
Frist ist bereits verstrichen. ™

Umgebung auf, eine Speichelprobe abzu-
geben, um der Mutter auf die Spur zu kom-
men. Auf freiwilliger Basis, hieß es, aber
auch, dass, wer nicht komme, per richter-
lichem Beschluss dazu gezwungen werden
könne. Das hieß im Klartext: Wer nicht
zum Test geht, macht sich verdächtig.

1240 Frauen taten wie befohlen, begeis-
tert, ihre Unschuld hoch wissenschaftlich
beweisen zu dürfen. Das Medientheater

war groß, da es sich um den ersten deut-
schen Massen-Gentest an Frauen handelte.

Einige Frauen waren weggezogen, an-
dere nicht erreichbar. Und zwölf weigerten
sich. Darunter die Anwaltsgehilfinnen Me-
lanie Z. und Cornelia B., die in einer an-
gesehenen Regensburger Kanzlei arbeite-
ten und zur fraglichen Zeit nicht schwan-

* Jan Bockemühl, Melanie Z., Cornelia B., Peter Weitz-
dörfer vor dem Landgericht Regensburg.
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Unschuldsvermutung adieu?
Das Landgericht Regensburg setzt Grenzen: Der 

bundesweit erste Massen-Gentest an willkürlich ausgewählten 
Frauen war unzulässig.Von Gisela Friedrichsen

Speichelentnahme in Kelheim (2002)
Wer nicht hinging, machte sich verdächtig
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Anwaltsgehilfinnen, Verteidiger*
„Generalverdacht ist grundgesetzwidrig“ 
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Nidal R., 20, ist im Neuköllner Kiez
bestens bekannt. „Er ist sehr leicht
zu provozieren“, sagt ein Mann im

„Kafe Fayrouz“ zwischen zwei Zügen aus
der Wasserpfeife, „hat viele Muskeln und
wenig Hirn.“ „Zu Freunden ist er lieb“,
zischt ein Jugendlicher ein paar Teehäuser
weiter, „zu Feinden gnadenlos.“

Dazu passen die Eckdaten, mit denen
der staatenlose Palästinenser Nidal R. als
Dauerkunde der Berliner Kriminalpolizei
in „Bild“ vorgestellt wurde: „20 Jahre, 80
Straftaten, 100 Prozent brutal.“

Die Familie R., inzwischen elf Köpfe
stark, wurde bereits ausgewiesen, kam wie-
der und blieb. Nidal war ganze acht Jahre
alt, als die R.s in Berlin heimisch wurden.
Bald begann er, die Sozialhilfe durch klei-
ne Gaunereien aufzubessern.

Damit hatte die Hauptstadt
ihren eigenen „Mehmet“, ihr
Pendant zu jenem türkischen Se-
rien-Kleinkriminellen aus Mün-
chen, der nach mehr als 60 schwe-
ren Straftaten vor über vier Jah-
ren unter großem Getöse von
Bayern in die Türkei abgescho-
ben wurde – und vor acht Mona-
ten doch wieder einreisen durfte.

Nach den vertraulichen Daten
über den jungen Kriminellen aus
Berlin musste niemand lange su-
chen – die Polizei selbst hatte sie,
leicht anonymisiert, frei Haus ge-
liefert. Markus Henninger, In-
spektionsleiter Organisierte Kri-
minalität beim Landeskriminal-
amt Berlin, hatte die Karriere des

Freigang straffällig geworden, kurz: Die
Justiz habe es ihm zu leicht gemacht. Die
aber will stets nach Recht und Gesetz und
keineswegs zu lasch geurteilt haben. In-
zwischen beharken sich Polizei und Justiz
mit beinahe der gleichen Rigidität, mit der
Nidal im Kiez agierte. Ermittler und Rich-
ter überziehen sich mit Strafanzeigen und
Dienstaufsichtsbeschwerden.

Der politische Konflikt überdeckt drän-
gende Fragen. Zweifellos handelt es sich
bei dem Palästinenser nach Faktenlage um
ein schweres Kaliber. Aber Nidal ist nicht
– wie die Polizei inzwischen einräumt –
der Chefverbrecher, zu dem man ihn so
hochjazzte, dass er mittlerweile in der Ju-
gendstrafanstalt Berlin-Plötzensee nach
Autogrammen gefragt wird. Dort sitzt er
derzeit eine viereinhalbjährige Jugend-
strafe ab. Man habe „viel härtere Fälle als
Nidal“, sagt ein Ermittler.

Nicht diskutiert wird auch, warum in
der Hauptstadt über Jahre scheinbar
rechtsfreie Räume entstehen konnten, in
denen vorwiegend ausländische Jugend-
banden ihre kruden Ehrbegriffe mit Hilfe
von Kickbox-Attacken, Gaspistolen oder
Butterfly-Messern durchsetzen.

In den Revieren der Spandauer „Kurdish
Boys“, der „Black Panther“ aus Wedding

oder der berüchtigten Kreuzberger
„36 Boys“ entstand der Nährbo-
den für kriminelle Karrieren wie
der von Nidal. Er schloss sich nach
eigenen Angaben als Jugendlicher
zeitweise den „Arabic Boys“ an.
Ihr Kiez rund um das nördliche
Ende der Neuköllner Sonnenallee
gilt unter Fahndern noch heute als
heißes Pflaster. Erst kürzlich bau-
te sich hier ein Trupp finsterer Ju-
gendlicher bedrohlich vor einer
Gruppe Polizisten auf und fuhr sie
an: „Das ist unsere Straße.“

Nidal selbst räumt ein, „früher
viel Scheiße gebaut“ zu haben

* Mit Berlins Regierendem Bürgermeister
Klaus Wowereit.

Serienganoven eindrucksvoll in Prosa und
Tabellenform im Fachblatt „Kriminalistik“
aufbereitet – unter dem programmatischen
Titel „Konsequente Inkonsequenz“. 

Das Werk ist vorläufiger Höhepunkt ei-
nes bizarren Streits zwischen Polizei und
Justiz, der am Beispiel Nidal R. ausgetra-
gen wird und das Grundsätzliche meint:
Wie lassen sich bei den so genannten ju-
gendlichen Intensivtätern – davon gibt es,
schätzen Experten, in Berlin 300 und in
Deutschland rund 15000 – die berechtigte
Abneigung der Polizei gegen Sisyphusar-
beit und die ebenso notwendige liberale
Ausrichtung des Jugendstrafrechts unter
einen Hut bringen?

Die Berliner Ermittler beklagen, Nidal
sei immer wieder in der Bewährung,
während einer Haftverschonung oder beim
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Schweres Kaliber
Ein staatenloser Palästinenser, der zahllose Straftaten begangen
haben soll, sorgt für Streit zwischen Polizei und Justiz. Der Fall

zeigt die Hilflosigkeit im Umgang mit so genannten Intensivtätern.
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Justizsenatorin Schubert*: Öffentliches Tribunal 
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Intensivstraftäter Nidal R., Neuköllner Kiez Sonnenallee in Berlin: „Zu Freunden lieb, zu Feinden gnadenlos“
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„und dafür bestraft“ wor-
den zu sein. Er nehme seit
einem Jahr an einem Anti-
Gewalt-Seminar teil und ma-
che eine Ausbildung als
Tischler. Auch seine Verlob-
te Fulya Ö., Geschäftsführe-
rin eines Reparaturbetriebs,
glaubt, er sei „inzwischen er-
wachsen geworden“ und
habe es sich „erarbeitet“, ge-
liebt zu werden. 

Er sei, behauptet Nidal,
„unter Kriminellen“ aufge-
wachsen und so „irgendwann
selbst zum Kriminellen“ ge-
worden. „Wenn du einmal
drin bist“, sagt das frühere
Gangmitglied, „kommst du
nicht mehr so leicht raus.“

Das lässt sich in vier Ge-
richtsentscheidungen nachle-
sen, in denen Nidal verurteilt
wurde zu
• einem Jahr und elf Monaten wegen einer

Messerstecherei mit Mitgliedern der
„Kurdish Boys“ am 9. Januar 1997;

• insgesamt drei Jahren, weil er am 12.
November 1998 bei einer Beerdigungs-
feier mit 200 Gästen auf zwei Jugendli-
che eines verfeindeten Familienteils ein-
stach;

• insgesamt vier Jahren, weil er neben an-
deren Taten am 8. März 2001 der Wirtin
der Cocktailbar „Komma“ Handtasche,
Armbanduhr und „diverse Markenarti-
kel“ raubte;

• einer aufgestockten Einheitsjugendstra-
fe von vier Jahren und sechs Monaten,
weil er sich am 23. Februar 2001 ohne
Führerschein eine Verfolgungsjagd mit
der Polizei lieferte, nach einem Unfall
Fahrerflucht beging und am 14. Juli sei-
ne Zelle verwüstete und sich mit Justiz-
vollzugsbeamten schlug.
Auslöser des Streits zwischen Polizei und

Justiz ist eine Episode vom 7. April ver-
gangenen Jahres. Nidal, gerade mal wieder
haftverschont, kreuzte zusammen mit sei-
nem besten Freund Vedat Y., damals 21,
nachts gegen 2.15 Uhr vor der Großraum-
discothek Havanna („7 Bars, 4 Dance-

zialisierungswahn die Gesell-
schaft immer wieder einem
offensichtlich nicht zu re-
sozialisierenden Gewalttäter
ausgesetzt. Wie kann es sein,
fragt Henninger rhetorisch,
dass ein Intensivtäter 52
„Straftatvorwürfe“ während
„der Bewährungszeit, Haft-
verschonung oder Haftzeit
verursachen“ könne? Wie
mit solchen Leuten umzuge-
hen sei, weiß der Landesvor-
sitzende des Bundes Deut-
scher Kriminalbeamter, Lutz
Hansen: „Die verstehen nur
die harte Strafe, und schlim-
mer werden sie dadurch auch
nicht.“

Auch Henninger wird
grundsätzlich. Der Fall Nidal
sei „sicherlich ein besonde-
res Beispiel eines Gewalt-In-
tensivtäters“, doch „in In-

tensität und Verlauf keineswegs eine Aus-
nahme“. Das heißt: Das System ist krank.
Und zwar das der Justiz. 

„In dubio pro reo gilt eben immer noch
in unserem Strafgesetzbuch“, erklärt die
Berliner Justizsenatorin Karin Schubert
verschnupft. Zudem sei Nidal von der
Justiz durchaus auch hart angefasst wor-
den, sagt Oberstaatsanwalt Manfred
Schweitzer. Ein halbes Jahr Untersu-
chungshaft etwa sei für einen 14-Jährigen
„kein Pappenstil“.

Viele werfen im Gegenzug auch der Po-
lizei Schlamperei vor. „Warum“, fragt Ma-
rius Fiedler, Leiter der Jugendstrafanstalt
Berlin-Plötzensee, in der Nidal einsitzt,
„haben wir denn von vielen Straftaten
nichts erfahren, die R. im Freigang verübt
hat?“ Hätte die Polizei, wie es in der
Dienstanweisung steht, sofort jeden Vorfall
gemeldet, hätte Nidal „gar nicht so schnell
gucken können, wie er wieder drinnen ge-
wesen wäre“.

In Justizkreisen wird sogar behauptet,
dass die Polizei dieser Dienstanweisung ab-
sichtlich nicht nachgekommen sei – um die
Justiz vorzuführen. „Vielleicht würde es
Zeit sparen, wenn wir die Telefonnummer
der Haftanstalt auf die Freigängerpässe
drucken lassen?“, fragt Justizsenatorin
Schubert zynisch.

Nun soll eine „Schwerpunktabteilung
Intensivtäter“ bei der Staatsanwaltschaft
entstehen. Eine Arbeitsgruppe für eine
bessere Zusammenarbeit zwischen Polizei
und Justiz ist schon gegründet, damit „kri-
minelle Karrieren von Kindern verhindert
werden“ (Schubert). Es müsse, heißt es,
nur noch eine gemeinsame Definition des
Wortes „Intensivtäter“ gefunden werden –
dann werden, so Schubert, „alle Möglich-
keiten diskutiert, mit denen zeitverzö-
gernde Zuständigkeitslücken geschlossen
werden können“. Sven Röbel, 

Caroline Schmidt

floors“) im West-Berliner Stadtteil Schö-
neberg auf. An einer Bushaltestelle unweit
vom Eingang trafen sie auf den Türsteher
Bayram S. Es wurde geprügelt, es fielen
zwei Schüsse, die Kugeln verschwanden
im Himmel über Berlin. 

Bei der Hauptverhandlung präsentierte
die Staatsanwaltschaft Zeugen für die
These der Polizei, Nidal habe die Schüsse
abgefeuert: den wegen schwerer Körper-
verletzung vorbestraften Schläger S. und
dessen Neffen, Kurt Mehmet I. Doch dann
erzählte I. naiv im Zeugenstand, sein
Onkel und ein Polizist hätten ihn eines
Nachts eigens geweckt, um ihm einzu-
schärfen, was er sagen solle: Er sei von
Nidal eingeschüchtert worden, nicht aus-
zusagen.

Kaum war I. mit seiner Aussage fertig,
stellte Richterin Susanne B. das Verfahren
auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein –
ohne weitere Zeugen zu hören. Und nicht
nur das: Sie erstattete Strafanzeigen, eine
davon gegen einen LKA-Beamten. 

„Retourkutschenanzeigen“ heißen sol-
che Reaktionen bei der Polizei, rund tau-
send dieser Anzeigen gibt es pro Jahr, nur
zehn führen zu Verurteilungen. Gestellt

würden sie meist von den Ange-
klagten oder ihren Angehörigen –
„um den Sicherheitsapparat unter
Druck zu setzen“, sagt Polizei-Ge-
werkschafter Eberhard Schönberg.

Doch jetzt schien den Ermittlern
der Gegner von der Straße direkt
auf die Richterbank gewechselt zu
sein. Nun wolle, fürchtete man, gar
die Justiz die Polizei mundtot ma-
chen. Chefermittler Henninger
konterte mit einer Dienstauf-
sichtsbeschwerde gegen die Rich-
terin – und dem öffentlichen Tri-
bunal in der „Kriminalistik“. 

Die Berliner Justiz habe, so
Henninger sinngemäß, im Reso-
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Nidal-Verlobte Ö.: „Er ist erwachsen geworden“ 
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SPIEGEL: Herr Professor Küng, vor zwölf
Jahren hat der SPIEGEL mit Ihnen, zwei
Muslimen und zwei Juden darüber disku-
tiert, ob sich die monotheistischen Welt-
religionen auf ein gemeinsames Ethos als
Bedingung eines weltweiten Friedens eini-
gen könnten. Damals standen wir unter
dem Eindruck des zweiten Golfkriegs, Sie
waren trotzdem ziemlich optimistisch. Nun
steht der nächste Nahost-Krieg bevor. Aus
der Traum vom Frieden auf Erden?
Küng: Es ist keine Frage, dass wir in einer
hochdramatischen Situation leben, auch
für die Religionen. Ich bin schon froh, 
dass die Religionen nicht diejenigen sind,
die die Irak-Krise anheizen. Immerhin: 
Es gibt, vermutlich erstmals, eine Ein-
heitsfront gegen den Krieg – vom Papst
und dem Erzbischof von Canterbury über
den Weltrat der Kirchen
zum US-Kirchenrat. Ich
bin sicher, dass auch 
die Mehrzahl der isla-
mischen Führer und die
aufgeschlossenen Rabbi-
ner auf unserer Seite
sind.
SPIEGEL: Aber aus unter-
schiedlichen Motiven.
Auch die islamistische
Qaida ist gegen diesen
Krieg.

Das Gespräch führten die Redak-
teure Martin Doerry, Ulrich
Schwarz und Peter Wensierski.

terdrückt. Aber es geht darum, ob ein
Krieg zur Beseitigung dieses Diktators le-
gitim ist. Außerdem sollte man nicht ver-
gessen: Diejenigen, die jetzt die größten
Kriegstreiber sind, haben ihm zur Macht
verholfen. 
SPIEGEL: Aber deshalb muss Saddam ja
nicht ewig an der Macht bleiben.
Küng: Wird er auch nicht. Doch bin ich als
Theologe aus Überzeugung gegen diesen
Krieg. Nach klassischer theologischer Leh-
re müssen sechs Kriterien erfüllt sein, um
einen Krieg zu rechtfertigen.
SPIEGEL: Und das sind?
Küng: Das erste Kriterium ist der gerechte
Grund. Eine bloß im Entstehen vermutete
Bedrohung ist eben kein Kriegsgrund. Ein
Präventivkrieg auf Verdacht hin ist völker-
rechtswidrig und unmoralisch.

Das zweite Kriterium ist
die ehrliche Absicht. Be-
seitigung der Massenver-
nichtungswaffen? Nein,
jetzt sogar Regimewech-
sel. In Wirklichkeit wol-
len sie im Nahen Osten
ihr Konzept eines welt-
weit agierenden US-Im-
periums durchsetzen.
Drittes Kriterium ist die
Verhältnismäßigkeit. Man
kann doch nicht we-
gen der Beseitigung ei-
nes menschenverachten-
den Diktators eine huma-
nitäre Katastrophe mit

Küng: Es gibt in jeder Religion relativ klei-
ne fanatische Gruppen, die aber sehr gro-
ßen Einfluss haben, das ist im Weißen Haus
nicht anders.
SPIEGEL: Sie stellen die Fundamentalisten
im Weißen Haus und die Qaida-Leute auf
eine Stufe?
Küng: Nein, natürlich nicht. Das sind ja
sozusagen hochanständige Christenmen-
schen, die im Weißen Haus als Berater und
Redenschreiber Zugang haben, während
die Qaida eine verbrecherische Organisa-
tion ist. 
SPIEGEL: Warum sind Sie dagegen, Saddam
Hussein mit Gewalt zu beseitigen?
Küng: Dass ich der Erste bin, der sich 
freut, wenn dieses Regime wegkommt, ist
keine Frage. Saddam ist ein blutrünstiger
Tyrann, der sein Volk seit Jahrzehnten un-
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„Rechtswidrig und unmoralisch“
Der katholische Theologe Hans Küng über die ethischen Bedingungen eines Irak-Kriegs, den christlichen

Fundamentalisten George W. Bush und die Rolle der Religionen für den Frieden

Friedensdemonstranten im Vatikan (am 5. März): „Außenpolitik mit der Autorität Gottes“ 
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Hans Küng widmet sich seit mehr als zehn Jah-
ren seiner Vision vom Frieden. 1990 gründete der
katholische Theologe, der zu den bekanntesten
Vertretern seiner Kirche gehört, in Tübingen das
„Projekt Weltethos“. Seine These: Alle Menschen,
Gläubige wie Atheisten, können sich auf ethische
Grundstandards verständigen, die den Frieden un-
ter den Nationen und Religionen sichern. Küng
fand international – bei der Uno, bei Politikern und
Religionsführern – Zustimmung. Mit dem Vatikan,
der ihm 1979 wegen seiner Kritik am päpstlichen
Unfehlbarkeitsdogma die kirchliche Lehrerlaubnis
entzog, liegt er aber nach wie vor im Clinch. Am 
19. März wird Küng 75 Jahre alt.R
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unwürdige Behandlung der Kriegsgefan-
genen in Ketten und Käfigen in Guan-
tanamo auf Kuba. Amerikanische Soldaten
sollen beim Massenmord an etwa 3000
Kriegsgefangenen durch afghanische Trup-
pen anwesend gewesen sein. Alle sechs
Kriterien müssen erfüllt sein, um einen
Krieg zu rechtfertigen. Faktisch ist kein
einziges erfüllt. Krieg gegen den Irak ist
daher unmoralisch.
SPIEGEL: Besser hätte der Papst es auch
nicht formulieren können.
Küng: Ja, da stimme ich mit ihm überein.
SPIEGEL: Hört der Papst auf Sie, oder hören
Sie jetzt auf den Papst?
Küng: Ich habe mich stets gefreut, dass
Ideen über Weltreligionen, Weltfrieden
und Weltethos, die ich schon seit zwei Jahr-
zehnten vertrete, auch vom Papst vertreten
werden. Meine Kontroverse mit ihm be-
schränkt sich auf innerkirchliche Angele-
genheiten.

SPIEGEL: Sie haben vom Papst eine „spek-
takuläre Aktion“ gefordert. Sollte er jetzt
noch nach Bagdad fahren?
Küng: Wenn ich wüsste, dass das noch mehr
helfen würde als die ausgesandten päpstli-
chen Legaten, wäre ich sofort dafür.
SPIEGEL: Den amerikanischen Präsidenten
würde das vermutlich wenig beeindrucken.
Der Christ Bush lässt sich nicht beirren,
obwohl seine Glaubensgenossen, die Me-
thodisten, zu den Kritikern seines Irak-
Kurses gehören. Was treibt diesen Mann
um? 
Küng: Bush hatte mit 40 Jahren als Alko-
holiker ein Bekehrungserlebnis, das ihn zu
Gott geführt hat. Er ist überzeugt: Wenn er
das nicht gehabt hätte, wäre er wieder dem
Alkohol verfallen. Er glaubt, auch zur Prä-
sidentschaft sei er von Gott berufen. Er
macht Außenpolitik mit der Autorität
Gottes im Rücken. Bestärkt wird er darin
von christlichen Fundamentalisten, denen

Tausenden Toten und Hunderttausenden
Flüchtlingen in Kauf nehmen. Wenn sie
schon Saddam Hussein stürzen wollen,
dann müssen sie mindestens ebenso gegen
Kim Jong Il in Nordkorea vorgehen, der im
Grunde viel gefährlicher ist.
SPIEGEL: Man könnte dem entgegnen: Ir-
gendwo muss ein Anfang gemacht werden.
Und von Saddam Hussein geht sicherlich
eine große Bedrohung aus, er ist eine Ge-
fahr für seine eigenen Staatsbürger und für
Nachbarstaaten. Das hat er bewiesen im
Krieg gegen Iran, bei der Besetzung Ku-
weits und bei seinem Feldzug gegen die
Kurden.
Küng: Das war vor mehr als zehn Jahren.
Man soll diese Bedrohung nicht über-
schätzen. Der Irak ist heute wesentlich
schwächer als im Golfkrieg und nach Aus-
sage von Donald Rumsfelds Vorgänger Wil-
liam Cohen keine Bedrohung für seine
Nachbarn.

SPIEGEL: Und Ihre restlichen drei Kriterien?
Küng: Das vierte ist die bevollmächtigte In-
stanz. Das ist, nachdem niemand angegrif-
fen wurde und auch keine unmittelbare
Bedrohung besteht, allein der Weltsicher-
heitsrat. Fünftens muss der Krieg Ultima
Ratio sein, das letzte Mittel, um ein Übel zu
beseitigen. Es lässt sich aber nicht bestrei-
ten, dass eine Eindämmung Saddams ohne
Krieg möglich wäre, mit einem genauen
Zeit- und Arbeitsplan für die Uno-Inspek-
toren und ständiger Überwachung.
Und schließlich Kriterium Nummer sechs:
Das internationale Völkerrecht muss ein-
gehalten werden. Nach den Erfahrungen
des Afghanistan-Kriegs besteht keine Ga-
rantie, dass die Amerikaner die humani-
tären Regeln achten. Siehe die menschen-

* Mit dem Rabbiner Israel Lau und dem muslimischen
Geistlichen Scheich Taisir Tamimi in der Kirche Notre
Dame.
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er zum großen Teil seinen Wahlsieg zu ver-
danken hat.
SPIEGEL: Ist Bush selber Fundamentalist?
Küng: Ich glaube, man muss ihn in die-
sem politischen Sinn als Fundamentalisten
bezeichnen. Andere in seiner Administra-
tion sicher nicht. Richard Cheney und
Rumsfeld sind kühle Machtpolitiker. Wich-
tig ist auch die Israel-Lobby im Hin-
tergrund: Paul Wolfowitz, Richard
Perle, Ari Fleischer und Freunde
Scharons auch von der christlichen
Rechten.
SPIEGEL: Offenbar sind die Funda-
mentalisten, egal ob im Christentum
oder im Islam, die Hauptgegner Ihres
Projekts Weltethos.
Küng: Nur die gewalttätigen Funda-
mentalisten. Es gibt Millionen ande-
re, die überhaupt nicht gewalttätig
sind.
SPIEGEL: Aber zum Wesen des Fun-
damentalismus gehört die Intoleranz.
Und die führt zur Gewalt. Siehe die
Geschichte des Christentums.
Küng: Nicht zwangsläufig. Ich habe
beim diesjährigen Weltwirtschafts-
forum in Davos den türkischen Mi-
nisterpräsidenten Tayyip Erdogan
gehört. Er tritt ehrlich für islamische
Toleranz und Demokratie ein. Hof-
fentlich treibt ihn Bush nicht in ei-
nen verhängnisvollen Krieg mit den
Kurden.
SPIEGEL: Und Ihr Freund Tony Blair?
Der britische Premier hat vor zwei-
einhalb Jahren in Tübingen einen
Vortrag über die Umsetzung des von
Ihnen propagierten Weltethos in kon-
krete Politik gehalten. In Sachen Irak
ist er neben Bush der sturste Hard-
liner. Ist Blair zum gewalttätigen Fun-
damentalisten mutiert?
Küng: Dies nicht. Doch bin ich ent-
täuscht, dass er von vornherein auf
die Linie der Bush-Administration
eingeschwenkt ist. Er war ehrlich da-
von überzeugt, dass er Präsident
Bush bremsen könne, und hat dafür
gewirkt, dass der Sicherheitsrat ein-
geschaltet wird. Ich habe Tony Blair
meine Bedenken in einem freund-
schaftlichen Brief ausgedrückt. Und
er hat erfreulicherweise bei aller
Hektik Zeit gefunden, mir in einer
handschriftlichen Antwort seine Po-
sition zu erläutern. Und wenn ich
auch mit seiner Position nicht ein-
verstanden sei, solle ich wenigstens
davon überzeugt sein, dass er nicht
einfach für den Krieg sei, um den
Amerikanern zu gefallen, sondern dass er
ehrliche Motive habe. Mehr konnte ich
nicht erwarten. 
SPIEGEL: Aber er hat Sie nicht überzeugt,
dass der Krieg der richtige Weg ist?
Küng: Nein. Damit hat er wohl auch nicht
gerechnet. Aber ich habe da nicht als Rich-
ter zu fungieren.

marum: ein höchst widersprüchliches
Pontifikat. Immerhin: Der Papst scheint
begriffen zu haben, dass es Fragen gibt, 
die unendlich viel wichtiger sind als inner-
kirchliche Kontroversen.
SPIEGEL: Zu den nach wie vor aktuellen in-
nerkirchlichen Kontroversen gehört die
Haltung des Vatikans zur Ökumene. Sie

finden es gut, dass Katholiken und
Protestanten auf dem Ökumenischen
Kirchentag in Berlin Ende Mai ge-
meinsam Abendmahl feiern wollen –
die Kirchenoberen nicht.
Küng: Die Hierarchie ist einfach hin-
ter der Entwicklung von Theologie,
Kirchenvolk und Klerus zurückge-
blieben. Sie haben im SPIEGEL ja
die Zahl derjenigen Katholiken ver-
öffentlicht, die wollen, dass in Berlin
ein gemeinsames Abendmahl gefeiert
werden soll: 88 Prozent.
SPIEGEL: Was trennt die Kirchen heu-
te noch voneinander?
Küng: Das kann man schnell sagen:
die amtlichen Machtstrukturen. Theo-
logisch ist längst eine Einigung vor-
bereitet. 
SPIEGEL: Sie werden am 19. März 75
Jahre alt. Kein Datum, um Frieden
mit Ihrer Kirche zu schließen?
Küng: An mir hat es nie gelegen, ich
war immer gesprächsbereit. Aber die-
ser Papst hat es bis heute abgelehnt,
mich zu sehen.
SPIEGEL: Und es gibt auch in jüngster
Zeit keine Signale von ihm?
Küng: Nein.
SPIEGEL: Aber von anderen. Der Bi-
schof von Rottenburg-Stuttgart, Geb-
hard Fürst, würde „gerne“ zwischen
Ihnen und Rom vermitteln.
Küng: Bischof Fürst will mit mir bald
darüber reden. Er, wie früher Kardi-
nal Karl Lehmann, hat anerkannt,
dass ich sehr viel für die Theologie
und meine Kirche geleistet und die-
ser Kirche die Treue gehalten habe,
trotz allem.
SPIEGEL: Und auch der deutsche Ku-
rienkardinal Walter Kasper, Chef des
vatikanischen Einheitsrats, hat öf-
fentlich erklärt, er würde es „dank-
bar“ begrüßen, wenn eine Aussöh-
nung möglich wäre.
Küng: Besonders freut mich, dass Kar-
dinal Kasper sagt, zur Versöhnung sei-
en „Schritte von beiden Seiten not-
wendig“. Ich mache sie seit 25 Jahren.
Es wäre nun an der Kurie, ihrerseits
nicht nur zu dekretieren, zu verurtei-
len oder zu ignorieren. Aber vielleicht

ist auch so etwas wie eine pragmatische
Versöhnung denkbar, dass Rom mich – un-
geachtet noch ungeklärter Fragen – wie-
der als den katholischen Theologen gelten
lässt, der ich für den Großteil unserer Kir-
chengemeinschaft immer geblieben bin.
SPIEGEL: Herr Professor Küng, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

SPIEGEL: Ist die unverhoffte Allianz zwi-
schen dem harschen Papstkritiker Küng
und dem Heiligen Vater ausbaufähig?
Küng: Dieser Papst hat leider zwei Ge-
sichter. Das eine zeigt er nach außen:
freundlich, tolerant, auf Versöhnung aus,
für Menschenrechte, für Frieden. Das
andere zeigt er nach innen. Er übt Into-

leranz und Inquisition. Menschenrechte
gelten nicht für kritische Theologen und
andere Kirchenmänner. Auch ist er nach
wie vor gegen Empfängnisverhütung und
gegen die Ordination der Frau und hält
rigorose Positionen in der Abtreibungs-
frage. Die ökumenischen Beziehungen hat
er außerordentlich belastet. Summa sum-
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Engstrom 

DAVID MCNEW / GETTY IMAGES

S A C H B U C H

Klinik unter Palmen

Was haben Sie da gedacht, 
Mr. Engstrom?

I N T E R N E T

Afghanistan online
Vor acht Monaten saß Mohammed

Masoom Stanakzai, Afghanistans Mi-
nister für Kommunikation, im fünften
Stock seines Ministeriums in Kabul, und
er beschrieb den Weg, der Afghanistan
vom 12. in das 21. Jahrhundert führen
soll: erst die Bodenstationen für Satelli-
ten, dann die High-Speed-Knoten für das
Internet, schließlich Mikrowellen-Ver-
bindungsstationen und Glasfaserkabel.
So ist die Infrastruktur eines modernen
Staats beschaffen, und zu ihr gehört 
auch eine eigene Länderkennung im
Internet. Deutschland hat sein „.de“,
Großbritannien „.uk“, Afghanistan hatte
nichts. Auch das wollte Stanakzai ändern.
In der vergangenen Woche endlich hat
Afghanistan von der ICANN, dem obers-
ten Internet-Gremium, sein „.af“ be-
kommen: „Das ist“, sagt Stanakzai, „ein
Schritt in Richtung eines souveränen
Staats.“ Die ersten Netzadressen wurden
an Ministerien vergeben. Wer sie eintippt,
landet jedoch nicht bei einem Rechner
in Afghanistan, sondern in New York, bei
der Uno. Der Grund: In Afghanistan
kann noch kein sicherer Betrieb der
Computer garantiert werden.

Der kalifornische Kellner Erik Engstrom, 33,
über die Vorbereitungen für die Oscar-Verlei-
hung am kommenden Sonntag 

„Ich bin Chefkellner der Catering-Firma, die je-
des Jahr den Governor’s Ball ausrichtet, das offi-
zielle Oscar-Essen nach der Preisverleihung. Die
Vorbereitungen beginnen schon Wochen vorher:
Das Menü wird zusammengestellt, die Tischde-
koration vorbereitet, Fotografen für die Besichti-
gung eines Mustertischs eingeladen. In den ver-
gangenen Jahren habe ich festgestellt, dass nicht
die großen alten Hollywood-Stars die schwierigen
Gäste sind, sondern diese jungen Dinger, die als
hübsches Anhängsel mitgebracht werden. Als wir
im vergangenen Jahr für ein paar Minuten Strom-
ausfall hatten, blieben die Spielbergs und Wein-
steins ganz cool, nur ein paar dieser Mädchen
beschwerten sich hysterisch über die etwas zu
helle Notbeleuchtung. Während des Dinners muss
ich die Stars leider immer wieder auf das strikte
Rauchverbot hinweisen. Ich habe mir schon über-
legt, einen Ratgeber zu schreiben – mit Tipps und
Tricks für Raucher in Hollywood.“

Arzt für Tokelau gesucht, hieß es vor
knapp drei Jahren in einer Stel-

lenanzeige, als die Journalistin Anke
Richter und ihr Mann Frank Küppers
spürten, dass es Zeit für eine
Veränderung sei. Die spärli-
chen Angaben, die das Paar
im Internet fand – drei Atolle
im Südpazifik, die eines der
kleinsten Länder der Erde bil-
den, drei Tage Seereise von
Samoa entfernt, nur alle drei
Wochen ein Versorgungsschiff
– klangen so vielverspre-
chend, dass Küppers, damals
Oberarzt an der Kieler Uni-
Klinik, sich um die befristete
Stelle bewarb. Monate später
verließen sie Kiel mit ihrem
vierjährigen Sohn für eine
Klinik unter Palmen, ein Leben ohne
Autos, ohne Medien. Sieben Monate
verbrachte die Familie auf dem Atoll
Atafu in der christlichen, streng hierar-
chisch strukturierten, 500 Köpfe zählen-
den Gemeinde. Monate, in denen die
Insulaner alle Missstände nur mit dem
Wort „Isolation“ erklärten: die abgelau-

fenen Medikamente, die altersmüden
Kondome, die verrosteten Skalpelle,
das fehlende Obst und sogar den Selbst-
mord einer Ärztin. Anke Richter, be-

reits mit dem Ratgeber „Aus-
steigen auf Zeit“ erfolgreich,
beschreibt in „Tokelau – 
200 Tage“ eine der letzten
urkommunistischen Gesell-
schaften. Sie berichtet von
einem Alltag, in dem alles
geteilt wird und der aus dem
Gang zur Lagunen-Toilette
ein Happening macht. Weil
aber jede Individualität das
Kollektiv-Dasein gefährden
würde, erzählt Richter auch
von einer Gesellschaft, in der
die Kirche allmächtig ist, die
soziale Kontrolle erdrückend.

Anderthalb Jahre nach ihrer Rückkehr
aus dem Paradies überlegen die beiden
nun, für immer auszuwandern – Ziel ist
diesmal das kapitalistische Neuseeland.

Anke Richter: „Tokelau – 200 Tage. Bericht aus einem
sinkenden Paradies“. Vgs-Verlagsgesellschaft, Köln; 280
Seiten; 14,90 Euro.
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Der Weltumsegler
sein, dass Cross ein Etappenziel ohne
Zwischenfälle erreicht.

Nach einer Nacht im Hafen von
Cherbourg segelt Cross weiter um das
Cap de la Hague Richtung Guern-
sey, eine der Inseln im Ärmelkanal. Er
hofft, die Insel innerhalb eines Tages 
zu erreichen, doch das nächste Sturm-

tief trifft ihn und sein Boot. Cross muss
umkehren nach Cherbourg. Erst am
Ende der ersten Woche erreicht Cross
die Insel, und auch hier muss er länger
bleiben als geplant. Viel länger. Eine
Woche lang bläst es mit acht Windstär-
ken. Eine zweite Woche kaum weniger
stark. Cross versucht, trotz allem opti-
mistisch zu bleiben. Er nutzt die Zeit,
um Schäden an der „Gentoo“ auszu-
bessern.

Am 4. November, drei Wochen nach
dem Beginn seiner Reise, verlässt Cross
Guernsey und nimmt Kurs auf Frank-
reich. Ein neues Tief stoppt ihn. Er
schafft es nur bis zur Nachbarinsel.

Am nächsten Tag erreicht er die fran-
zösische Hafenstadt St. Malo. Cross
hofft, von nun an besser voranzukom-
men. Jeden Morgen um 5.35 Uhr hört er
den BBC-Wetterbericht. Vier Wochen
später ist er immer noch dort.

Einmal wagt er es, den Hafen zu ver-
lassen. Auf der offenen See kommen
die Wellen hoch, hart und schnell. Cross
schreibt in sein Tagebuch: „Jede dritte
Welle trifft die ‚Gentoo‘ schwer und
bringt sie fast zum Stillstand. In den
vergangenen drei Stunden legte ich nur
acht Seemeilen zurück.“ Cross klingt
verzagt. Er kehrt zurück nach St. Malo.
In der Hafenbar wird er wie ein alter
Freund begrüßt.

Weihnachten verbringt Cross bei sei-
ner Familie in England. Das sei so ge-
plant gewesen, sagt er. Als er St. Malo
verlässt, ist er seit über zwei Monaten
unterwegs und hat etwa 250 Seemeilen
zurückgelegt. Andere Segler haben in
dieser Zeit den Globus umrundet. Cross
sagt, er denke nicht daran aufzugeben.

Mitte Januar kehrt Cross nach St.
Malo zurück. Er ist ausgeruht und zu-
versichtlich, kein Sturmtief in Sicht. Am
17. Januar verlässt die „Gentoo“ den
Hafen, und Cross erlebt einen schönen
Tag auf dem Wasser. Es ist mild, es geht
ein stetiger, starker Wind. Cross genießt
die folgenden Tage. Er erreicht Brest
erst am 27. Januar. Vielleicht hätte er
sich beeilen sollen, diesen Teil der See
hinter sich zu lassen. Mit ihm trifft ein
Tief ein. Regen und starker Wind zwin-
gen Cross in eine Bar in Brest, sie heißt
„Le Tour du Monde“. Er wird auch hier
ein Stammgast.

Drei Wochen später glaubt Cross,
Brest verlassen zu können. Er geht zum
Hafenmeister und erfährt, dass ein rie-
siger Ölteppich im Golf von Biskaya
schwimmen soll. Er messe 12 mal 200
Kilometer, und er stamme aus dem ge-
sunkenen Tanker „Prestige“. Die fran-
zösische Küstenwache rät Cross, in
Brest zu bleiben oder den Ölteppich
weit zu umfahren. Das traut sich Cross
nicht zu. Er fürchtet, von ebenfalls um-
geleiteten Frachtern und Tankern ge-
rammt zu werden. Er bleibt in Brest.
Ein paar Tage später kehrt er mit einer
Fähre nach Großbritannien zurück. Er
sagt, er sei nicht geschlagen. Er will sei-
ne Weltumseglung im März fortsetzen.

Heute, an diesem Montag, soll es los-
gehen. Wenn das Wetter es zulässt. 

Uwe Buse

EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE

Es ist schon dunkel, als die Yacht
„Gentoo of Antarctica“ aus dem
Hafen von Portsmouth gleitet. Ein

frischer Nordwestwind füllt ihre Segel
und schiebt sie Richtung Süden. Der
Tag war sonnig und warm.

Am Steuerrad steht Adrian Cross, der
Eigentümer. Er ist ein kompakt gebau-
ter Mann, und er hält die Son-
ne, die heute schien, für ein
gutes Omen. Cross bewegt
sich sicher an Bord, er hat viel
Zeit auf dem Meer verbracht,
er hat viele Stürme erlebt. Als
Teenager diente er in der Ma-
rine Großbritanniens, später
segelte er in die Antarktis und
in die Arktis. Und heute, am
12. Oktober 2002, beginnt sein
größtes Abenteuer, sein Meis-
terstück. Er will die Welt um-
segeln. Drei Jahre soll es dau-
ern, so lange hat er unbezahl-
ten Urlaub, so lange sollen
seine Ersparnisse reichen. Es wird die
verzweifelte Irrfahrt eines Weltumseg-
lers, der nicht von der Stelle kommt.

Freunde warnten Cross, die Reise im
Herbst zu beginnen. Das Wetter sei im
Herbst zu unberechenbar. Zu oft zögen
Sturmtiefs über die Nordsee. Doch
Cross will nicht mehr warten. Er ist 
50 Jahre alt. Er hat schon viel zu lange
gewartet.

Als die „Gentoo“ den Hafen von
Portsmouth verlässt, nimmt Cross Kurs
Richtung Süden, und britische Meteo-
rologen beobachten mehrere Tiefaus-
läufer, die über die Nordsee ziehen.

Cross’ erstes Etappenziel ist der Ha-
fen von Yarmouth auf der Isle of Wight.
Hier plant er nur einige Stunden zu blei-
ben, doch schon während der Nacht
dreht der Wind auf Südost und gewinnt
an Kraft. Ein Sturm macht es Cross un-
möglich, den Hafen zu verlassen. Er
misst Böen, 100 Stundenkilometer stark,
und er schreibt in sein Tagebuch: „Der
Wind drückt uns gegen die Hafenmau-
er, der Strom im Ort fiel aus.“

Nach zwei Tagen verebbt der Wind,
Cross nimmt Kurs auf Cherbourg,
Frankreich. Der Sturm der vergange-
nen Tage hat die See im Ärmelkanal
aufgewühlt, Cross wird seekrank, aber
die „Gentoo“ erreicht Cherbourg zü-
gig. Es soll für lange Zeit das letzte Mal

Weltumsegler Cross
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Aus der „Frankfurter Allgemeinen“

Warum ein Yachtbesitzer vier Monate im Ärmelkanal kreuzte



Der amerikanische Palast der Königin
liegt nur ein paar Meilen vom
Weißen Haus entfernt und sieht aus

wie ein Flüchtlingslager für Reiche. Auf ei-
ner Kommode steht riesig ein Fernseher
der Firma Toshiba, davor lagert ein in Gold
gefasster Koran, im Kamin brennt eines
dieser neumodischen Ewigkeitsbriketts na-
mens „Duraflame“. Es ist ein Haus, in dem
niemand wirklich zu wohnen scheint, und
dass in vielen Ecken Bedienstete lauern,
lässt den Aufenthalt nicht angenehmer
werden. Sie werden dafür bezahlt, jede
Unannehmlichkeit aus der königlichen
Umgebung zu verbannen. Ihre Anweisun-
gen passen zum Mobiliar. 

„Wir müssen Sie bitten, die Adresse die-
ses Hauses geheim zu halten.“ 

„Bitte stellen Sie keine Fragen zur aktu-
ellen politischen Lage.“ 

„Ihre Majestät verspätet sich.“ 
„Setzen Sie sich dort hin und war-

ten Sie.“
Als Queen Noor mit eineinhalb Stun-

den Verspätung das Wohnzimmer betritt,
könnte der Kontrast zu dem stillosen Lu-
xus, der sie umgibt, kaum größer sein. Ihre
Kleidung, schwarze Bluse, schwarze Hose,
ist schlicht. Das wehende Haar, die leuch-
tenden Augen, die Frische der Haut geben
dieser Mutter von vier Kindern die Sou-
veränität einer mädchenhaften Aristokra-
tin, die, sollte der Hofstaat einmal nicht
zur Stelle sein, einen Reifen ihres silbernen
VW-Käfers selber wechseln kann.

Geduldig lässt sie sich von einem Foto-
grafen ablichten. Wie eine groß gewachse-
ne Statue blickt sie auf sein Objektiv hin-
unter und fragt, ohne eine Spur schnip-
pisch zu sein: „Wenn es für Sie leichter ist,
soll ich meine Schuhe ausziehen?“ Er-
schrocken wehrt der Fotograf ab. Ihre Ma-
jestät barfuß – wann hat es so etwas schon
einmal gegeben? Es hat, wenn auch nicht
oft. Zum Beispiel auf einem Foto von
Jackie Kennedy, aufgenommen Anfang der
siebziger Jahre, das sie beim Einkaufen auf
Capri zeigt. Eine Ikone, die Stil prägend
war für eine Haltung, die da hieß: Eleganz
ist Klasse ohne Pomp.

Queen Noor, 51, hat seit ihrer Erlangung
königlicher Würden im Jahr 1978 ein Vier-
teljahrhundert verbracht auf einer der
Schnittstellen zwischen der arabischen und
der westlichen Welt. Sie lebt in Washing-
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Eine Amerikanerin in Amman
Sie führt ein Leben zwischen Glamour und Weltpolitik, zwischen dem Nahen Osten und den USA.

Nun legt Queen Noor, die Witwe des jordanischen Königs Hussein, ihre Memoiren vor: 
Die Karriere einer Königin, die versucht, ihre beiden Welten zu versöhnen. Von Thomas Hüetlin

Königin Noor: Eine Art Anti-Grace-Kelly 
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ton, London und Amman; sie ist aufge-
wachsen in der amerikanischen Ober-
schicht, und schon als junges Mädchen zog
es sie in den Orient. Die Aussöhnung zwi-
schen beiden Welten wurde zu ihrer Le-
bensaufgabe – eine Mission, die sie nun in
ihrer Autobiografie beschrieben hat*.

Sie ist genauso blond und glamourös wie
ihre 1982 verstorbene Kollegin aus Monte
Carlo, aber in ihren Memoiren gibt sich
Queen Noor als eine Art Anti-Grace-Kel-
ly; als eine Majestät, die sich wenig inter-
essiert für Haute Couture und Gelage mit
Hollywood-Moguln und die stattdessen an
der Seite ihres Mannes bemüht war, dem
Pulverfass im Nahen Osten die Explo-
sionskraft zu nehmen.

Ein Unterfangen, das seinen Höhepunkt
1994 mit dem Friedensvertrag mit Israel
unter Premierminister Rabin fand und mit
dem es rasant bergab geht – seit den An-

schlägen vom 11. September, seit der Bull-
dozerpolitik Scharons und seitdem die
USA so hartnäckig auf einen Krieg gegen
den Irak bestehen.

Dass schwere Zeiten für die Versöhnung
heraufziehen würden, ahnte sie gleich, als
sie am 11. September 2001 in London im
Radio die Nachrichten vom Anschlag auf
Amerika hörte. Zuerst habe sie gedacht,
was für eine erstaunliche diabolische Leis-
tung. Dann hoffte sie: „Bei Gott, hoffent-
lich ist niemand aus der arabisch-muslimi-
schen Welt dafür verantwortlich.“

Sofort waren die Klischees wieder da.
Araber wurden wieder beschimpft als Ka-
meltreiber, Ölscheichs, Terroristen. „Die
Menschen und ihr Glaube wurden wieder
dämonisiert“, sagt Noor. „Statt des Dia-
logs wurde nun die Konfrontation betont.

* Königin Noor: „Im Geist der Versöhnung. Ein Leben
zwischen zwei Welten“. List Verlag, München; 480 Seiten;
24 Euro.

Zukunft willen nicht auf den Nahen Osten
übertragbar sind. „Kriege hier zu Lande
haben niemals ein Mehr an Sicherheit oder
Gerechtigkeit gebracht.“

Sie ist eine Meisterin des höflichen Ver-
handelns. Und sie war es lange schon, be-
vor sie Königin geworden ist.

Die Vorfahren der Mutter waren schwe-
discher Herkunft, die des Vaters syrischer,
und obwohl die Halabys in einer großen
Villa im kalifornischen Santa Monica leb-
ten, gab es ständige Rangeleien um die kul-
turelle Identität der Familie, sogar um den
Vornamen der Tochter. Der Vater wünsch-
te sich eine amerikanische „Mary Jane“,
die Mutter eine europanahe „Camille“. Sie
einigten sich auf eine neutrale „Lisa“ – ei-
nen Namen, den Noor nicht leiden konn-
te. Insgeheim nannte sie sich „Camille“.

Und „Camille“ wächst auf wie eine Prin-
zessin. Der Vater, ein früherer Testpilot,

leitet die amerikanische Luftfahrtbehörde,
später die Fluggesellschaft Pan Am. Die
Tochter geht auf Privatschulen, reitet auf
eigenen Pferden – und als der amerikani-
sche Vizepräsident Lyndon B. Johnson zur
Eröffnung des Internationalen Flughafens
von Los Angeles eine Gedenktafel enthül-
len soll, wird sie mit dem Hubschrauber
eingeflogen, um ihm zu assistieren. 

So richtig gehört sie trotzdem nicht zur
politischen und gesellschaftlichen Elite des
Landes, was an ihren arabischen Wurzeln
liegt und auch daran, dass sie gierig ist
nach Wissen und nicht nur nach einem
vollen Kleiderschrank. Als die Mutter das
Protokoll für den Debütantinnenball
durchsprechen will, findet die Tochter 
den Widerstand gegen den Vietnam-Krieg
wichtiger.

Sie kifft nicht in Wohngemeinschaften
die Nächte durch, ihre Rebellion ist Upper
Class. Sie schafft es als eines der ersten
Mädchen auf die Universität von Prince-

Beide Seiten trugen dazu bei, dass sich der
Graben vertiefte. Es ist tragisch.“

Die Berater erstarren. Keine aktuelle Po-
litik soll besprochen werden, einerseits.
Andererseits ist nicht bekannt, dass die Kö-
nigin sich je eine diplomatische Blöße ge-
geben hätte. Stets versucht sie ihre langen
Sätze in der Balance der Unverfänglich-
keit zu halten. Auch der Name Saddam
Hussein bewegt sie nicht dazu, ihr distan-
ziert-höfliches Lächeln aufzugeben.

Dabei ist für Jordanien die Irak-Frage
noch wichtiger als für die meisten anderen
Länder im Nahen Osten. Weil es mit Sad-
dams Land eine Grenze teilt und weil das
rohstoffarme Jordanien 95 Prozent seines
Erdöls zu Sonderpreisen aus dem Irak be-
zieht. Außerdem gibt es einen großen An-
teil von Palästinensern unter der Bevölke-
rung, von denen viele mit dem Diktator
sympathisieren. Königin Noors Stiefsohn,

Thronfolger König Abdullah II., hat sich
gegen einen US-Truppenaufmarsch in Jor-
danien ausgesprochen, obwohl sein Land
jährlich 450 Millionen Dollar Finanzhilfe
von den USA bekommt.

Die Königin lächelt ihr höfliches Diplo-
matenlächeln. Nein, sie will sich nicht fest-
legen, dass Saddam ein gefährlicher Diktator
sei, der entwaffnet werden muss. Stattdes-
sen versteckt sie sich hinter dem unverbind-
lichen Satz: „Es gibt eine Menge gefähr-
licher Menschen da draußen.“ Lächelndes
Verstecken auch bei der Frage, ob sie glau-
be, dass Saddam Massenvernichtungswaffen
besitze. „Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir
sollten versuchen Massenvernichtungswaf-
fen weltweit zu vernichten.“

Oft steht sie zwischen den Fronten, als
sei sie gelähmt.

Ein Vierteljahrhundert in dieser kon-
fliktreichen Region habe sie gelehrt, dass
die Vernichtung Nazi-Deutschlands oder
andere Militäraktionen um einer besseren

71

C
O

R
B
IS

 S
Y
G

M
A
 (

L
.)

; 
Y
O

U
S

E
F
 A

L
L
A
N

 /
 A

P
 (

R
.)

Königin Noor mit König Hussein (1995), mit krebskranken Kindern in Amman: „Ich dachte, ich komme nach Hause“ 
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ton – auf ein Eliteinstitut, das 222 Jahre
lang nur Männern vorbehalten war. Sie ist
fleißig, schüchtern, verbringt „die Sams-
tagabende oft allein im Zimmer“. Die Tür
zu einem Glück „Made in America“ steht
ihr weit offen – aber sie weigert sich, hin-
durchzugehen.

Anfang der siebziger Jahre reist sie nach
Teheran, wo sie als Stadtplanerin arbeitet,
später verschlägt es sie nach Amman, in
die Hauptstadt Jordaniens. Sie ist Mitte
20, schaut aus dem Flugzeug auf die 
Landebahn, auf die Wüste, auf die Sonne
und sagt heute über dieses Erlebnis: „Ich
dachte, ich komme nach Hause.“ Nach
Hause, an einen Ort, den sie nie zuvor 
gesehen hat.

Natürlich half bei ihrer
„Heimkehr“, dass sie nicht
unten anfangen musste,
nicht gezwungen war, mit ei-
nem Pflug über einen trocke-
nen Acker zu laufen. Sie ar-
beitet für „Arab Air Servi-
ces“, ein Unternehmen, an
dem ihr Vater beteiligt ist,
verkehrt bei den Reichen
von Amman, und so ist es
kein Wunder, dass bald
schon der König sie erspäht.

Es war bei einem Empfang
im Palast zu Ehren des ame-
rikanischen Außenministers
Cyrus Vance. Der ließ den
Rest der Gäste stehen, um
sie zu umarmen. Als die Au-
dienz zu Ende war, fragte
dann König Hussein, ob er
ihr den Rest seiner Residenz
zeigen dürfte, sie sei doch
Architektin, es gebe Proble-
me bei der Renovierung. Es folgten die Prä-
sentation der königlichen Pferdeställe, die
Erfahrung, dass „ein so kultivierter Mann
die Unterhaltungen mit mir offenbar ge-
noss“, und der Heiratsantrag.

Sie sind ein ungleiches Paar. Sie überragt
ihn, ist 26 und eine höhere Tochter mit
Prinzipien; er ist 42 und ein Playboy, des-
sen dritte Frau bei einem Hubschrauber-
absturz ums Leben gekommen ist. Sie will
Zeit gewinnen, er hat keine. Sie hat Angst
davor, als zweite Grace Kelly zu enden, er
ist verliebt in dieses Glamourgirl, das
scheinbar direkt von einer Kinoleinwand in
seinen Palast herabgestiegen ist. 

Noch heute glaubt sie, sich trotzig recht-
fertigen zu müssen: „Mir lag der Gedanke
fern, dabei materielle oder gesellschaftliche
Vorteile zu erringen. In meiner Genera-
tion wurde aus Liebe geheiratet.“

Das, was die Königin „Liebe“ nennt, kos-
tet sie eine Menge. Sie nimmt einen neuen
Namen an: Noor Hussein – „das Licht Hus-
seins“. Und bekennt sich zum Islam – einer
Religion, die sie nicht müde wird zu ver-
teidigen. Demut, Opferbereitschaft und
Mitgefühl für den Mitmenschen – das sei,
frei nach den Worten des Propheten Mo-

Israel in Gang, verbesserte sein Verhältnis
mit Arafat und blieb den USA lange Zeit als
Verbündeter erhalten. Sie gab sich nicht
damit zufrieden, Brücken einzuweihen,
sondern kümmerte sich in Jordanien um
die Gesundheitsversorgung, die Schulen,
die Situation der Frauen. Heute noch en-
gagiert sie sich für Opfer von Minen,
kämpft für die Umwelt, trifft in Washington
wichtige Lobbyisten und Politiker.

Rückschläge gehören zur Natur ihres
Geschäfts. So wurde sie in Jordanien als
„Agentin der CIA“ gebrandmarkt. Die Kaf-
feekränzchen mit diversen US-Präsiden-
tengattinnen müssen Geduldsübungen ge-
wesen sein. Frau Carter sei ihr mit Kälte
begegnet, Frau Bush habe sie während des

zweiten Golfkriegs, als Kö-
nig Hussein für eine fried-
liche Lösung eintrat, als
„Verräterin“ beschimpft. 

Nichts, so scheint es, kann
ihr den Willen nehmen, die
Dinge zu verbessern. Nicht
die leeren Touristenhotels,
gebaut in der Hoffnung auf
den Boom. Nicht die Tatsa-
che, dass bis heute nur 15
Prozent aller jordanischen
Frauen arbeiten dürfen.
Nicht der drohende Krieg im
Irak mit Hunderttausenden
von Flüchtlingen, die über
die Grenze drängen werden.

Bei der Beerdigung ihres
Mannes 1999, der sie nach
jordanischer Sitte als Frau
hätte fernbleiben müssen,
stand sie mit weißer Trauer-
kleidung etwas abseits von
vier amerikanischen Präsi-

denten und den übrigen Staatsspitzen die-
ser Welt. Ironischerweise war sie bei dem
Volk ihrer Wahl danach populärer denn je.

Sie empfindet sich als Optimistin, so wie
es auch ihr Mann einst gewesen sei.

„Wir haben als Menschen mehr Dinge
gemeinsam, als Dinge, die uns trennen“,
sagt sie. „Eine Familie in Pakistan bemüht
sich um dieselben Dinge wie eine Familie
im Westen: ein Essen auf dem Tisch, ein
Dach über dem Kopf, die Möglichkeit, die
Kinder zur Schule schicken zu können.“

Der Kamin glimmt matt vor sich hin,
Königin Noor steht auf, durchmisst das
hohe Wohnzimmer mit Blick auf den Po-
tamac wie eine Modellathletin in der Dis-
ziplin Weltpolitik. 

Beim Abschied stellt sich der Fotograf in
ihren Weg. In der Hand hält er seine 3000
Euro teure Leica, die die Königin vorhin
bewundert hat, er sagt: „Ich würde mich
freuen, wenn Sie dieses Geschenk anneh-
men würden.“

Die Königin wehrt ab – für den Bruch-
teil einer Sekunde. Dann greift sie die Lei-
ca, bedankt sich und verschwindet.

Sie ist eine Klasse für sich. Großzügig 
im Geben – und im Nehmen. ™

hammed, die Botschaft: „Keiner von euch
ist gläubig, bis er nicht für seinen Bruder
wünscht, was er für sich selber wünscht.“

Und sie verzichtet auf eine Zukunft als
selbstbestimmte Karrierefrau. Das Mäd-
chen, das für Martin Luther King und ge-
gen den Vietnam-Krieg gekämpft hatte,
muss sich in einem Land zurechtfinden, in
dem politische Verhaftungen zum Alltag
gehören und Frauen, die nicht treu sind,
von Familienangehörigen getötet werden.

Das reiche amerikanische Mädchen hat
in ein Land geheiratet, in dem die Krise ein
Normalzustand ist. Im Krieg gegen Israel,
1967, hatte Hussein mit dem Westjordan-
land und der Osthälfte Jerusalems einen
großen Teil seines Staatsgebiets verloren

und musste Hunderttausende von palästi-
nensischen Flüchtlingen aufnehmen. Re-
gieren in Jordanien: Das ist manchmal wie
Fährtenlesen im politischen Treibsand. Oft
wird es betrieben mit Vorsicht, Angst und
Paranoia. Vorsicht vor dem Irak, Angst vor
den Palästinensern, Paranoia vor Israel,
von dem Hussein noch in den siebziger
Jahren die Räumung aller besetzten Ge-
biete forderte.

1970 beschossen Palästinenser den Palast
und versuchten, ihn zu stürzen. Attentäter
attackieren seine Flugzeuge, feuern auf sei-
ne Autos, mischen ihm Gift ins Essen und
in seine Nasentropfen. An die 30 Mord-
anschläge hat König Hussein überlebt. Die
„Washington Post“ nennt ihn „The Arab
World’s most skilled survivor“. 

„Wir haben nicht an die Bedrohung ge-
dacht“, sagt die Königin heute. „Wenn man
sich obsessiv um die eigene Sicherheit sorgt,
wird man nie die Kraft haben, anderen zu
helfen.“ Das „wir“, das die Königin noch
immer gebraucht, wenn sie von sich und
ihrem Mann spricht, war mehr als eine Ehe.
Es war die kleinstmögliche politische Ge-
meinschaft zur Verbesserung der Verhält-
nisse. Er setzte einen Friedensprozess mit
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SPIEGEL: Mr. Kagan, Herr Cohn-Bendit,
noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war
die Kluft zwischen den USA und Europa so
tief wie heute. Was sind die Gründe dafür? 
Cohn-Bendit: Die Amerikaner haben eine
Weltsicht, die ich demokratisch-bolsche-
wistisch nennen würde: „Wir müssen die
Welt verändern, und die Geschichte wird
allen zeigen, dass wir Recht haben.“ Frei-
heit, multikulturelle Demokratie, Streben
nach Glück, Kapitalismus – wenn diese
Prinzipien überall auf der Welt gelten wür-
den, so denkt George W. Bush, denken die
Amerikaner, gäbe es keine totalitäre Ver-
suchung, also weniger Konflikte.
Europäer verstehen nach dieser
Sichtweise nichts von der Welt
und von der Geschichte – sie sind
ängstlich. 
Kagan: Ihr Bolschewismus-Argu-
ment klingt ja ganz nett, aber es
führt in die Irre. Ja, die Kluft ist so
groß wie noch nie seit dem Zwei-
ten Weltkrieg. Der Konflikt hat
sich jetzt an der Irak-Frage ent-
zündet und an der Frage, wie un-
terschiedlich man sich bedroht
fühlt vom Terrorismus: Die Eu-
ropäer haben jahrzehntelang die
RAF ertragen, und sie ertragen
immer noch die IRA und die Eta.
Die Amerikaner sagen: Ihr habt
keine Ahnung vom neuen Terro-
rismus, der uns am 11. September
2001 ereilte. Euer Terrorismus, das 

Das Gespräch führten die Redakteure Lothar
Gorris und Thomas Hüetlin.

Cohn-Bendit: Und die Amerikaner sagen:
Die Europäer spinnen. Beides ist falsch. 
Kagan: Oder richtig. Amerika und Europa
haben einen völlig anderen Blick auf die-
sen Konflikt – und das aus jeweils sehr
nachvollziehbaren Gründen. 
SPIEGEL: Herr Cohn-Bendit, warum sind
Sie gegen den Irak-Krieg?
Cohn-Bendit: Weil der Krieg gegen den Ter-
rorismus in und außerhalb Afghanistans
längst nicht abgeschlossen ist. Es gibt kei-
ne Beweise für eine Verbindung der Ter-
roristen zum Irak. Die US-Regierung hat
die Entscheidung zum Angriff unmittelbar
nach dem 11. September gefällt. Und sie hat
ihren Strategiewechsel nicht mit den eu-
ropäischen Partnern diskutiert.
Kagan: Genau das ist einer der wesentlichen
Irrtümer vieler Europäer. Es ist nicht wahr,
dass die Haltung der USA gegenüber dem
Irak das Ergebnis einer neokonservativen
Verschwörung ist, die die Anschläge vom 11.
September instrumentalisiert. Madeleine
Albright hat schon 1997 vorgeschlagen, Sad-
dam Hussein zu entfernen. 1998 hat Präsi-
dent Clinton den Irak vier Tage lang heftig
bombardiert, ohne Uno-Resolution. Es geht
nicht darum, dass ein paar Leute angeblich
die ganze Welt manipulieren. Derzeit sind
mindestens vier demokratische Präsident-
schaftskandidaten für einen Angriff.
Cohn-Bendit: Das Wort „Verschwörung“
habe ich nicht benutzt.
Kagan: Aber gemeint haben Sie es.
Cohn-Bendit: Nein. Ich war 1991 dafür, dass
die Amerikaner Bagdad einnehmen. Ich
war für eine Koalition gegen den Terror.
Ich bin, wie man weiß, kein prinzipieller

sind Autobomben und explodierende Su-
permärkte, für uns aber sind es einstür-
zende Wolkenkratzer und 3000 Tote. In
Washington sind Raketenabwehrstellungen
aufgebaut worden. Supermärkte machen
Riesenumsätze mit Isolierband und Plas-
tikfolien, weil die Leute sich vor Giftgas
schützen wollen. 
SPIEGEL: Wer hat Recht?
Kagan: Auf jeden Fall können die Euro-
päer nicht einfach sagen: Wir sind normal,
und die Amerikaner spinnen. Genau das
aber ist derzeit die europäische Perspek-
tive. 
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„Demokratie killt Diplomatie“
Daniel Cohn-Bendit, Europa-Visionär der Grünen, und Robert Kagan, 

Vordenker der US-Außenpolitik, über Krieg und Frieden und darüber, warum 
Amerikaner vom Mars kommen und Europäer von der Venus

Neue Welt gegen altes Europa
Robert Kagan, 44, hat 1997 den neokonservativen
Think-Tank „Project for the New American Century“ 
ins Leben gerufen. Zu den Unterzeichnern des Grün-
dungsmanifests gehörten Dick Cheney und Donald
Rumsfeld. Kagans viel diskutiertes Buch „Macht und
Ohnmacht – Amerika und Europa in der neuen Welt-
ordnung“ ist im Siedler Verlag erschienen. Daniel
Cohn-Bendit, 57, Abgeordneter im Europaparlament
in Straßburg, war Anführer der Pariser Studentenrevol-
te im Mai 1968. Er ist seit 1984 Mitglied der Grünen. 
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US-Truppenaufmarsch in Kuweit, Friedensdemonstration in Rom: „Wir haben es mit einer klassischen Tragödie zu tun“ 

Cohn-Bendit, Kagan 



Pazifist. Aber manchmal muss man leider
mit Diktatoren verhandeln. Die USA ha-
ben Saddam Hussein lange unterstützt, Do-
nald Rumsfeld hat ihm sogar schon einmal
die Hand gegeben. 
Kagan: Zugegeben, das war kein großer
Moment der amerikanischen Geschichte.
Vielleicht liegen wir gar nicht so weit aus-
einander. Vielleicht geht es bei der Irak-
Frage nur ums Timing und Prioritäten. 
Cohn-Bendit: Das glaube ich nicht. Es geht
um die Frage, ob Krieg ein normales In-
strument der Außenpolitik wird. Es geht
darum, ob eine unilaterale präventive In-
terventionspolitik die Welt von morgen
wirklich sicherer und gerechter macht.
SPIEGEL: Herr Kagan, Sie haben geschrie-
ben, dass Amerikaner vom Mars kommen
und Europa von der Venus. Kommt auch
Herr Cohn-Bendit von der Venus?
Kagan: Seine Haltung jedenfalls ist typisch
europäisch. Die Europäer leben in der Il-
lusion, dass man internationale Politik ma-
chen kann ohne Militär und Macht. Aber
schon im Kosovo brauchten sie die USA
und deren Know-how, um den Völkermord
zu stoppen. 
Cohn-Bendit: In diesem Fall haben Sie
Recht: Wir Europäer hatten weder den po-
litischen Mumm noch die militärische
Macht. Es hat mich auch zutiefst beschämt,
dass wir in Bosnien den vergewaltigten
Frauen und erniedrigten Männern nicht
helfen konnten oder wollten. 
SPIEGEL: Herr Kagan, warum ist die Hal-
tung Europas zu militärischer Macht so
kompliziert?
Kagan: Jemand, der im Wald auf einen
Bären trifft und nur ein Messer dabeihat,
handelt anders als jemand, der ein Gewehr
in der Hand hält. Der mit dem Gewehr fühlt
sich stark und wird schießen, der andere
weglaufen. Europa ist schwach, seine Hal-
tung geprägt von historischen Erfahrungen:
von den unseligen Kriegen und von dem
Gefühl der Sorglosigkeit im Kalten Krieg,
als die Amerikaner Europas Sicherheit ga-
rantierten. Nun, nach dem Ende des Kalten
Krieges, glaubt es, sämtliche Konflikte mit
einer Art posthistorischer, multilateraler
Verhandlungspolitik lösen zu können. 
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SPIEGEL: Was ist die amerikanische Art?
Kagan: Amerika übt Macht aus in einer
Hobbesschen Welt, in der jeder gegen je-
den kämpft und auf internationale Rege-
lungen und Völkerrecht kein Verlass ist. 
SPIEGEL: Wird Europa jede Bedeutung ver-
lieren, wenn es seine Politik fortsetzt?
Kagan: Möglicherweise. Europa streitet sich
lieber über Fragen, wo welcher Käse her-
gestellt werden soll. Es tut so, als würde es
keine Gewehrkugeln mehr geben. 
Cohn-Bendit: Das nenne ich Fortschritt, ja,
eine ungeheure zivilisatorische Leistung.
Kagan: Nicht, dass Sie mich missverstehen.
Ich lebe sehr gerne in Brüssel. Europa ist
heute eine Art posthistorisches Paradies, in
dem Kriege unvorstellbar sind. Es hat eine
Art Ideologie entwickelt, die keinen Wert
mehr auf militärische Stärke legt. Das ist
nachvollziehbar und doch problematisch:
Wenn Europa als Weltmacht auftreten will,
braucht es militärische Stärke.
Cohn-Bendit: Europa ist nun mal eine Art
Kollektiv. Es hat eine Vorstellung von So-
lidarität und scheut sich gleichzeitig, Ver-
antwortung zu übernehmen. Amerika da-
gegen hat einen neoliberalen Blick auf die
Welt. Amerika macht nur das, was es will.
Es ist ein sehr moralisches und generöses
Land, es ist aber auch egoistisch und bru-
tal. Es sagt: Wir sind stark und können und
müssen allein die Welt neu ordnen.
Kagan: Richtig. Und dieser Unterschied
zeigt sich jetzt im Irak-Konflikt wie nie zu-
vor. Natürlich wird es nach der Ablösung
Husseins Probleme geben, und ich bin ganz
bestimmt nicht derjenige, der sagt: eins,
zwei, drei, kein Problem, Demokratie im
Irak und dann im Rest der arabischen Welt.
Das wäre dumm. Ich weiß um das Risiko,
aber die Gefahr, nichts zu tun, wäre größer. 
Cohn-Bendit: Mich überrascht immer wieder
die Hybris der Amerikaner. Diese Haltung:
Das werden wir schon schaffen. Ihr Buch,
Herr Kagan, ist voll davon. Aber gerade
der US-Rückzug aus Afghanistan, um den
Einmarsch in den Irak zu ermöglichen,
zeigt, wie gefährlich diese Strategie ist.
Kagan: Es war auch Hybris zu glauben, dass
man im Zweiten Weltkrieg gleichzeitig in
Europa Deutschland besiegt und in Asien

Cohn-Bendit: Da kann ich nur in der guten
alten europäischen Logik antworten: Al-
les eine Frage der Zeit.
Kagan: Sie würden ihn so lange fragen, bis
er Ja sagt? Das würde er nie tun. Und dann
wären Sie da, wo wir jetzt schon sind.
Cohn-Bendit: Vielleicht. Aber, um eines 
Ihrer Lieblingswörter zu benutzen: Dieses
Risiko würde ich eingehen.
Kagan: Das würde Jahre dauern. Sehr kom-
pliziert, sehr teuer. 
Cohn-Bendit: Ein Krieg und die Besetzung
sind weiß Gott nicht billiger.
Kagan: Was ist dran an diesem Mann, dass
Sie sich all diese Probleme schaffen, an-
statt reinzugehen und ihn zu holen?

Cohn-Bendit: Viele Zivilisten
werden sterben. 
Kagan: Die sind auch im Koso-
vo gestorben.
Cohn-Bendit: Der Unterschied
war, dass wir es damals mit ei-
nem aggressiv-expansiven Re-
gime zu tun hatten. 
Kagan: Saddam Hussein hat
Iran und Kuweit überfallen,
Kurden im Nordirak getötet.
Das alles ist mehr als zehn 
Jahre her – sollten wir ihn 
deswegen jetzt vom Haken 
lassen?

SPIEGEL: Glauben Sie, Mr. Kagan, dass Eu-
ropa inzwischen mehr Angst hat vor Bush
als vor Saddam? 
Kagan: Europa hat keine Angst vor Sad-
dam, und es kann auch Amerikas Furcht
nicht nachvollziehen. Die Europäer treten
auf wie Missionare einer posthistorischen-
europäischen Weltordnung, und sie emp-
finden die Amerikaner als größte Bedro-
hung dieses Ansatzes. Saddam mag eine
Bedrohung für andere Teile der Welt sein,
aber keine Gefahr für die europäische 
Vision. 
Cohn-Bendit: Die Bedrohung Europas liegt
darin, dass uns nur noch übrig bleibt, Ja
und Amen zu dem zu sagen, was die Ame-
rikaner wollen. Darauf haben die Europäer
keine Lust mehr. Denken Sie an Kyoto
oder an die Ausnahmestellung der USA
am Internationalen Strafgerichtshof. Ame-

Japan. Es war erst recht Hybris, zu glauben,
dass man in Japan aus einer kaiserlichen
Diktatur so etwas wie Demokratie machen
kann und in Europa nach Jahrhunderten
der Kriege einen stabilen Frieden herstellt.
Cohn-Bendit: Aber in Europa hatte man es
mit zivilen Gesellschaften zu tun, die nach
der Befreiung selbst den Aufbau ihrer De-
mokratien in die Hand nahmen. 
Kagan: Das stimmt. 
Cohn-Bendit: Außerdem geht es Amerika
nicht nur um Moral und Demokratie. An-
ders als in Bosnien haben die USA im Irak
ein sehr großes Eigeninteresse. Moral und
Interessen haben manchmal sehr viel mit-
einander zu tun. 
Kagan: Was ist so schlimm da-
ran, beides zu haben?
Cohn-Bendit: Es wäre vielleicht
sinnvoll, diese Position auch öf-
fentlich zu vertreten. Ich wür-
de mir übrigens auch wün-
schen, dass Europa etwas ehr-
licher wäre: Wenn Millionen
von Menschen auf die Straßen
gehen und rufen, Kein Krieg
für Öl, dann muss man ihnen
sagen: Okay, also müssen un-
sere Gesellschaften weniger Öl
verbrauchen, weil auch wir ab-
hängig sind.
Kagan: Aber in der Minute, in der Bush
den Angriff auf den Irak absagte, würde
Europa zu dem Thema zurückkehren, das
es am meisten interessiert: Europa. 
SPIEGEL: Was hätte im Irak geschehen 
müssen?
Cohn-Bendit: Dass Saddam durch die 
Inspektoren entwaffnet wird. Dass die 
Uno die Verwaltung des Oil-for-Food-Pro-
gramms übernimmt, um die Abhängigkeit
des irakischen Volks von Saddam zu lösen,
gesichert durch Truppen außerhalb des
Landes.
Kagan: Mit wie viel Soldaten? 100 000? 
200000?
Cohn-Bendit: Ich will jetzt nicht General
spielen. Aber warum nicht mit genauso
viel Soldaten, wie sie auch nach der Er-
oberung von Bagdad nötig wären.
Kagan: Und falls Saddam Nein sagt?

76

N
A
O

M
I 

S
T
O

C
K

 /
 T

IM
E
P
IX

 (
L
.)

; 
G

A
M

M
A
 /

 S
T
U

D
IO

 X
 (

R
.)

Robert Kagan:„Wenn man 
einen schönen
großen Hammer
hat, sieht man
plötzlich über-
all nur Nägel. 
Und manchmal
haut man sich
selbst auf den
Daumen.“

Gesellschaft

Terrorangriff auf das World Trade Center, Pressekonferenz von Eta-Terroristen: „Ihr habt keine Ahnung vom neuen Terrorismus“ 
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rikaner scheinen nur noch Amerikanern
Rechenschaft schuldig zu sein.
Kagan: Europa wird lernen müssen, mit
dieser Realität umzugehen, und es kann
sich dabei klug anstellen oder dumm. Im
Umgang mit den Vereinigten Staaten aber
merkt man nichts vom diplomatischen Ge-
schick der Europäer. Wenn sie den Ein-
druck haben, dass die Amerikaner diesem
internationalen Rechtssystem nicht trau-
en, dann muss man es einem leichter ma-
chen, sich mit dieser Sache anzufreunden. 
Cohn-Bendit: Der große Irrtum Ihrer schlau-
en Politik besteht darin zu glauben, dass
eine demokratische Regierung auf die Dau-
er eine solche Politik gegen das eigene Volk
durchsetzen kann. Millionen von Men-
schen waren auf der Straße aus Protest ge-
gen den Krieg. 
Kagan: Da stimme ich zu. In diesem Fall
gilt: Demokratie killt Diplomatie.
Cohn-Bendit: Politiker könnten nur dann
gegen Mehrheiten handeln, wenn sie ganz
von der Notwendigkeit überzeugt sind. Die
deutsche Regierung hat in den vergange-
nen fünf Jahren dieses Land am Krieg im
Kosovo und in Afghanistan teilnehmen las-
sen, weil sie überzeugt davon war, dass
Deutschland Verantwortung übernehmen
und nicht nur verantwortlich zahlen muss.
Die USA müssen nun begreifen, dass die
Bevölkerung hier Zeit braucht, um zu ver-
stehen, welche Veränderungen notwendig
sind, um Verantwortung zu übernehmen.
Kagan: Okay, dann haben wir es mit einer
klassischen Tragödie zu tun. Beide Seiten
können zurzeit nicht anders handeln, und
beide haben das Gefühl, vollkommen im
Recht zu sein. Amerika ist berühmt für sei-
ne Selbstgerechtigkeit, aber hier in Europa
scheint das nicht anders zu sein. Es geht
nicht darum, uns über den Atlantik gegen-
seitig anzuschreien, wie schrecklich und
unmoralisch die anderen sind oder wie
schwach und feige. Ich glaube, der Riss ist
echt und bedeutsam. 
SPIEGEL: Liegt der tiefere Grund für den
Dissens darin, dass die USA immer noch
versuchen, ihre Macht auszuweiten?
Kagan: Ja. Genau genommen ist dies unse-
re Politik seit 400 Jahren, als wir noch ein

SPIEGEL: Die Amerikaner scheinen der-
zeit isoliert zu sein. Versagt die US-Diplo-
matie? 
Kagan: Ohne jeden Zweifel haben die 
Vereinigten Staaten in diesem Prozess
Schwächen gezeigt. Aber niemand konnte
voraussehen, dass die Franzosen mit einer
ganz neuen Art von Kamikaze-Diploma-
tie ihre Vision einer internationalen Ord-
nung aufs Spiel setzen würden. Laut einer
Umfrage der „New York Times“ sind 58
Prozent der Amerikaner der Meinung, dass
die Uno einen schlechten Job macht. Das
sind 10 Prozent mehr als vergangenen 
Monat.
Cohn-Bendit: Die Amerikaner sind isoliert
und isolieren ihre Verbündeten, weil sie
autistisch handeln. 
SPIEGEL: Wie wird sich das Verhältnis 
zwischen Europa und Amerika entwi-

ckeln, wenn die Irak-Krise
vorbei ist?
Kagan: Die Dinge, die uns 
verbinden – Kultur, Demo-
kratie, liberale Prinzipien –,
werden wieder an Wichtigkeit
gewinnen. Natürlich braucht
Washington mehr Sensibilität
im Umgang mit Europa. Um-
gekehrt muss sich Europa an
die Mentalität der Super-
macht Amerika anpassen und
weniger Zeit damit verbrin-
gen, sich ihr entgegenzu-
stellen.
SPIEGEL: Kann es sein, dass die
Supermacht Amerika schon

so weit ist wie das britische Empire kurz
vor dessen Niedergang? 
Kagan: Im Jahr 2050 wird der Europäer
durchschnittlich Ende vierzig sein. Der
Amerikaner zehn Jahre jünger. Normaler-
weise ist das nicht die Demografie einer
Nation, die sich im Niedergang befindet.
Cohn-Bendit: Sagen Sie doch Ihrer neuen
Schmusepartnerin Frau Merkel, dass Wa-
shington mehr Einwanderung wünscht, um
den Niedergang des neuen und alten Eu-
ropa aufzuhalten.
SPIEGEL: Herr Cohn-Bendit, Mr. Kagan, wir
danken Ihnen für dieses Gespräch.

paar kleine Kolonien waren, die sich an
der Atlantikküste festhielten.
Cohn-Bendit: Zum Guten oder Schlechten?
Kagan: Diese Wahl hat man nur selten. Man
muss sich den Realitäten stellen. Eine in-
ternationale Ordnung kann aus amerika-
nischer Sicht nur ein Zentrum haben: die
USA und nicht den Uno-Sicherheitsrat.
Cohn-Bendit: Mit der Ideologie konnten die
USA Allende stürzen, den Vietnam-Krieg
führen und viele tödliche Fehler machen.
Kagan: Das ist menschlich. Wenn man einen
schönen, großen Hammer hat, sieht man
plötzlich überall nur Nägel. Und manch-
mal haut man sich selbst auf den Daumen.
Anders als Europa weiß Amerika, was es
will. Europa muss sich fragen, was es heu-
te ist und was es eines Tages sein will.
Cohn-Bendit: Genau das machen wir gerade.
Wir bauen Europa. In einer multipolaren
Welt müssen wir mehr Verant-
wortung übernehmen: für Si-
cherheit, Konfliktprävention, so-
ziale Gerechtigkeit und ökolo-
gische Verantwortung. Die Ver-
einigten Staaten von Europa.
Kagan: Ich weiß nicht, ob Sie es
mitgekriegt haben, aber es gibt
so etwas wie Meinungsver-
schiedenheiten unter den eu-
ropäischen Nationen. Erst
wenn Europa echte Macht hat,
wird sich Amerika anpassen.
Ich habe manchmal das Gefühl,
dass die Europäer eine multi-
polare Welt auf dem Verord-
nungsweg herbeiführen wollen.
Cohn-Bendit: Europa ist ein Zauberauto. Es
hat zwei Lenkräder, an dem einen sitzt
Chirac, am anderen Schröder, und hinten
drin sitzen eine Menge Leute, die darüber
diskutieren, wohin die beiden fahren sol-
len. Ich glaube trotzdem an die Vision Eu-
ropa. Gemessen daran wie kurz erst die
ehemaligen Ostblockstaaten souverän sind,
haben wir schon einiges geschafft. Dieser
Prozess dauert länger als das Leben meiner
Generation, und am Ende wird es ein Ver-
bund sein, der sich die Verantwortung mit
Amerika und anderen überregionalen
Bündnissen teilt. 
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Daniel Cohn-Bendit:„Der große 
Irrtum Ihrer
schlauen Politik
besteht darin zu
glauben, dass
eine demokrati-
sche Regierung
auf die Dauer
eine Politik ge-
gen das eigene
Volk durchsetzen
könnte.“

New Yorker Siegesparade nach dem Golf-Krieg, „Love Parade“ in Berlin: „Das nenne ich eine ungeheure zivilisatorische Leistung“ 
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schickt er Post? Wie hört er Musik? Wie
kocht er Kaffee? Wie organisiert er seine
Geschäfte? Wer weiß das schon.

Aber es wusste auch niemand, dass das
Farbfernsehen die siebziger Jahre stürmen
würde, dass in den achtziger Jahren Home
Computer, Videorecorder und Walkman
kommen sollten, dass die neunziger Mo-
biltelefone und Discman in jede Hand
drücken würden. Erst als sie da waren,
wusste die Welt, worauf sie gewartet hat-
te. Worauf wartet sie jetzt?

Auf den Fluren der
Messe steht die Ratlosig-
keit in Form neuer Pro-
dukte. Es gibt Module fürs
Handy, mit denen sich
Musik aus dem Internet
ziehen lässt. Es gibt Mo-
biltelefone, die zugleich
Videokamera, Videoka-
meras, die zugleich Note-
book, Notebooks, die zu-
gleich Spielkonsole sind.
Es gibt faltbare Laptops,
es gibt Anrufbeantworter
mit 175 Stunden Aufnah-
mezeit – eigentlich gibt 
es nichts, was irgendein
Mensch wirklich braucht.

Die Cebit sieht aus, als
hätten sich die versam-
melten Branchen zu Tode
gesiegt. Wo bald jeder

Haushalt den DVD-Player hat, jeder User
über 14 ein Handy, wo jeder weiß, was
„Google“ ist, und der Markt mit MP3-Play-
ern fast gesättigt, wird Innovation ein zähes
Geschäft. Aus höher, schneller, weiter wird
kleiner, besser, leiser. Aber reicht das? 

In der Messezeitung spricht Bitkom-
Chef Volker Jung über das „Ende der Mär-
chenstunde nach sieben fetten Jahren“. Die
„so genannte“ New Economy, so heißt das
jetzt, müsse solide werden, zurückfinden in
die Normalität. Aber in der Wirklichkeit
der Cebit boomen nur die Märchen.

Es boomen die Spiele. Im Messedunst
sitzen Männer mit grauen Schläfen vor
Bildschirmen, fahren virtuell Formel 1, ret-
ten Prinzessinnen aus dunklen Tempeln,
schlagen Monster zu Brei und heben 
Schätze, die es in Zeiten von Dax- und
Nikkei-Tiefständen auf Erden nicht mehr
gibt. Sie bauen Weltreiche, unsagbar schön
und mächtig. Sie sehen glücklich dabei 
aus. Ullrich Fichtner

Glück geredet. Über Zukunft. Über Leben.
Über Menschen.

Philips, Saal 2, beschwört die Dämme-
rung eines neuen Zeitalters, die Ankunft in
einer vernetzten Welt ohne Kabel, ohne
klobige Stereotürme, ohne schrankkoffer-
große Fernseher, mit Kühlschränken, die
denken können, selbständigen Waschma-
schinen, smarten Wasserkochern. „Wir sind
sehr aufgeregt“, sagt Philips-Chef Gerard
Kleisterlee in weichem Rudi-Carrell-Eng-
lisch, „wir stehen vor einer neuen Epoche.“

Der zugehörige Werbeclip zeigt Mann
und Frau, wie sie Flachbildschirme durch
eine leere Designerküche tragen, sauber
wie ein Operationssaal. Sie tippen und
klicken, trinken schweigend weißen Wein
auf weißen Couchmöbeln und wirken sehr
glücklich. Die Zukunft ist sauber und
lächelt fein. 

Auf die Präsentationen der Konzerne,
Alcatel in Saal 15, Cisco in Saal 13, 
T-Mobile hier, Siemens da, Motorola, Sony-
Ericsson, Microsoft dort, folgen „Q-and-
A-Sessions“, das heißt so viel wie Frage-
und-Antwort-Spiele. Aber die Antwort auf
der Cebit steht immer schon fest. Sie heißt
in allen Sälen: Alles wird gut.

Der Markt scheint bereinigt. Im vergan-
genen Jahr allein 1500 Pleiten, auf der Ce-
bit 700 Aussteller weniger. Zwei Jahre nach
dem großen Systemabsturz an den Märk-
ten und Börsen dreht sich die Cebit um
den Menschen von morgen, als wäre nichts
gewesen: Wie telefoniert er? Wie ver-
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Das Ende der Märchenstunde
Ortstermin: Auf der Computermesse Cebit 
in Hannover versammeln sich die Sieger von gestern.

In Halle 6 lärmen Pinnacle Systems und
Tobit Software gegeneinander an, ihre
Messestände G20 und F10 liegen sich

auf einer Kreuzung gegenüber, dazwischen
riecht es nach Popcorn und Angstschweiß.
Es riecht nach Cebit 2003.

Schnelle Rechner übersetzen bei Pin-
nacle den Live-Rap eines Glatzkopfs in
bunte Rollbalken, bei Tobit führen sie die
Software „David“ vor, die aus dem Com-
puter daheim eine „vollständige Infor-
mationszentrale“ zu machen verspricht.
„Also, nur mal als Bei-
spiel“, sagt ein Mann auf
der Bühne, „wenn Sie
,Lindenstraße‘ sehen wol-
len – dann, ähm, klicken
Sie erst mal hier …“

Mittwoch, erster Tag,
die weltgrößte Compu-
termesse beginnt fast un-
ter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit, viele der 26
Hallen in Hannover-Mit-
telfeld sind bis auf das
Standpersonal so gut wie
menschenleer, die Taxi-
fahrer melden, dass seit
halb zehn am Morgen
„die Messeanfahrt prak-
tisch null ist“. Am Abend
wird der Messesprecher
im Radio mit dem Satz
zitiert, ihm lägen „in Be-
zug auf Besucher noch keine Zahlen vor“.
Kein Wunder.

Animateure führen in den Hallen trotz-
dem ihre Präsentationen auf, streich-
holzdünne Mikrofone quer vor dem Mund.
Sie hantieren mit Pointern und Touch-
Screen-Modulen, erklären Pfeildiagramme
und Netzwerkarchitekturen, sie sagen:
„Lassen Sie mich nun zu den Anwendun-
gen im Bereich Zugriffsschutz kommen“,
auch wenn, wie um 14.38 Uhr in Halle 8,
der einzige Zuhörer ein Müllmann mit
Bratwurst ist.

Zwischen die Hallen fällt Regen in dün-
nen Streifen, draußen wirkt die Messe wie
die Simulation einer Stadt in Quarantäne,
deren Bevölkerung zu 90 Prozent männlich
ist, dunkelgraue Anzüge trägt und densel-
ben Friseur besucht. Die dunkelgrauen
Männer ballen sich im CC, das heißt Con-
vention Center, dort beginnen im Halb-
stundentakt Fachvorträge und Pressekon-
ferenzen der Konzerne, hier wird über

Messe-Imbiss: Kleiner, besser, leiser? 
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Venedig für einen Euro?
Der irische Billigflug-Pionier Ryanair bekommt an seiner deutschen

Drehscheibe im Hunsrück-Örtchen Hahn erstmals Konkurrenz – aus
Italien. Ab Ende März fliegt die neu gegründete Airline Volareweb, eine
Tochter der norditalienischen Privatfluggesellschaft Volare, zweimal täglich
von dem Provinz-Airport nach Venedig und von dort auch nach Brindisi.
Tickets gibt es schon ab einem Euro, hinzu kommen Sicherheitsgebühren
von drei Euro pro Strecke und nochmals fünf Euro, wenn über ein Callcen-
ter gebucht wird oder die Zahlung per Kreditkarte erfolgt. Branchenkenner
sind allerdings skeptisch, ob die Deutschen auf die neue Route fliegen. Die
TUI-Tochter Hapag-Lloyd-Express bietet Venedig bereits seit Ende vergan-
genen Jahres zu günstigen Tarifen von Köln/Bonn aus an. Vom 30. März an
will auch der Lufthansa-Billigableger Germanwings von dort aus in die
Lagunenstadt starten. Der aufstrebende Airport in Köln, der demnächst
auch noch einen Bahnanschluss bekommt, ist viel leichter zu erreichen als
die Piste im Hunsrück. Auch der Internet-Auftritt der neuen italienischen
Billigfluglinie lässt noch zu wünschen übrig. Wer dort buchen will, sollte
eine Fremdsprache beherrschen, eine deutsche Website gibt es bislang nicht.

Trends
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Eichel soll Renten
komplett besteuern
Eine Expertenkommission der Bundesregierung

fordert die vollständige Besteuerung von Renten
und sonstigen Alterseinkünften. Im Gegenzug sollten
sämtliche Aufwendungen für die Altersvorsorge steu-
erlich freigestellt werden, schlägt die Wissenschaft-
lergruppe um den Wirtschaftsweisen Bert Rürup vor.
Diese so genannte nachgelagerte Besteuerung wäre
mit erheblichen Belastungen für die Haushalte von
Bund, Ländern und Gemeinden verbunden. Denn
die Abzugsfähigkeit der Vorsorgezahlungen führe 

zu Steuerausfällen
von 22 Milliarden
Euro in den nächs-
ten zehn Jahren, haben die Wis-
senschaftler ausgerechnet. Sie
würden nur teilweise ausge-
glichen durch die Mehreinnah-
men aus der neuen vollständigen
Rentenbesteuerung. Am Ende
bleibe eine Finanzierungslücke
von acht Milliarden Euro übrig.
Die Maßnahme ist unausweich-

lich, weil das Bundesverfassungsgericht schon mehrfach die bis-
lang geltende weitgehende Steuerbefreiung der gesetzlichen Ren-
te beanstandet hat. Dadurch würden Beamte benachteiligt, die
ihre Altersbezüge versteuern müssen. Am Montag will Rürups
„Sachverständigenkommission zur Neuordnung der Besteuerung
von Altersvorsorgeaufwendungen und Alterseinkommen“ ihr
Gutachten an Finanzminister Hans Eichel (SPD) übergeben. Die
Bundesregierung muss, so das Urteil des Verfassungsgerichts, die
nachgelagerte Besteuerung bis Anfang 2005 einführen.

Rentner (in Berlin) 
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Höchste Instanz
Thomas Knipp, Chefredakteur

des Düsseldorfer „Handels-
blatts“, hat die einseitige Bericht-
erstattung seines Blattes über die
Mannesmann-Affäre in einem
Schreiben an die Stuttgarter An-
waltskanzlei Binz & Partner in
irritierender Weise verteidigt.

Auch nach der Anklage durch die Staatsan-
waltschaft, schreibt Knipp in einem Brief vom 
5. März, bleibe das „Handelsblatt“ bei seiner
Einschätzung, dass „dieses Verfahren juristisch
unbegründet ist und eine Schädigung des Wirt-
schaftsstandortes“ nach sich ziehen könne. Bei
dieser Einschätzung werde das Blatt „selbst dann
bleiben, wenn die Richterin die Beteiligten ver-
urteilen würde“. Nicht nur bei den Stuttgarter
Anwälten, die das Verfahren angestoßen hatten,
auch im eigenen Haus sorgt die Äußerung Knipps
für Unverständnis: Er würde sich damit zu einer
Art höchsten Instanz im Rechtsstaat aufschwin-
gen, heißt es intern. Knipp, der hinter dem Man-
nesmann-Verfahren in einem Kommentar schon
mal „politische Motive“ und „Neid“ witterte,
lässt solche Vorwürfe nicht gelten: Er habe ledig-
lich klar machen wollen, dass es um eine ord-
nungspolitische Grundsatzdiskussion gehe. Das
„Handelsblatt“ lehne es ab, wenn sich die „Justiz
in Gehaltsfragen der Wirtschaft“ einmische.Ryanair-Jet
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Etappensieg für Sixt
Der Münchner Mietwagenunterneh-

mer Erich Sixt hat in dem seit 
Wochen andauernden Streit mit zwei
Finanzmarktexperten, die dem Firmen-
chef undurchsichtige Bilanzierungsprak-
tiken vorwerfen, einen Etappensieg er-
rungen. Anfang Februar hatte der Frank-
furter Börsenjournalist Egbert Prior
behauptet, die „forsche Rechnungsle-
gung“ des Konzerns bereite den Wirt-
schaftsprüfern „einige Bauchschmer-
zen“. Kurze Zeit später warf der um-
strittene Hedge-Fonds-Spezialist Florian
Homm dem Sixt-Chef sogar vor, Ge-
winne und Umsätze zu schönen. Gegen
Homm und einen seiner Mitarbeiter hat
Sixt Strafanzeige erstattet. Gegen Prior
erwirkte der Firmenchef in der vorver-
gangenen Woche eine einstweilige Ver-
fügung, die ihm verbietet, die Vorwürfe
zu wiederholen. Andernfalls droht ihm
ein Ordnungsgeld von bis zu 250000

Euro. Prior will trotz-
dem nicht klein bei-
geben: „Wir recher-
chieren weiter“,
droht er, „und haben
Hinweise, dass bei
Sixt alle Spielräume
der Rechnungslegung
ausgenutzt werden.“
Wer Recht behält,
könnte sich schon 
am Donnerstag kom-
mender Woche er-
weisen. Dann legt
Sixt seine vorläufigen
Geschäftszahlen vor. 

E N E R G I E

Juristische Schlappe 
Bei ihrer missratenen Wettbewerbspolitik auf dem Strommarkt muss sich die Bun-

desregierung offenbar auf eine schwere juristische Schlappe einstellen. Das zu-
mindest geht aus einem Brandbrief des saarländischen Wirtschaftsministeriums an
die Bundesratsmitglieder hervor. Unter Berufung auf Verfahrensbeteiligte teilt das
Ministerium darin mit, dass die zuständige Richterin am Landgericht Berlin nach ei-
ner Klage des Bundesverbands Neuer Energieanbieter zurzeit an einer Urteilsbe-
gründung arbeite, aus der die „Kartellrechtswidrigkeit der Verbändevereinbarungen“
eindeutig hervorgehe. Damit, so die Warnung der Saarländer, könnte die seit Jahren
umstrittene Regelung, nach der Ex-Monopolisten wie RWE oder E.on die Kosten für
den Zugang zu ihren Strom- und Gasnetzen auf freiwilliger Basis quasi aushandeln,
völlig „zu Fall“ gebracht
werden. Gegen die Ein-
führung einer Regulie-
rungsbehörde, die ähnlich
wie auf dem Telefonmarkt
Wettbewerbsspielregeln
festlegt und überwacht,
hatte sich die Bundesregie-
rung in der Vergangenheit
vehement gesperrt. Doch
auch an dieser Front gibt
es offenbar Bewegung.
Man habe erfahren, heißt
es in dem Brief der Saar-
länder weiter, dass Vertre-
ter des Bundeswirtschafts-
ministeriums und des Bun-
desumweltministeriums
über die Schaffung einer
solchen Behörde verhan-
delten. 

H A U S H A L T

Subventionen mit Verfallsdatum
Finanzminister Hans Eichel (SPD) plant einen Paradigmenwechsel beim Sub-

ventionsabbau. Künftig sollen nicht nur alle neuen Subventionen zeitlich befristet
werden, auch alle schon bestehenden Unterstützungszahlungen des Bundes sollen
ein Verfallsdatum bekommen. Danach würden direkte Finanzhilfen, aber auch
Steuervergünstigungen, die der Bund heute gewährt, nur noch bis zu einer be-

stimmten Frist gelten. Die
Überlegungen des Bundesfi-
nanzministeriums sehen ei-
nen Zeitraum von höchstens
fünf Jahren vor. Danach
müssen die Begünstigten
oder die verteilenden Res-
sorts nachweisen, dass für
die Subvention noch Bedarf
besteht. Nur dann wird sie
verlängert. Finanzminister
Eichel hofft darauf, dass sich
durch diese Umkehr der Be-
weislast manche staatliche
Stütze von selbst erledigt. 

U S - K O N J U N K T U R

Kauflust sinkt
In den USA sind die Drogerieumsätze

im Dezember, im Vergleich zum Vor-
jahresmonat, um 3,7 Prozent gefallen
und im Januar noch einmal um 1,3 Pro-
zent. Diese Zahlen verheißen auch für
den Rest der amerikanischen Wirtschaft
nichts Gutes. Denn die Verkaufszahlen
von Drogerieketten wie CVS und dem
Supermarktkonzern Wal-Mart gehören
zu jenen Konjunkturdaten, auf die Öko-
nomen in den USA immer besonders
achten: Sie gelten als typische Frühindi-
katoren, da sie das Konsumverhalten
von Gering- und Normalverdienern
widerspiegeln, also jenen Verbrauchern,
die in Krisenzeiten als Erste gezwun-
gen sind, bei den Ausgaben zurückzu-
stecken.

Eichel 
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Es gab im Laufe seiner Karriere schon
viele, die ihn herausforderten. Ma-
nager wie der einstige Mercedes-

Benz-Chef Helmut Werner zum Beispiel.
Oder der damalige Dasa-Vorstand und jet-
zige Bahn-Chef Hartmut Mehdorn. Oder
auch Chrysler-Vorstand Tom Stallkamp.
Eine Chance gegen ihn, gegen Jürgen
Schrempp, hatten sie alle nicht. 

Nun aber, nachdem der DaimlerChrys-
ler-Boss alle Widersacher aus dem Kon-
zern gedrängt hat, fordert ihn ein Mann
heraus, der mit anderen Waffen kämpft
und mit den üblichen Maßstäben kaum zu
messen ist: Kirk Kerkorian. 

Schrempp hat den zurückgezogen le-
benden Mann nie gesehen. Aber er weiß
natürlich, wer Kerkorian ist. Der Enkel 
armenischer Emigranten wurde in Kalifor-
nien geboren, wuchs in ärmsten Verhält-
nissen auf und flog mehrfach von der Schu-
le. Er versuchte sich als Boxer und Flug-
lehrer. Später gründete Kerkorian eine
Fluglinie, verkaufte sie mit gut hundert
Millionen Dollar Gewinn und machte mit
Firmenübernahmen und -verkäufen ein
Vermögen von mehreren Milliarden Dollar. 

Inzwischen zählt Kerkorian zu den
reichsten Männern Amerikas. Er ist 85 Jah-
re alt und kein bisschen leise. Im Gegenteil:
Der Mann hat DaimlerChrysler, Jürgen
Schrempp und den Finanzvorstand des
Konzerns, Manfred Gentz, auf acht Mil-
liarden Dollar Schadensersatz verklagt.
Seit Kerkorians Anwälte am Freitag vor-
vergangener Woche ihre Beweiserhebung
für den Fall 00-993/00-984/01-004-JJF beim
Bezirksgericht in Delaware einreichten,
tickt dort eine Zeitbombe für den Daim-
lerChrysler-Konzern. In den nächsten Wo-
chen werden die Richter entscheiden, ob
sie einen Prozess zulassen.

Welch verheerende Folgen so ein Pro-
zess in den USA haben kann, bekommt der-
zeit gerade ein anderer deutscher Konzern
zu spüren: Den Pharmakonzern Bayer wer-
den die Schadensersatzklagen wegen Lipo-
bay möglicherweise Milliarden kosten;
schon jetzt haben sie den Börsenkurs des
Unternehmens dramatisch abstürzen lassen.

Dass es bei Kerkorians Klage nicht um
Gesundheitsschäden oder gar Todesfälle 

* Bei der Einführung der DaimlerChrysler-Aktie an der
New Yorker Börse am 17. November 1998. 
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Zeitbombe in Delaware
Vor einem kleinen US-Bezirksgericht prallen in den nächsten Wochen zwei Welten aufeinander:

Der schwerreiche Investor Kirk Kerkorian verklagt den Weltkonzern 
DaimlerChrysler. Es geht um Tausende von Akten, vor allem aber um acht Milliarden Dollar.

DaimlerChrysler-Chef Schrempp*: „Wir mussten einen kleinen Umweg machen“
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durch Medikamente, sondern um mut-
maßliche finanzielle Einbußen geht, macht
die Angelegenheit für DaimlerChrysler
kaum weniger gefährlich. In der Konzern-
zentrale wagt kaum ein Manager eine Pro-
gnose darüber, wie ein solcher Prozess aus-
gehen könnte, für den man bislang keine
Rückstellungen in die Bilanz gestellt hat.

Die Rechtslage ist komplex. US-Gerich-
te gelten als schwer berechenbar. Zudem:
Wer kann schon ausschließen, dass die ak-
tuelle politische Entfremdung zwischen
den USA und Deutschland wegen des Irak-
Konflikts auch Einfluss auf
das Gericht in Delaware hat?

Ausgangspunkt des Milliar-
den-Streits ist die Aussage
Schrempps, der Zusammen-
schluss von Daimler-Benz
und Chrysler 1998 sei ein
„Merger of Equals“, eine Fu-
sion gleich starker Unterneh-
men. 

Das war eine üble Täu-
schung, behauptet Kerkorian,
der damals knapp 14 Prozent
der Anteile an Chrysler hielt.
Tatsächlich habe Schrempp
einen Geheimplan besessen,
wie die Deutschen bei Chrys-
ler die Macht übernehmen
könnten. Im Gegensatz zu ei-
ner Fusion hätte Daimler-
Benz bei einer Übernahme
aber, so behauptet Kerkorian,
einen höheren Preis für Chrysler zahlen
und er selbst ein entsprechend höheres Ak-
tienpaket der neuen DaimlerChrysler AG
erhalten müssen. Dafür will er jetzt ent-
schädigt werden.

Das Verfahren ist für Deutsche unge-
wohnt. Nach US-Recht muss ein Gericht
zunächst entscheiden, ob die Klage zuge-
lassen wird. Dies ist bei Kerkorians Klage
geschehen. Anschließend erhebt nicht etwa
das Gericht die Beweise. Dies ist vielmehr
Aufgabe des Klägers. Seine Anwälte kön-
nen die Beschuldigten vernehmen und Ak-
ten anfordern, um ihre Beweiskette aufzu-
fädeln. Die legen sie dann dem Gericht
vor, und das entscheidet, ob es zum Pro-
zess kommt.

Schrempp und seine Vorstandskollegen
mussten sich bereits mehrere Tage lang von
Kerkorians Anwälten befragen lassen. Die
Vernehmungen wurden auf Video aufge-
zeichnet. Zudem musste DaimlerChrysler
den Klägern über 250000 Seiten mit Pro-
tokollen von Vorstands- sowie Aufsichts-
ratssitzungen und andere Unterlagen aus-
händigen. Im Gegenzug konnten die An-
wälte von DaimlerChrysler die Kläger wie
auch weitere Zeugen befragen, um ihre
Verteidigungsschrift zusammenzustellen. 

Die DaimlerChrysler-Anwälte glauben,
dass es nach Abschluss des aufwendigen
Verfahrens keinen Beleg für den Vorwurf
geben werde, Schrempp habe von Beginn
an geplant, Chrysler zu übernehmen und

Im Konzern rätseln viele, was Schrempp
damals zu seinen Äußerungen trieb. War es
Übermut, war es Leichtsinn? 

Die Argumentation Kerkorians, erst
durch dieses Interview sei er „alarmiert“
worden, klingt allerdings wenig glaubhaft.
Kerkorian ist alles andere als ein unbe-
darfter Geldanleger, der Aktien kauft und
dann aus der Zeitung erfährt, was in der
Firma passiert. Der Mann hat sich mit vie-
len Deals den Ruf eines gerissenen Finanz-
jongleurs erworben. Das Hollywood-Stu-
dio Metro Goldwyn Mayer (MGM) hat er
gleich dreimal gekauft und bei den zwi-
schenzeitlichen Verkäufen schon mal ei-
nen Gewinn von 800 Millionen Dollar ein-
gestrichen.

Bei Chrysler war Kerkorian 1990 einge-
stiegen, als das Unternehmen kurz vor der
Pleite stand. 1995 scheiterte er mit dem
Versuch, den Autokonzern komplett zu
übernehmen. Als 1998 die Fusionsver-
handlungen mit Daimler-Benz begannen,
wurde er von Chrysler-Chef Bob Eaton in-
formiert. In Kerkorians Vermögensverwal-
tungsfirma Tracinda analysierte daraufhin
ein Mann die Vor- und Nachteile einer Fu-
sion mit den Deutschen, der sich bestens
auskennen musste: Jerome York, einst Fi-
nanzchef von Chrysler und mittlerweile in
Kerkorians Diensten. 

Chrysler war zu dieser Zeit hochprofi-
tabel. Doch York wusste, dass der Höhen-
flug bald zu Ende sein würde. Er hatte eine
Reihe von Risiken entdeckt, die den Ak-
tienkurs schwächen könnten. Deshalb 
riet er Kerkorian, es sei „zwingend“, die
Fusion „jetzt zu vollziehen, bevor die spe-

zifischen Risiken Chryslers
eintreten“.

Kerkorian war überzeugt.
Er wollte den Deal. Und er er-
kundigte sich, ob Chrysler-
Chef Eaton sich auch wirklich
für die Fusion mit Daimler-
Benz einsetze. York antworte-
te: „Alles zusammengenom-
men wird Bob einiges über
110 Millionen Dollar erhalten
– eine Menge Ansporn für
ihn, den Deal abzuschließen.“

Eaton engagierte sich dann auch stark
für den Zusammenschluss. Der Fusions-
vertrag sah exakt einen „Merger of Equals“
vor, bei dem beide Unternehmen gleich-
wertig in der Führung des neuen Konzerns
vertreten sind. Im Vorstand waren für 
das Automobilgeschäft acht Chrysler- und
acht Daimler-Benz-Manager verantwort-
lich. Der Konzern wurde von zwei gleich-
berechtigten Vorsitzenden, Eaton und
Schrempp, geführt. Es gab zwei Konzern-
zentralen, eine in Stuttgart, eine in Auburn
Hills. Im Aufsichtsrat saßen auf der An-
teilseignerseite fünf frühere Chrysler-Vor-
stände und fünf ehemalige Kontrolleure
von Daimler-Benz.

So weit hat Schrempp sein Versprechen
eingehalten. Doch der Fusionsvertrag sah

zu einer Unterabteilung des Daimler-Kon-
zerns zu machen. 

Kerkorians Anwälte dagegen stützen
sich in diesem Punkt vor allem auf ein
Schrempp-Interview, dass die „Financial
Times“ am 30. Oktober 2000 veröffentlicht
hatte. Die Kläger nutzen dabei nicht nur
die veröffentlichten Zitate, sondern haben
bei einem Londoner Gericht sogar gerade
durchgesetzt, das die „Financial Times“
den Tonband-Mitschnitt des Gesprächs
herausgeben muss. Darin ist Schrempp mit
der Aussage zu hören:

„Als Schachspieler rede ich üblicher-
weise nicht über den zweiten und dritten
Zug. Die Struktur, die wir jetzt haben, mit
Chrysler als einer Geschäftseinheit des
Konzerns wie Mercedes-Benz Pkw und
Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge, wollte ich
immer haben. Wir mussten aus psycholo-
gischen Gründen einen kleinen Umweg
machen … Wenn ich damals gesagt hätte,
möglicherweise wird Chrysler eine Ge-
schäftseinheit des DaimlerChrysler-Kon-
zerns, hätte auf deren Seite jeder gesagt: So
kommen wir auf keinen Fall ins Geschäft.“
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auch vor, dass die Führungsstruktur später
geändert werden kann. Chrysler-Manager
verließen den Vorstand denn auch reihen-
weise – selten freiwillig. Nach dem Abgang
von Co-Chef Eaton gab es nur noch einen
Boss: Schrempp. Die Deutschen hatten das
Kommando übernommen.

Daraus lässt sich nach Ansicht der Daim-
lerChrysler-Juristen aber nicht ablei-
ten, dass es sich um eine Übernahme von
Chrysler durch Daimler-Benz gehandelt
habe. Nicht Schrempp habe die Chrysler-
Manager rausgeworfen. Dafür ist in einer
deutschen Aktiengesellschaft der Aufsichts-
rat zuständig. In dem haben alle Kontrol-
leure, auch die einstigen Chrysler-Vertreter,
den Entlassungen der US-Manager zuge-
stimmt.

DaimlerChrysler führt noch eine Reihe
weiterer Gründe an, warum es keine
Grundlage für einen Prozess gebe. So kön-
ne Kerkorian nicht nachweisen, dass er bei
einer Übernahme von Chrysler durch
Daimler tatsächlich mehr für seine Antei-
le bekommen hätte. Vor allem aber: Selbst
wenn Kerkorian Ansprüche hätte anmel-
den können, dann wären die verjährt.

Nach US-Gesetz muss die Klage spätes-
tens ein Jahr nach dem Zeitpunkt erfol-
gen, an dem man weiß, dass man Ansprü-
che geltend machen könnte. 

Schon kurz nach der Fusion 1998, argu-
mentieren die Stuttgarter, gab es Berichte
in der „Financial Times“ und der „New
York Times“, dass es sich bei der Fusion
tatsächlich um eine Übernahme gehandelt
habe. Kerkorian hätte dem schon damals
nachgehen können. Zudem habe Kerko-
rians Vertrauter James Aljian, der im
Shareholder Committee von Daimler-
Chrysler saß, schon im März 1999 den ers-
ten von mehreren monatlichen Finanzre-
ports erhalten, in denen Chrysler als eine
Geschäftseinheit des Konzerns bezeichnet
wurde. 

Spätestens am 24. September 1999 aber,
als der Rausschmiss des Chrysler-Mana-
gers Tom Stallkamp bekannt gegeben wur-
de, hätte Kerkorian von einer Machtüber-
nahme durch die Deutschen ausgehen
müssen. Die Klage hätte er spätestens zwölf
Monate später einreichen müssen, im Sep-
tember 2000. Sie ging bei Gericht aber erst
am 27. November 2000 ein. 

Ob das die Richter in Delaware über-
zeugt, kann niemand voraussehen. Daim-
lerChrysler hatte sich, was die Entschei-
dung der US-Juristen angeht, schon einmal
getäuscht. Die Stuttgarter waren davon
ausgegangen, dass das Gericht Kerkorians
Klage von vornherein ablehnt und erst gar
keine Beweiserhebung durch die Anwälte
zulässt.

Wenn es demnächst auch noch zum Pro-
zess kommen sollte, müsste Schrempp zu-
mindest zeitweise im Gerichtssaal in Dela-
ware Platz nehmen. Das wäre für einen
wie ihn schon Niederlage genug.

Dietmar Hawranek
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Der Mann, der am vergangenen
Donnerstag kurz nach 17 Uhr mit
seiner Gulfstream V (Kennzeichen:

N451CS) nach elf Stunden Flug auf dem
Münchner Flughafen landete, hatte kein
Interesse an einem großen Auftritt – ob-
wohl die Fotografen ihn schon erwarteten.
Kaum dem Jet entstiegen, schlüpfte der
Endfünfziger in eine Limousine mit ver-
dunkelten Scheiben und ließ sich vom
Rollfeld direkt ins Nobelhotel Mandarin
Oriental chauffieren, um sich mit seinen
engsten Mitarbeitern zu besprechen.

Der amerikanisch-israelische Medien-
unternehmer Haim Saban, 58, der im Kom-
munikations- und Entertainmentgewerbe
zum Dollar-Milliardär geworden ist und
nun nach München kommt, um das Erbe
von Leo Kirch anzutreten, ist
dem betagten Medienpleitier in
Sachen Öffentlichkeitsscheu bis-
lang ziemlich ähnlich: Nicht ein-
mal Sabans genaues Geburtsda-
tum, der 15. Oktober 1944, war
bekannt.

Seine Zurückhaltung wird Sa-
ban, den auch an seinem Wohn-
ort Los Angeles allenfalls Bran-
chen-Profis kennen, nun wohl
aufgeben müssen. Zu groß ist
das öffentliche Interesse an dem

* Am vergangenen Donnerstag in München.

Bis zum späten Freitagabend jedenfalls
schien noch alles möglich im zähen Ringen
um die Relikte von Kirchs Medienimpe-
rium, ein Scheitern in letzter Sekunde in-
klusive. Auch Bauer hielt sich alle Optio-
nen offen, wollte aber nicht auf Gedeih
und Verderb mitpokern.

Sicherheitshalber hatten die Kirch-In-
solvenzmanager intern betont, das Unter-
nehmen notfalls auch ohne Investor noch
eine Weile weiterbetreiben zu können, soll-
te Saban auf den letzten Metern als allei-
niger Bieter versuchen, neue Bedingungen
zu stellen und den Preis zu drücken. Die
Vorsicht hat ihren Grund.

Der gebürtige Ägypter, dessen Eltern
nach dem Suez-Krieg in den fünfziger Jah-
ren nach Israel emigrierten, ist in jeder

Hinsicht ein unkonventioneller
Unternehmer. Mit seiner Pri-
vatschatulle von rund 1,7 Mil-
liarden Dollar rangiert er auf der
Forbes-Liste der Superreichen
weltweit auf Platz 236.

Der Reichtum basiert vor
allem auf dem Verkauf seines in-
ternationalen Kinderprogramm-
Imperiums Fox Family World-
wide, das er gemeinsam mit
Rupert Murdoch betrieb und
vor zwei Jahren für insgesamt
5,2 Milliarden Dollar an die
Walt-Disney-Company verkauf-

Mann, der künftig TV-Kanäle wie ProSie-
ben, Sat.1, Kabel 1 und N24 sowie die größ-
te europäische Filmrechtehandelsgesell-
schaft kontrollieren will. 

Spätestens seit Sabans Hauptkonkur-
renten, der Hamburger Verleger Heinz
Bauer und die HypoVereinsbank, am vo-
rigen Mittwoch den geordneten Rückzug
aus der Bieterschlacht angetreten haben,
stellen sich nicht nur Kirch-Mitarbeiter, 
-Gläubiger, -Insolvenzmanager und Me-
dienwächter die Frage: Wer eigentlich ist
Haim Saban? Und wie ernst meint es der
Mann, der nach Anfängen als Konzertver-
anstalter mit Trickfilmserien wie „Angriff
der Killer-Tomaten“ und „Power Rangers“
die ersten Millionen verdiente, mit seinem
deutschen Engagement?
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Medienunternehmer Saban*

T V - K O N Z E R N E

Angriff des Beach Boys
Der amerikanisch-israelische Medien-Jongleur Haim Saban schickt sich an, die Hälfte des 

deutschen Privatfernsehens zu kapern. Der schillernde Milliardär gilt als 
knallharter Geschäftsmann mit hochkarätigen Kontakten – nicht nur zur US-Politik.

Übernahme-Objekt Filmstock: In großem Stil Fuß fassen
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In seinem Job ist Wilfried Straub, 63,
in diesen Tagen schwer gefordert.
Der heikle Fall, den der Geschäfts-

führer der Deutschen Fußball Liga
(DFL) zu untersuchen hat, bewegt der-
zeit die gesamte Branche: Drohen dem
FC Bayern München Sanktionen, weil
dessen Bosse einen Vertrag mit dem
Kirch-Imperium aus dem Jahr 1999 ver-
heimlicht hatten, der dem Club umge-
rechnet rund 21,5 Millionen Euro ein-
brachte? 

Doch noch bevor Straub
diesen Pakt abschließend
bewertet, kommt der Chef-
aufklärer der DFL selbst in
Erklärungsnot. Denn auch
der Saubermann handelte
mindestens einen Millio-
nen-Deal mit einer Kirch-
Gesellschaft aus, der an-
rüchig scheint.

Am 21. Mai 1992 unter-
zeichnete Straub als Ge-
schäftsführer der DFB-Wirt-
schaftsdienste GmbH einen
Vertrag mit der Rechteagen-
tur ISPR, die zu 49 Prozent
dem Axel Springer Verlag
und zu 51 Prozent dem
Medien-Tycoon Leo Kirch
gehörte. Von Beginn der
Saison 1992/93 an bis zum 
Ende der Spielzeit 1996/97,
heißt es in dem zweiseitigen Schreiben,
trat die Wirtschaftsdienste GmbH die Vi-
deorechte an der Fußball-Bundesliga an
die ISPR ab. Preis: zehn Millionen Mark.

Ein zwielichtiges Geschäft. Denn der
Verdacht liegt nahe, dass es sich bei den
üppigen Zahlungen aus dem Hause
Springer/Kirch um eine finanzielle Ge-
fälligkeit an den DFB handelte.

Einige Monate vor dem 21. Mai 1992
nämlich hatte DFB-Funktionär Straub
als Unterhändler der Proficlubs mit der
ISPR einen gigantischen Fernsehvertrag
abgeschlossen. Für 700 Millionen Mark
sicherten sich die Kirch-Manager erst-
mals sämtliche Verwertungsrechte an
der Fußball-Bundesliga für das Free-TV
bis zum Ende der Spielzeit 1996/97 –
„selbstverständlich inklusive der Video-
rechte“, wie ein Beteiligter sagt.

Demnach war die später abgeschlos-
sene Vereinbarung vom Mai 1992 „eine
Scheinkonstruktion, von der die Ver-
eine nichts wussten“, so ein früherer
Kirch-Vertrauter. „Diese Zugabe war fäl-

lig, damit nicht nur die Clubs auf ihre
Kosten kamen, sondern auch der DFB.“

Nachdem der 700-Millionen-Deal be-
schlossen gewesen sei, habe Straub noch
angefügt: „Und vergessen Sie die Wirt-
schaftsdienste nicht.“ Eine ähnliche Ver-
einbarung zwischen Wirtschaftsdienste
GmbH und ISPR gab es auch beim Ver-
kauf der Rechte für Europapokalspiele. 

Gegenüber dem SPIEGEL bezeich-
net Straub die Vereinbarung mit der
ISPR als „rechtens“. Es sei „historisch

bedingt“, dass die DFB-Tochter die Vi-
deorechte an der Liga „gesondert“ ver-
kauft habe. Dass er die Club-Bosse über
die Vereinbarung mit der ISPR nicht in-
formiert hatte, bestreitet Straub nicht.
Die ISPR-Millionen seien vom DFB, so
Straub, „zur Erfüllung seiner satzungs-
gemäßen Aufgaben“ verwendet worden.
„Ein Teil“ der Erlöse sei an die Liga
zurückgeflossen. Der Fußball-Funktio-
när betonte, persönlich von dem Ge-
schäft nicht profitiert zu haben.

Mit dem diskreten Deal vom Mai 1992
konnten beide Vertragspartner offenbar
sehr gut leben. Als Kirch und Springer-
Verlag sich für 540 Millionen Mark die
Free-TV-Rechte an der Bundesliga für
drei weitere Jahre sicherten, verlänger-
te die ISPR stillschweigend auch ihre
Vereinbarung mit der Wirtschaftsdienste
GmbH bis Sommer 2000.

Der kleine Nachschlag brachte der
DFB-Tochter weitere sechs Millionen
Mark. Marcel Rosenbach, 

Michael Wulzinger

„Diese Zugabe war fällig“
Ein Geheimgeschäft des Fußball-Funktionärs Wilfried Straub belegt:

Hinter dem Rücken der Proficlubs kassierte der DFB Millionen.
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Funktionär Straub, Sat.1-Fußballübertragung
„Eine Scheinkonstruktion“



te. Mit seiner zweiten Frau, die sich als
Gattin des „Power Rangers“-Produzenten
passenderweise ganz dem Thema Kinder-
schutz verschrieben hat, lebt Saban in den
Hügeln von Beverly Hills in der scharf
bewachten Luxusanlage Beverly Park
(Postleitzahl 90210) in einem schlossähn-
lichen Anwesen. Die Fassadensteine kom-
men aus Frankreich – eine Reminiszenz an
Paris, wo er als schuldenbeladener Neuan-
kömmling aus Israel 1975 seine Karriere
startete, damals noch als Musiklieferant für
Serien wie „Hart aber herzlich“, „Dallas“
und „Starsky & Hutch“.

Zu Sabans regelmäßigen Hausgästen
gehört der frühere US-Präsident Bill Clin-
ton – erst kürzlich besuchten die beiden
gemeinsam einen Los-Angeles-Auftritt 
der Rolling Stones. Fürs Wochenende un-
terhält er in Malibu ein ockerfarbenes

Strandhaus im Renaissancestil
mit privatem Strandabschnitt.
Wenn er nicht in seiner Gulf-
stream unterwegs ist, mag es
Saban in Sachen Fortbewe-
gung gern bescheiden: Privat
fährt er am liebsten Vespa. Die
„New York Times“ nannte
den Entrepreneur „enthusias-
tischer, facettenreicher und ge-
witzter“ als die meisten ande-
ren Medienunternehmer. Das
ist leicht untertrieben.

Bei Geschäftspartnern hin-
terlässt der Mann, der als
Jugendlicher in Israel wegen
fortgesetzter Aufmüpfigkeit
von der Landwirtschaftsschu-
le flog, schon nach dem ersten
Treffen bleibenden Eindruck:

als witzig, aber auch trickreich und in jeder
Hinsicht überraschend.

EM.TV-Gründer Thomas Haffa, ein en-
ger Freund Sabans, begegnete ihm erst-
mals 1982 auf der Fernsehmesse MIP in
Cannes, damals noch als Kirch-Mitarbeiter.
Saban sollte bei einem Geschäft mit Israel
vermitteln. Zum Termin am Messestand
kam Saban barfuß und im weißen Anzug.

Bei seinem letzten Besuch in München
vor drei Wochen, als Saban schon mal in
der Kirch-Zentrale in Ismaning vorbei-
schaute, war man ähnlich irritiert: Der Mil-
liardär lief mehrmals aus den Verhandlun-
gen, um bei einer Sekretärin Schokolade
zu naschen, und war, so erinnert sich ein
leitender Kirch-Mann, „geradezu pene-
trant gut gelaunt“. Auch ZDF-Intendant
Markus Schächter, der lange fürs Kinder-
programm der Anstalt zuständig war, kennt
Saban schon seit Mitte der achtziger Jah-
re. „Er ist ein unglaublich hartnäckiger und
insistierender Verhandler“, so Schächter,
„aber das im Stil der Beach Boys – bei ihm
herrschen immer Good Vibrations.“

Einen engen Draht pflegt Saban auch zu
Thomas Gottschalk. Frei von Arroganz und
aufgeschlossen, so habe er Saban kennen
gelernt, sagt der TV-Entertainer. Zuletzt
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habe er ihm auch Hinweise für seine
Deutschland-Pläne gegeben. „Der Mann
ist reich, clever, charmant. Ich hoffe nur,
dass er die deutsche Fernsehwelt mit seiner
Phantasie nicht überfordert.“ Saban hat
Gottschalk angedeutet, er werde ihm „zu
gegebener Zeit“ ein Angebot machen. Auf
jeden Fall will man sich Anfang April
wieder treffen.

Im Kirch-Bieterverfahren hat Sabans
Verhandlungsstil ihm lange eher gescha-
det: Sein erstes, unverbindliches Angebot
– sagenhafte 2,6 Milliarden Euro – wurde
von Insidern genauso belächelt wie seine
frühen Versuche, mit fast allen Interessen-
ten Sondierungsgespräche zu führen. Im
Oktober schienen Saban und sein franzö-
sischer Partner Patrick Le Lay, Chef des
Privatsenders TF1, dann schon aus dem
Rennen: Die Insolvenzmanager entschie-
den, sich auf den Bauer Verlag zu konzen-

trieren. „Wir wurden lange nicht ernst ge-
nommen“, sagt ein Saban-Vertrauter.

Das änderte sich schlagartig Ende Janu-
ar. Die Verhandlungen mit Bauer und der
HypoVereinsbank zogen sich in die Länge,
weil das detailverliebte Konsortium sogar
vertraglich versichert haben wollte, dass
die Software auf den Kirch-Computern
ordnungsgemäß lizenziert ist. So schaffte es
das rund 20-köpfige Saban-Verhandlungs-
team aus Vertretern der Rothschild-Bank,
Wirtschaftsprüfern und Anwälten, den
Rückstand aufzuholen und schließlich das
aus Sicht der meisten Gläubigerbanken
und Insolvenzmanager „materiell und zeit-
lich attraktivere“ Angebot abzugeben.

Doch wie würde sich der Einstieg von
Saban und TF1 auf die Programme der
Senderfamilie auswirken? Hat die erst 2001
gegründete Saban Capital Group, die mit
ihren nur 35 Mitarbeitern im 26. Stock ei-
nes Bürokomplexes am Santa Monica Bou-
levard residiert, wirklich ein langfristiges
Interesse am deutschen Medienmarkt?
Oder will Saban nach der in den Verträgen
vorgesehenen Frist eines Weiterverkaufs-

verbots von zwei Jahren nur wieder mit
Gewinn verkaufen?

Er habe weder vor, nach München zu
ziehen noch Programmdirektor zu werden,
hatte Saban in seinem bislang einzigen
Interview hier zu Lande dem SPIEGEL
(7/2003) anvertraut. Es werde bei einem
lokalen Management bleiben, das sich bei
Programmentscheidungen nur nach den
Interessen der Zuschauer zu richten habe.
Seinen Einfluss auf „strategische Entschei-
dungen“ will Saban sich aber nun mit
einem Sitz im Aufsichtsrat sichern.

Zusammen mit seinen französischen
Partnern werde er den Konzern mit seinem
Rechtehandel auch international erfolgreich
machen, sagte Saban am Donnerstag nach
seiner Ankunft vor Vertrauten. Immerhin
habe er auch mit der 1995 „aus dem Nichts“
gestarteten späteren Senderkette Fox Fa-
mily Milliardenwerte geschaffen.

Für Bedenken, vor allem in konservati-
ven medienpolitischen Kreisen, sorgte Ende
voriger Woche denn auch weniger Sabans
Geschäftssinn als sein starkes politisches En-
gagement: Erst vor einem Jahr hatte der
Clinton-Freund der Demokratischen Partei
mit einer Zuwendung von sieben Millionen
Dollar zu ihrer bislang größten Einzelspen-
de verholfen. Auch in der israelischen Polit-
Szene ist Saban bestens vernetzt.

Er bewundert Schimon Peres, spendete
für Ehud Barak und ruft einmal wöchent-
lich den Hardliner Ariel Scharon an, mit
dem er politisch indes nicht viel gemein
hat. Im Gespräch mit Freunden macht Sa-
ban sich immer wieder für einen Palästi-
nenser-Staat stark. Er sei „lediglich ein ak-
tiver, besorgter Bürger“, sagt Saban.

Frühere Geschäftspartner sehen das ein
bisschen anders. Sabans Entourage rühme
sich gern ihrer Verbindungen zum israeli-
schen Geheimdienst Mossad, erinnert sich
ein Insider. Die machten damit ihre Späße,
aber witzig sei das nicht.

Dennoch formiert sich gegen Saban po-
litisch bislang kaum Widerstand – anders
als zuvor gegen einen möglichen Einstieg
von Murdoch oder gar Silvio Berlusconi
Dem US-Einzelkämpfer könnte damit auf
einen Schlag gelingen, was große ameri-
kanische Medienkonzerne wie AOL Time
Warner, Murdochs News Corp. und zuletzt
John Malones Liberty Media in den ver-
gangenen Jahren vergebens versuchten:
auf dem zweitgrößten Fernsehmarkt hinter
den USA im großen Stile Fuß zu fassen.

Die Konkurrenz sieht das Thema einst-
weilen gelassen: Bei Bertelsmann (RTL,
Vox, N-tv) will man sich offiziell gar nicht
äußern. ARD-Manager haben in den Ar-
chiven gekramt und stießen auf einen
Vertrag mit Saban über Serien wie „Jim
Knopf“ und „Oliver Twist“ sowie über vier
koproduzierte Katastrophenfilme mit Ti-
teln wie „Inferno der Flammen“. Die Strei-
fen liefen im September 1999 – und lagen
bei den Quoten deutlich unterm Sender-
schnitt. Marcel Rosenbach, Helmut Sorge
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Klaus Reuter, Bürgermeister von
Großkrotzenburg, weiß genau, was
hohe Schulden bedeuten. „Wir sind

platt, wir sind echt platt“, klagt der Amts-
vorsteher der Kleinstadt östlich von Frank-
furt am Main. Mindestens 2,5 Millionen
Euro, vielleicht 3 Millionen, muss sich Reu-
ter dieses Jahr bei der örtlichen Sparkasse
leihen, um seinen Gemeindeetat auszuglei-
chen – ein Rekord für Großkrotzenburg.

Was soll er auch machen? Der Energie-
riese E.on, der am Rande des Ortes ein gi-
gantisches Kohlekraftwerk betreibt, zahlt
trotz eines Milliardengewinns derzeit kei-
nen Cent Gewerbesteuer an die Gemeinde
– dem löchrigen Steuerrecht und der rot-
grünen Steuerreform sei Dank. Auch von
den kleinen Handwerkern des Ortes, de-
nen die Aufträge wegbrechen, bekommt
Reuter derzeit nicht viel Geld.

So kann der hessische Bürgermeister nur
müde über das lächeln, was der Kanzler am
Freitag vergangener Woche in seiner Rede
zur Lage der Nation angekündigt hat: Ein
milliardenschweres Hilfsprogramm für die
Kommunen, billige Kredite en masse, ge-
dacht als Hilfen für die klammen Kämme-
rer und als Stütze für die Konjunktur.

15 Milliarden Euro will die Regierung
lockermachen. Allein die Gemeinden sol-
len sich sieben Milliarden Euro für Infra-
strukturprojekte bei der Kreditanstalt für

ben Konzerne, die dort ihren Sitz haben
und die alle im Deutschen Aktienindex ge-
führt werden, zahle derzeit Gewerbesteu-
er, beklagte sich Oberbürgermeister Chris-
tian Ude (SPD) öffentlich. Trickreich und
ganz legal haben die Bosse alle Möglich-
keiten des Steuerrechts ausgenutzt.

Nur weil die bayerische Hauptstadt sich
dieses Jahr über 800 Millionen Euro pumpt
und damit ihren Schuldenstand um ein
Drittel erhöht, müssen noch keine prestige-
trächtigen Investitionen gestoppt werden.
„Was wir deswegen brauchen“, sagt Käm-
merer Klaus Jungfer, „sind keine weiteren
Kredite, sondern eine echte Reform der
Gemeindefinanzverfassung.“

Doch das Vorzeigeprojekt der Regierung,
das den Kommunen stabilere Einnahmen
verschaffen soll, kommt seit Monaten nicht
voran. Die Expertenkommission, die Finanz-
minister Hans Eichel dazu vor einem Jahr
einsetzte und die bis Sommer Ergebnisse
vorlegen soll, tagte seit der Wahl erst ein ein-
ziges Mal. Unversöhnlich stehen sich die
Vertreter von Kommunen und Wirtschaft
gegenüber – ohne Aussicht auf Annäherung.

Intern arbeitet Eichel deswegen längst an
einem eigenen Entwurf, auf die Ergebnis-
se der Kommission wird er nicht mehr war-
ten. Bereits in der Fraktionssitzung am 
25. März will der Minister die Eckpunkte
seiner Reform vorlegen – doch was bisher
davon publik wurde, stößt bei den Kom-
munen auf heftigen Widerstand.

Während die Städte und Gemeinden
nämlich eine Steuer fordern, die Unter-
nehmen auch in verlustreichen Jahren zah-
len müssten, unabhängig von Schwankun-
gen der Konjunktur, will Eichel genau dies
verhindern. Stattdessen möchte er die letz-
ten gewinnunabhängigen Elemente, die die
Gewerbesteuer noch enthält, streichen.
Gleichzeitig soll die Abgabe auch auf Frei-
berufler, also Rechtsanwälte, Ärzte oder
Architekten, ausgedehnt werden.

„Solch eine Reform käme der Industrie
sehr gelegen“, schimpft Münchens Käm-
merer Jungfer. „Aber den Kommunen
würde sie überhaupt nichts nützen, son-
dern die Probleme bloß noch verschär-
fen.“ Ulrich Schäfer

Wiederaufbau (KfW) in Frankfurt am Main
ausleihen können, zu Konditionen, die un-
ter dem üblichen Zinssatz liegen. Weitere
acht Milliarden auf Pump stellt das staat-
liche Institut für private Hausbauer und
Wohnungsbaugesellschaften bereit. 

Doch Großkrotzenburg ergeht es so wie
derzeit den meisten Städten und Gemein-
den: Das Kreditlimit, das die Aufsichts-
behörden der Kommunen, die Regierungs-
präsidien oder Bezirksregierungen, vorge-
ben, ist erreicht – oder überschritten. Auf
fast zehn Milliarden Euro wird sich nach
Schätzungen des Städtetags die Gesamt-
neuverschuldung der Kommunen in die-
sem Jahr belaufen. Kurz: Die meisten sind
schlicht zu arm, sich neu zu verschulden.
Auch billiges Geld ist noch zu teuer.

„Selbst wenn der Bund uns Kredite zum
Zinssatz null anbieten würde – wir dürften
sie nicht nehmen“, erklärt Oliver Wittke
(CDU), Oberbürgermeister von Gelsenkir-
chen. Die Stadt im Ruhrgebiet steht, eben-
so wie viele Nachbarstädte, bereits unter
Zwangsverwaltung und muss ihren Etat an
strengen Sparauflagen der Kommunalauf-
sicht ausrichten. Marode Schulen, Straßen
und Verwaltungsgebäude können derzeit
nicht saniert werden, auch der Ausbau der
Verkehrswege für die Fußball-WM 2006
droht – wenn zusätzliche Hilfen ausblei-
ben – nicht rechtzeitig fertig zu werden.

Republikweit, so hat das Deutsche In-
stitut für Urbanistik errechnet, benötigten
die Kommunen bis zum Ende des Jahr-
zehnts 475 Milliarden Euro, um die Infra-
struktur zu erhalten und vernünftig aus-
zubauen. Doch stattdessen wird gestrichen
und gekürzt, denn vor allem das Aufkom-
men aus der Gewerbesteuer, wichtigste
Einnahmequelle der Stadtkämmerer, ist
dramatisch eingebrochen. 

Ernst, wenn auch nicht so dramatisch
wie an Rhein und Ruhr, ist deswegen auch
die Situation in München: Keiner der sie-

* Am 12. März vor dem Berliner Reichstag.

92

Bürgermeister-Demonstration*
„Wir sind platt, echt platt“ 
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Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt
Stütze für die Konjunktur?
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Billig ist noch
zu teuer

Das geplante Milliarden-Programm
der bundeseigenen KfW hilft

Städten und Gemeinden wenig. Sie
sind schlicht zu arm, um

neue Kredite aufzunehmen.
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Durchgestartet
Umsatz in Millionen Euro
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Quelle: Air Berlin
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An die gerade zu Ende gegange-
ne Touristikmesse in Berlin denkt
Joachim Hunold, 53, gern zurück.

Dem Chef der Fluggesellschaft Air Berlin
gelang es wieder einmal, die Konkurrenz
auszustechen – beim Feiern.

Der umtriebige Airline-Boss hatte Ge-
schäftsfreunde und Kollegen ins Alte Zoll-
haus nach Kreuzberg eingeladen. Gleich-
zeitig hielt TUI-Chef Michael Frenzel in
seinem neuen Reisecenter Unter den Lin-
den Hof. Doch die meisten Promis und
Topmanager tummelten sich lieber bei Hu-
nolds Sause.

Kaum ein anderer Unternehmer wird in
der heiß umkämpften Luftfahrtindustrie so
gefürchtet und bewundert wie der Chef
des drittgrößten deutschen Ferienfliegers
(1655 Beschäftigte, 696 Millionen Euro Um-
satz). Hunold sind die Elogen eher lästig:
„Erfolgsmeldungen schaffen nur Neider“ –
und davon hat er mehr als genug.

Keine andere heimische Airline wächst
so schnell wie der Preisbrecher aus Berlin
(siehe Grafik). Während bei vielen Flugli-
nien die Gewinne abstürzen, kauft Hunold

Der Air-Berlin-Chef muss keine Tarif-
verträge einhalten. Während Piloten bei
der Lufthansa oder Hapag-Lloyd nur 800
Stunden pro Jahr fliegen dürfen, sind
Hunolds Mannen bis zu 1000 Stunden im
Einsatz. „Das ist nun mal die gesetzliche
Grenze“, meint der Air-Berlin-Chef,
„außerdem müssen wir uns gegen Wett-
bewerber wie Ryanair oder Easyjet be-
haupten.“

Bislang mucken nur wenige Flugzeug-
führer auf. Zunehmend renitent reagieren
dagegen Hunolds Bordhostessen. Sie müs-
sen in Spitzenzeiten schon mal weit über
100 Stunden pro Monat abdienen. „Ein Pri-
vatleben“, klagt eine Ex-Angestellte, „ist
da kaum noch möglich.“

Einige von ihnen sind in-
zwischen der UFO beigetre-
ten, halten das aus Angst al-
lerdings geheim. Die Stewar-
dessen ärgern sich nicht nur
über die langen Arbeitszei-
ten, sondern auch über die
Einstellungsriten bei Air Ber-
lin. Bewerbungen sind nur
mit „Ganzkörperfoto“ mög-
lich. „Friseusen nehmen wir
besonders gern“, bekennt
Firmenchef Hunold, „für 
die ist Dienstleistung kein
Fremdwort und der Job ein
sozialer Aufstieg.“

Die Nebenkosten während
der sechswöchigen Ausbil-
dung müssen die Anwärte-
rinnen überwiegend selbst
tragen. Danach treten sie
zunächst für eine Saison in
eine Tochterfirma ein, die
das Personal ans Mutterhaus
verleiht. Um ihren Einsatzei-

fer zu testen, werden die Novizinnen schon
mal aufgefordert, die Eiswürfel abzuzählen.

Wer Pech hat, bekommt seinen Vertrag
trotz guter Führung gar nicht oder nur be-
fristet verlängert. „Der Job einer Stewar-
dess ist nun mal keine Lebensaufgabe“,
rechtfertigt Hunold seine Personalpolitik,
„wir sind wenigstens so ehrlich, den Mädels
das klar und deutlich zu sagen.“

Einige von ihnen sehen das offenbar an-
ders. Mit Hilfe der UFO haben in Berlin
kürzlich mehrere Ex-Stewardessen auf
Wiedereinstellung geklagt und eine Abfin-
dung erstritten. Hunold versteht die Auf-
regung um seine Person und sein Unter-
nehmen nicht. Er selbst arbeitet fast rund
um die Uhr – so viel Einsatz erwartet er
auch von seinen Mitarbeitern. 

Wenn er nach einem Zwölf-Stunden-Tag
die Führungskräfte nachts um zehn zum
Meeting in seine Berliner Stammkneipe
„Ciao“ bittet, schwänzt keiner. Bei Pasta
und Averna wird über neue Strecken und
den Kauf zusätzlicher Flugzeuge beraten.
„Tagsüber“, meint Wochenendpendler Hu-
nold, „haben wir dafür vor lauter Arbeit
keine Zeit.“ Dinah Deckstein

Flugzeuge wie andere Manager Hemden.
Ein Teil seiner über 30 Maschinen pendelt
täglich von elf deutschen Städten nach
Mallorca. Mit den übrigen Jets steuert er
neuerdings auch europäische Metropolen
wie Wien, Zürich oder Rom an.

Der ehemalige LTU-Manager wollte ei-
gentlich Pilot werden. Doch ein Sportunfall
machte die Pläne zunichte. Nach dem Fall
der Mauer übernahm Hunold von Air-Ber-
lin-Gründer Kim Lundgren, einem frühe-
ren Pan-Am-Piloten, die einstige US-Air-
line und baute sie zu einem aggressiven
Charter-Unternehmen aus. Weitere Antei-
le hält neben ihm und Lundgren unter an-
derem der ehemalige LTU-Geschäftsfüh-
rer Werner Huehn.

Doch neuerdings bekommt Hunold erst-
mals Kontra – von den eigenen Mitarbei-
tern und Gewerkschaften. Im hauseigenen
Intranet und in Briefen an die Flugbeglei-
terorganisation UFO fordern frustrierte
Mitarbeiter immer wieder die Einrichtung
eines Betriebsrats und Tarifverträge, wie
sie bei anderen Airlines üblich sind. „Wir
brauchen so etwas nicht“, blockt Hunold
ab, „unsere Mitarbeiter sind mündig und
haben erkannt, dass wir mit denselben
Kostenstrukturen wie unsere Wettbewer-
ber kaum eine Chance am Markt hätten.“

In den kommenden Wochen will die Pi-
lotenvereinigung Cockpit im Verein mit
Kollegen von Ver.di und UFO den Druck
auf Hunold verstärken und die Arbeitsbe-
dingungen bei Air Berlin anprangern.
Großkonzernen wie TUI oder Lufthansa
kommt die Kampagne gelegen, auch wenn
sie das offiziell nie zugeben würden. Die
Marktführer bieten seit kurzem selbst Bil-
ligflüge an und fürchten, dass der Air-Ber-
lin-Chef sie abhängt. Mitte April wollen
sich einige Topmanager sogar mit Vertre-
tern der Gewerkschaften treffen, um ge-
meinsam Hunolds Höhenflug zu stoppen.
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Air-Berlin-Chef Hunold, Stewardessen: „Wenigstens ehrlich“
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Friseusen
bevorzugt

Mit eigenwilligen Methoden stieg
Joachim Hunold zum erfolgreichen

Airline-Manager auf. Nun 
droht ihm Gegenwind – von Gewerk-

schaften und den eigenen Leuten.
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SPIEGEL: Herr Fischer, aus der vornehmen
Führungsetage der Deutschen Bank mit
ihren dicken Teppichen und edlen Gemäl-
den hinein in die Welt der Rennställe und
Boxenluder – wie haben Sie diesen Kul-
turschock verkraftet?
Fischer: Das war kein Kulturschock. Ich
habe mich schon immer für die Formel 1 be-
geistert, deshalb kenne ich das Milieu schon
länger. Benzingeruch und Geschwindigkeit
– das gehört dazu. Man muss das Milieu
verstehen, genauso wie man verstehen
muss, was zum Bankgeschäft gehört.
SPIEGEL: Was ist das Besondere am Pro-
dukt Formel 1?
Fischer: Die Formel 1 ist eine Mischung
aus Sport, Kommerz und Showbusiness,
aus Archaik und Hightech, eine Grenz-
gängersportart am Rande der Artistik, im-
mer mit Gefahr verbunden. So ist auch
das Geschäft, und so sind auch die Men-

Das Gespräch führten die Redakteure Detlef Hacke und
Armin Mahler.

Wert zu erhalten. Die Bayerische Landes-
bank, als der in diesem Club größte Kre-
ditgeber, hat mich als Berater engagiert,
um das Beste aus der Angelegenheit zu
machen. 
SPIEGEL: Wie wollen Sie das tun?
Fischer: Die Formel 1 konnte deshalb so
gut funktionieren, weil Ecclestone wie kein
anderer verstanden hatte, wie sie sich ent-
falten könnte. Und er hat erkannt: Es geht
um Rechte – Übertragungsrechte, Veran-
staltungsrechte, Rechte, bestimmte Renn-
strecken zu benutzen, und so weiter. Das
heißt, die Formel 1 als Geschäft basiert auf
sehr komplexen Vertragswerken – deren
Meister Bernie Ecclestone heißt … 
SPIEGEL: … und die Sie nun neu justieren
müssen.
Fischer: So ist es. Einige dieser Verträge re-
geln, wie die Beteiligten an der Formel 1,
der Regelgeber – der Internationale Auto-
mobil-Verband Fia –, die Teams und der
kommerzielle Betreiber, der wie ein ex-
klusiver Pächter die Rechte innehat, mit-

schen, die es betreiben. Die schenken sich
nichts.
SPIEGEL: Es geht ruppiger zu als im Bank-
gewerbe?
Fischer: Die fahren nicht nur Mann gegen
Mann, die handeln auch so: trickreich, er-
folgsorientiert, dabei in einem gewissen
Sinne immer sportlich. Auch theatralisch,
mit Blick aufs Publikum. Der Erfolg zeigt,
dass hier keine schlechten Unternehmer
am Werk sind. Das gilt besonders für Ber-
nie Ecclestone. Er hat aus der Leidenschaft
für den Rennsport ein großes, ein globales
Geschäft gemacht.
SPIEGEL: Genau das ist in Gefahr. Seit 
Monaten tobt ein Machtkampf zwischen
dem Rechtevermarkter Ecclestone und den
Automobilherstellern, die im Formel-1-Ge-
schäft engagiert sind. Welche Rolle spielen
die Banken in diesem Spiel?
Fischer: Die Anteile an der Formel 1 waren
eine von mehreren Sicherheiten für Kre-
dite an die Kirch-Gruppe. Jetzt geht es dar-
um, diese Sicherheiten zu verwerten, ihren
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„Die schenken sich nichts“
Bankenberater Thomas Fischer über die Besonderheiten des 

Erfolgsprodukts Formel 1, die Drohung der Autokonzerne, eine eigene Konkurrenzserie zu 
veranstalten, und seinen Versuch, das Geld der beteiligten Kreditinstitute zu retten

Formel-1-Rennen in Melbourne

Thomas Fischer
führt im Auftrag der Bayerischen Landes-
bank den Aufsichtsrat der Formel-1-Hol-
ding SLEC. Der promovierte Volkswirt war
zuletzt im Vorstand der Deutschen Bank
für Risikomanagement zuständig. Weil er
das neue Führungsmodell nicht mittragen
wollte, verließ Fischer, 55, das Kreditinsti-
tut Anfang 2002. Im Mai engagierte ihn
die Bayerische Landesbank, die nach dem
Zusammenbruch der Kirch-Gruppe die
SLEC-Anteile gemeinsam mit zwei weiteren
Gläubigerbanken aus der Insolvenzmasse
erhalten hatte. Nach einer Einigung mit
EM.TV über deren ebenfalls verpfändete
Anteile besitzen die Banken jetzt 75 Pro-
zent der Formel 1. 
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Angriff auf das „System Ecclestone“
Die verschachtelte Formel 1*. . . . . . und künftig mögliche

     Veränderungen

Bambino Trust
Familie Ecclestone

SLEC HOLDINGS
Geschäftsführer Bernie Ecclestone

Rennveranstalter
z.B. Nürburgring GmbH,
zahlen Antrittsgeld

Banken
Bayerische Landesbank,
Lehman Bros., J.P. Morgan

Fernsehsender
zahlen für TV-Rechte,
z.B. RTL ab 2004 rund
80 Mio. Euro jährlich

Fia
Automobil-Weltverband

drohen mit Spaltung;
Ziel: Beteiligung an
SLEC, mehr Einfluss
und mehr Geld

brauchen
Lizenz

legt die
Regeln
fest

vergibt TV-
und Werbe-
vermark-
tungsrechte

vergibt
Teilnahme-
lizenz

25%

75%

Beteiligung
an Teams

Gründung
einer eigenen
Rennserie

V E R M A R K T U N G

Autokonzerne
DaimlerChrysler, Fiat,
BMW, Renault, Ford

Grand Prix
World

Championship

Formula One
World

Championship

*vereinfachte Darstellung

zahlt Anteil
an den TV-

Erlösen

Formel-1-Teams
McLaren-Mercedes,
Ferrari, BMW-Williams,
Renault, Jaguar,
Jordan, Sauber,
Toyota, BAR, Minardi

einander umgehen. Besonders wichtig ist
das so genannte Concorde-Agreement … 
SPIEGEL: … das die Geldverteilung zwi-
schen den Beteiligten festschreibt … 
Fischer: … und das ein Verfallsdatum hat.
Es wurde 1998 geschlossen und läuft Ende
2007 aus. Wenn wir die Formel 1 erhalten
und weiterentwickeln wollen, müssen wir
diese Verträge verlängern. Jetzt geht es 
darum, unter welchen Bedingungen wir 
das tun.
SPIEGEL: Genau darüber aber haben die
Beteiligten sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen. Die Autohersteller wollen mehr
Geld und mehr Einfluss. 

Aber dann haben wir eine ganz andere
Formel 1, eine Art Seifenkistenrennen mit
Hilfsmotoren. Ob wir dann aber auch noch
globale Übertragungen erreichen mit mehr
Zuschauern als jedes andere Sportereignis
auf der Welt, das ist die große Frage.
SPIEGEL: Welche Rolle sollen also die Her-
steller künftig spielen?
Fischer: Zunächst einmal ist es so, dass 
sie in den bisherigen Verträgen gar keine
Rolle spielen, es sei denn, sie sind, wie
Ferrari, mit einem Team identisch. Jetzt
sagen die Hersteller zum ersten Mal, dass
sie beteiligt werden wollen – weil sie ihre
Investments absichern wollen und diese
Riesensummen es verlangen, sich länger
zu binden. Deshalb drängen sie auf mehr
Einfluss und auf einen größeren Anteil an
den Einnahmen. Dafür habe ich Ver-
ständnis.
SPIEGEL: Bluffen die Hersteller nur, wenn
sie mit einer eigenen Rennserie drohen? 
Fischer: Würden Sie mitten im Pokerspiel
jemanden fragen: Jetzt mal im Ernst, sind
Sie zu so etwas Gemeinem wie einem Bluff
fähig? Man muss das Blatt eng an der Brust
tragen. Natürlich hat die Drohung einen
rationalen Kern. Aber die Hersteller wissen
auch, die alte Formel 1 würde weiterbeste-
hen, selbst wenn sie eine eigene Serie ver-
anstalten.
SPIEGEL: Der Wert der Formel 1, und damit
auch der Wert, den die Banken bei einem
Ausstieg erzielen können, würde dadurch
jedoch dramatisch sinken. Haben die Her-
steller das bessere Blatt in den Händen?
Fischer: Am Ende werden alle einsehen,
dass die beste Lösung für die Zukunft ist,
das Bewährte weiterzuentwickeln und da-
bei das, was einen am meisten stört, zu be-
seitigen. Die radikalen Lösungen enthalten
zu große Risiken.
SPIEGEL: Den Autokonzernen geht es auch
darum, die Formel 1 als Bühne für ihre

Fischer: An diesen Stellschrauben müssen
wir drehen: Wer macht was, wer bekommt
was, und wer übernimmt welche Ver-
pflichtungen? Wir wollen ein Vertragswerk
schaffen, das eine nachhaltige Zukunft für
die Formel 1 verspricht, das heißt, wir re-
den über eine Dauer von 15 bis 20 Jahren. 
SPIEGEL: Die Autohersteller streben jeden-
falls eine ganz andere Rolle in der Formel
1 an: Sie wollen bestimmen, wo’s langgeht,
andernfalls drohen sie, auszusteigen und
eine eigene Rennserie zu veranstalten. 
Fischer: Es ist sicher richtig, dass ohne die
Hersteller eine Formel 1 nur schwer vor-
stellbar ist. Puristen sagen, das ist denkbar.
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Produkte und technischen Innovationen
zu nutzen. Die Fia dagegen will, dass die
Autos technisch abgerüstet werden. Kann
es da einen Kompromiss geben?
Fischer: Die Formel 1 muss weiterhin ein
Wettbewerb Mann gegen Mann sein: Der
bessere Fahrer gewinnt. Wenn es eine 
reine Hightech-Veranstaltung wird, geht
keiner mehr hin. Dann gibt’s auch keine
Sponsoren mehr, und dann wird die Ver-
anstaltung für die Hersteller viel zu teuer.
Letztlich geht es darum, die Attraktivität für
die Fans zu erhalten – im Interesse aller.
SPIEGEL: In der Vergangenheit hat die For-
mel 1 so gut funktioniert, weil sie von einem
starken Mann beherrscht
wurde – von Bernie Eccle-
stone, der inzwischen 72
Jahre alt ist. Wie soll es
nach ihm weitergehen?
Fischer: Schreiben Sie Ber-
nie nicht ab, der ist noch
ganz gut beieinander. Aber
das Wichtigste ist, den Er-
folg zu verstetigen: Alle In-
teressen müssen sich wie-
derfinden, keine Seite darf
dominieren, weder die Re-
gelwächter noch die Teams,
noch die Hersteller. Bernie
Ecclestone hat das erkannt,
nur er als Außenstehender
konnte das auch umsetzen.
So muss es auch in Zukunft sein – ob dann
eine Person oder eine Institution über al-
lem schwebt, wird sich zeigen. Aber es
muss immer eine starke, unabhängige
Führung geben.
SPIEGEL: Wie kommt es, dass Ecclestone
die Formel 1 noch immer beherrscht, ob-
wohl seine Familie nur noch 25 Prozent
der Anteile besitzt?
Fischer: Er ist CEO, der Top-Angestellte.
Und in den Verträgen sind bestimmte Vor-

mit Ecclestones Bond belastet war. Hatten
auch die das Rechnen verlernt?
Fischer: Dazu kann ich nichts sagen. Ich
war damals bei der Deutschen Bank, und
die war an dem Geschäft nicht beteiligt.
SPIEGEL: Jetzt gehören den Kirch-Gläu-
bigerbanken, wenn man den bisherigen
EM.TV-Anteil mitrechnet, 75 Prozent 
der Formel-1-Verwertungsgesellschaft. Wie
groß ist ihr Einfluss wirklich?
Fischer: Demnächst werden die Banken in
der Tat ihren 75-Prozent-Anteil ausüben
können. Wir haben die Kapitalmehrheit,
aber wir können niemanden zwingen, Ver-
träge zu verlängern. Die Banken, insbe-
sondere die Bayerische Landesbank, für
die ich Stellung beziehen kann, haben nur
ein Interesse: die Rückführung ihrer aus-
gelegten Mittel. Zum ersten Mal liegen
jetzt von allen Seiten konkrete Vorschläge
auf dem Tisch. Wenn die Zukunft der For-
mel 1 gesichert ist, können sich die Banken
in drei bis fünf Jahren, zum Beispiel über
einen Börsengang, zurückziehen.
SPIEGEL: Herr Fischer, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

kehrungen getroffen, die verhindern, dass
er mir nichts, dir nichts entlassen werden
kann, weil er das Vertrauen der Fia ge-
nießt. Und Sie dürfen nicht vergessen: Er
ist nicht nur Galionsfigur der Formel 1, er
ist auch ihre Integrationsfigur. Die Fahrer
lieben ihn.
SPIEGEL: Der trickreiche Bernie Ecclestone
hat 1999 über eine Eurobond-Anleihe 1,4
Milliarden Dollar aufgenommen, kurz da-
nach hat er seine Anteile an der Formel-1-
Gesellschaft SLEC verkauft. Wo ist das
Geld geblieben?
Fischer: Ecclestone war damals sehr krank,
er stand vor einer Bypass-Operation, er

musste einige Dinge neu
ordnen. Er hat Teile des
Unternehmenswertes reali-
siert und entnommen, um
seine Familie abzusichern.
Wie das im Einzelnen ge-
schah, darüber will ich
mich nicht ergehen. Die
Anleihe wird aus dem lau-
fenden Ergebnis bedient
und zurückgeführt …
SPIEGEL: … was dazu führ-
te, dass die Käufer, Tho-
mas und Florian Haffa von
EM.TV, für viel Geld ein
Unternehmen erwarben,
dessen Gewinne auf Jahre
anderen zufließen. 

Fischer: Mir ist nicht bekannt, dass Bernie
Ecclestone irgendjemanden mit vorgehal-
tener Waffe dazu gezwungen hat, das Un-
ternehmen unter diesen Bedingungen zu
kaufen. Aber auf der Höhe der New Eco-
nomy war etwas völlig aus der Mode ge-
kommen – nämlich Rechnen. 
SPIEGEL: Leo Kirch nahm EM.TV Formel-1-
Anteile für 1,6 Milliarden Euro ab. Die
Banken, die dieses Geschäft finanzierten,
mussten doch wissen, dass die Formel 1

Formel-1-Manager Ecclestone
„Die Fahrer lieben ihn“

EM.TV-Chefs Thomas, Florian Haffa (2000)
„Rechnen war aus der Mode gekommen“
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T Ü R K E I

S Y R I E N I R A K

Gaziantep

Mardin

Iskenderun

Nusaybin
Viran≈ehir

Dicle

Oguzeli
BirecikMersin Incirlik

Oyali

Mittelmeer 150 km

derzeitige US-Stützpunkte

mögliche neue US-Stützpunkte

Sanliurfa

BatmanDiyarbakir

R U S S L A N D

Feuer des Krieges
Das für kommenden Sonntag geplan-

te Verfassungsreferendum in Tsche-
tschenien werde „gefährliche Folgen“
für Russland haben und „das Feuer des
Krieges“ womöglich in den gesamten
Nordkaukasus tragen. So warnen ein-
flussreiche Moskauer Politiker wie
Duma-Fraktionsführer Grigorij Jawlin-
ski und Ex-Parlamentschef Ruslan
Chasbulatow. Der Kreml beteuert zwar,
er wolle mit dem Volksentscheid den
Weg für freie Wahlen und eine „breite
Autonomie“ der Tschetschenen ebnen.

Doch seine in der Teilrepublik statio-
nierten 80000 Soldaten sind weiter in
heftige Kämpfe mit den Partisanen des
abtrünnigen Präsidenten Aslan Mascha-
dow verwickelt. Es sei „nicht gelungen,
die Leitungsstruktur der Banden zu zer-
schlagen“, klagt die russische Militär-
aufklärung. Für Misstrauen bei den
Tschetschenen sorgt, dass die von den
Russen aufgebaute Zivilverwaltung nur
Camouflage ist. Der auf Drängen von
Präsident Putin jüngst ernannte Premier
ist ebenso ein Mann des russischen Ge-
heimdienstes FSB wie der Bürgermeis-
ter der Hauptstadt Grosny. Eine Farce
ist auch die Volksabstimmung selbst:
Nur eine Verfassungsvariante steht zur

Wahl, öffentlich diskutiert wurde sie
nie. Die Zahl von 537000 eingetragenen
Wählern halten Beobachter für willkür-
lich und völlig irreal. So hat Moskau die
Namen von 38000 seiner Soldaten auf
die Stimmlisten geschmuggelt. Europa-
rat und OSZE werden auf Grund sol-
cher Tricks keine Beobachter zum Refe-
rendum schicken. Wie absurd Moskaus
Zwangsregime am Kaukasus ist, räumte
vorige Woche in Berlin sogar der Putin-
Vertraute Dmitrij Rogosin ein: Könnten
die Russen darüber abstimmen, ob
Tschetschenien Teil der russischen Fö-
deration bleiben solle, wäre die „über-
wältigende Mehrheit“ inzwischen für
eine Trennung.

T Ü R K E I

Gefährliche
Gratwanderung

Kaum im Amt, sieht sich Premierminister Recep Tayyip Er-
dogan bereits mit dem Vorwurf konfrontiert, die Öffent-

lichkeit getäuscht zu haben. Zwar gehörte der Mitbegründer
und Vorsitzende der Gerechtigkeits- und Entwicklungspartei
(AKP) bis zu seiner triumphalen Parlamentsnachwahl vor gut
einer Woche gar nicht der Regierung an. Doch schon seit dem
Erdrutschsieg seiner gemäßigten Islamisten-Partei im vergan-
genen November gilt Erdogan als der starke Mann der Türkei,
der auch hinter einem Geheimabkommen
mit den USA steht. Darin soll Ankara – un-
ter Missachtung des eigenen Parlaments,
aber mit Rückendeckung der türkischen
Militärs – den Amerikanern neun Stütz-
punkte für ihren bevorstehenden Feldzug
gegen den Irak zugesichert haben. 
Der Pakt mit Washington, den der Chef
der oppositionellen Republikanischen

Volkspartei (CHP), Deniz
Baykal, aufdeckte, würde
die kilometerlangen US-
Militärkonvois erklären,
die seit Tagen von den Ha-
fenstädten Iskenderun und
Mersin durch Südostana-
tolien in Richtung iraki-
sche Grenze rollen. Die
Fahrtrouten und einige La-
gerplätze der US-Truppen
scheinen sich mit den zu-
gesagten Stützpunkten zu
decken. Für Erdogan ist
der umstrittene Deal eine
gefährliche Gratwande-
rung, die sein politisches
Ansehen gleich zu Amts-
beginn schwer beschädi-
gen könnte. Anfang des

Monats hatte das Parlament die Nutzung des Landes als Auf-
marschgebiet der USA abgelehnt. Fast ein Drittel der AKP-Re-
gierungsfraktion widersetzte sich dem Kriegskurs ihres Partei-
chefs. Dass Ankara die Militär-Karawane dennoch ungehindert
durchs Land ziehen lässt, löste heftige Proteste aus und führte
zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in
Iskenderun.
Nach Angaben der Regierung handelt es sich bei den US-Kon-
vois nur um Soldaten und Ausrüstung, deren Anlandung das
Parlament bereits am 6. Februar abgesegnet hatte. Um im Vor-
feld des Aufmarsches gegen Bagdad bereits vorhandene Stütz-
punkte auf dem Gebiet des Nato-Partners auszubauen, war
die Stationierung von 3500 Mann mit begrenztem Material ge-
nehmigt worden. Während die CHP nun einen Untersu-
chungsausschuss einsetzen will, ist Erdogan bemüht, den in-
nenpolitischen Kollateralschaden in Grenzen zu halten. 

Panorama
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Ausland

US-Militär in Iskenderun Premier Erdogan 
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B O S N I E N

Front gegen Frauenhandel
Die Europäische Polizeimission in Bosnien-Herzegowina (EUPM)

hat dem internationalen Frauenhandel den Kampf angesagt.
Seit Jahresbeginn durchsuchten bosnische Spezialeinheiten unter
strenger Aufsicht der EUPM 47 verdächtige Nachtclubs, um Opfer
wie Drahtzieher zu ermitteln. Der Balkanstaat entwickelt sich im-
mer mehr vom klassischen Transitland zum Zielgebiet von Zwangs-
prostitution: Schätzungen zufolge wurden im vergangenen Jahr bis
zu 10000 Frauen nach Bosnien geschleust. Viele kommen aus
Moldawien oder Rumänien und werden in Bosnien auf den Strich
gezwungen. Die breit angelegten Razzien waren laut EUPM-Spre-
cher Jan Oskar Solnes „ein Test“, um zu überprüfen, wie groß die
Durchschlagskraft der bosnischen Kollegen sei. Bislang arbeiten die
Polizeieinheiten in beiden Landesteilen – der Republika Srpska und
der muslimisch-kroatischen Föderation – eher gegen- als miteinan-
der. Das 500 Mann starke EU-Team, das im Januar die Nachfolge
der Uno-Polizei antrat, jedoch kein operatives Mandat hat, will den
Kollegen nun „moderne polizeiliche Methoden“ beibringen. 

L A T E I N A M E R I K A

Rollenwechsel für die Militärs
Pläne der US-Regierung für eine neue Rolle der Streit-

kräfte in den lateinamerikanischen Ländern stoßen
vor allem in Brasilien auf heftigen Widerspruch. Eine in
Washington konzipierte „Doktrin der regionalen Sicher-
heit“ will die Streitkräfte künftig vor allem im Kampf ge-
gen Terroristen und Drogenhändler einsetzen. Sie soll
jene berüchtigte Strategie ablösen, die bislang vor allem
den Kampf gegen so genannte kommunistische Befrei-
ungsbewegungen zur Priorität erklärte. Unter diesem
Alibi hatten in den siebziger und achtziger Jahren viele
lateinamerikanische Diktatoren Oppositionelle gefoltert
und ermordet. Heute würden organisiertes Verbrechen,
Drogenhändler und Terroristen die größten Gefahren für
die Stabilität der Re-
gion darstellen, heißt
es nun. Deshalb
müssten die Soldaten
mehr Polizeiaufga-
ben übernehmen.
Dem militärischen
Rollenwechsel mag
sich die brasiliani-
sche Führung so
nicht anschließen.
Zwar hatte Präsident
Lula da Silva wäh-
rend des Karnevals
in Rio als Notmaß-
nahme bereits Trup-
pen auf die Straßen geschickt. Die Verbrechensrate ging
jedoch kaum zurück. Auch der Generalstab hält offenbar
nichts von den neuen Aufgaben: Die Offiziere fürchten,
dass ihre Soldaten von Drogenhändlern korrumpiert
werden. 

C H I N A

Billiger Tod
Im Internet, auf Seminaren und in Zei-

tungsartikeln diskutieren Fachleute
derzeit über eine wichtige Reform des
Strafrechts – die Abschaffung der Todes-
strafe. Zwar ist die Zahl der Urteile
Staatsgeheimnis, doch nach Schätzung
von Amnesty International sterben in
der Volksrepublik jedes Jahr rund 2000
Menschen durch Genickschuss oder Gift-
spritze. Andere Experten errechneten
sogar 15000 Todesurteile jährlich – mehr
als alle Exekutionen in der übrigen Welt
zusammengenommen. „Wir töten jedes
Jahr Tausende von Kriminellen“, be-
stätigt Rechtsprofessor Chen Xingliang
von der Universität Peking. Todesstrafe droht in China bislang
bei 68 Delikten. Vor allem während der Parteikampagnen ge-
gen Kriminalität und Korruption (Parole: „Hart zuschlagen“)
steigt die Zahl der Hinrichtungen. Eine schrittweise Änderung
der Gesetzesvorschriften entspreche aktuellen Bestrebungen,
die Menschenrechte stärker zu schützen, erklärt nun etwa Hu
Yunteng von der Forschungsabteilung des Obersten Volksge-

richtshofs. Die wuchernde Korruption könne nur durch die
Abschaffung des Machtmonopols der KP bekämpft werden,
fordern andere Diskussionsteilnehmer. Die chinesische Süd-
westprovinz Yunnan zeigt sich derweil unbeeindruckt von al-
len Debatten: Dort schafften die Justizbehörden jüngst 18 Spe-
zialfahrzeuge an, in denen Delinquenten gleich vor Ort durch
eine Giftspritze getötet werden können – zur Kostenersparnis.

Todeskandidaten auf dem Weg zur Vollstreckung 
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Bei Razzia in Bosnien entdeckte Prostituierte 

H
ID

A
JE

T
 D

E
L
IC

 /
 A

P



d e r  s p i e g e l 1 2 / 2 0 0 3

Die schwarzen Vögel, die Ende ver-
gangener Woche schwerfällig ihren
Sinkflug über dem Inselstützpunkt 

Diego Garcia begannen, künden von Tod
und Verderben: Stealth-Bomber vom Typ
B-2, wegen ihrer besonderen Form und
speziellen Beschichtung von Radargerä-
ten kaum zu orten, bezogen im Indischen
Ozean und auf dem britischen US-Stütz-
punkt Fairfield ihre vorgeschobenen
Horste. 

schlossen zum Alleingang ohne ausdrück-
liches Uno-Mandat.

Vermutlich schon Ende dieser Woche,
so ein ranghoher Nato-Militär, „schlagen
die Amerikaner zu“. Daran dürfte weder
das für diesen Montag angesetzte letzte
Gefecht der Diplomatenschlacht im Uno-
Sicherheitsrat etwas ändern noch die be-
flissenen Abrüstungsgesten Bagdads – es
sei denn, US-Präsident George W. Bush
lässt sich, nach dem Krisengipfel mit Groß-

Das Auftauchen dieser Tarnkappen-
bomber, die eher an Ufos erinnern, in
Schlagdistanz zum potenziellen Kriegs-
schauplatz Irak ist das sicherste Anzeichen
dafür, dass der Waffengang unmittelbar be-
vorsteht. 

Der Krieg gegen den Bagdader Despo-
ten Saddam Hussein, so scheint es, ist be-
schlossene Sache. Keine Macht der Welt
kann ihn aufhalten, weil die Hypermacht
Amerika diesen Gewaltstreich will, ent-

110

T I T E L

Die Boten des Todes
Der Krieg gegen den Irak scheint nur noch eine Frage von Tagen zu sein. Washingtons Versuch, für

den Marsch auf Bagdad die Zustimmung des Uno-Sicherheitsrats zu erhalten, hat kaum 
noch Erfolgschancen. Gekränkt nimmt die Weltmacht das Nein der Friedensfreunde zur Kenntnis.
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hingegen längst der Meinung, dass es we-
niger um den Irak geht als um den Platz
Amerikas im internationalen System des
21. Jahrhunderts: Was ist die Uno noch
wert, wenn sie sich den Wünschen der Hy-
permacht unterwirft? 

Das konservative Amerika, das George
W. Bush ins Weiße Haus gewählt hat,
träumte davon, ein „gütiger Hegemon“ zu
sein, der anders als der alte Imperialismus
nicht den Ruhm der eigenen Nation durch
Eroberungen mehren will. Stattdessen soll-
ten die Vereinigten Staaten ihre einzigarti-
ge Überlegenheit zum Wohl der freien Welt
und zur Verbreitung von Demokratie und
Marktwirtschaft nutzen. Doch in den Au-
gen vieler Bush-Kritiker hat der gütige He-
gemon sich unterdessen in eine arrogante
Weltmacht verwandelt, die den Primat des
Militärischen hervorkehrt und kaum noch
den Unterschied zwischen Diplomatie und
Appeasement erkennen kann.

Dass die Vereinten Nationen („Sie ha-
ben die Macht, für die Sicherheit der
Menschheit entschlossen einzutreten“) das
Schicksal des Völkerbundes erleiden könn-
ten, kündigte Bush schon bei seiner Rede
am 12. September 2002 an, als er den „Fall
Saddam“ in New York vortrug. Dass der
Krieg auch ohne Uno-Resolution stattfin-
den kann, wiederholt Bush bei jeder pas-
senden Gelegenheit. Dass Amerika nicht
einmal auf die militärische Unterstützung
Großbritanniens größeren Wert legt, gab
Verteidigungsminister Donald Rumsfeld in
schönstem Freimut zu erkennen – es war
eine Ohrfeige für den britischen Busen-
freund Tony Blair.

Gleichwohl führte die Rücksichtnahme
auf die Schwierigkeiten des treuesten Ver-
bündeten dazu, dass Washington die di-
plomatische Charade in der Uno nicht
schon vorige Woche abblasen ließ. Tony
Blair hat 45000 Soldaten an den Golf ge-
schickt. Der Briten-Premier braucht für
eine Kriegsbeteiligung das Uno-Mandat ei-

promiss im Weltsicherheitsrat zerstoben.
Nur „ein Wunder“ – etwa ein Putsch in Bag-
dad oder doch noch Saddams überraschen-
des Exil – könne den Militärschlag abwen-
den. Doch wer glaubt schon an Wunder?

Amerika stand vergangene Woche am
Scheideweg – und schien sich jeden Aus-
weg zu verbauen; eine Großmacht, nahe
am Größenwahn. Präsident George W.
Bush glaubt offensichtlich, mit einem
Präventivkrieg gegen den Irak ungestraft
das Völkerrecht brechen zu können. Inter-
nationale Verträge, multinationale Verein-
barungen zählen in seiner politischen Welt-
anschauung wenig, wenn es amerikanische
Interessen durchzusetzen gilt.

Die USA verfügen über die modernsten
Waffen in der Welt, kontrollieren den Welt-
handel: Wer sollte sie stoppen? Doch so
manches Imperium in der Weltgeschichte
hat auf dem Zenit seiner Macht den ent-
scheidenden Fehler begangen und frühere
Freunde zu Gegnern gemacht. Hybris
kommt oft vor dem Fall. Amerikas robustes
Auftreten gegen die Regeln der Weltge-
meinschaft könnte, dafür gibt es Anzei-
chen, auch seinen Niedergang einläuten
(siehe Seite 114).

Mit seinem Wunsch, Krieg gegen den
Irak zu führen, hat George W. Bush eine

weltweite Krise ausgelöst.
Er stellte die Vereinten Na-
tionen vor die Alternative:
Entweder ihr seid mit uns,
oder ihr seid nichts. Ent-
weder sanktioniere der Si-
cherheitsrat den neuen
Golfkrieg, oder er ermutige
Nordkorea und Iran im
Streben nach Nuklearwaf-
fen, so die neueste Varian-
te der Anklagen aus dem
Weißen Haus gegen Euro-
pas Friedensfreunde.

Eine übergroße Mehrheit
der Weltgemeinschaft ist
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Präsident Saddam, Anhänger: Markig und gelassen 
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britannien und Spanien auf den Azoren,
doch noch auf einen Kompromiss im Si-
cherheitsrat ein. „Die Stunde der Wahr-
heit naht“, raunte seine Sicherheitsberate-
rin Condoleezza Rice.

„Es gibt keine Chance mehr für eine
friedliche Lösung“, sah am Samstagmorgen
in New York ein Botschafter des alten Eu-
ropa schon alle Hoffnungen auf einen Kom-

US-Marines in Kuweit, Tarnkappenbomber
Ein Hagel von 3000 Bomben binnen 48 Stunden
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ner zweiten Resolution, will er einer Meu-
terei in seiner Labour-Partei entgehen, die
ihn sogar das Amt kosten könnte.

„Er spielt Churchill“, sagt der Publizist
Timothy Garton Ash über Blair, doch der
legendäre Kriegspremier hätte sich nicht in
eine solche Sackgasse manövriert. In über-
heblicher Unterschätzung von Franzosen,
Russen und Chinesen, aber auch der sechs
noch unentschlossenen kleineren Sicher-
heitsratsmitglieder glaubten Blair und Bush
das oberste Uno-Gremium für einen An-
griffskrieg funktionalisieren zu können.

Doch das ging schief. Mit elf zu vier
stand die Verweigerungsfront gegen die ge-
wünschte Ermächtigungsresolu-
tion erstaunlich fest, trotz aller
Verlockungen und Drohungen.
Um wenigstens eine „moralische
Mehrheit“ (Blair) für sich zu 
mobilisieren, hätten die USA,
Großbritannien, Spanien und
Bulgarien fünf der sechs Unent-
schlossenen auf ihre Seite zie-
hen müssen. Enthalten sich aber
nur zwei der sechs, wäre die Re-
solution gescheitert, da Frank-
reich, Russland und China sowie
Deutschland und Syrien ohnehin
dagegenvotieren wollen.

Dieses Nein war unmissver-
ständlich. Wenn Amerikaner
und Briten noch eine winzige
Hoffnung hegten, die Zustim-

Starrköpfigkeit sei, wie Washington und
London immer wieder behaupteten: „Eine
große Mehrheit der Länder und Völker
lehnt diesen Krieg ab. Frankreich ist nicht
isoliert.“

Am Ende der Woche hatte Chirac Recht
behalten. Seine feste Haltung, davon ist
der Präsident überzeugt, habe entschei-
dend dazu beigetragen, dass die unent-
schlossenen Mitglieder des Sicherheitsrats
nicht zu den USA und Großbritannien
überliefen.

Neue Vorschläge der Briten mit einem
für Saddam erniedrigenden Sechs-Punkte-
Forderungskatalog lehnte Außenminister
Dominique de Villepin sofort ab – „noch
vor den Irakern“, schimpfte der Sprecher
des Weißen Hauses, Ari Fleischer. In Lon-
don reagierte Außenminister Jack Straw
voller Bitternis auf seinen „guten Freund
Dominique“. Er finde es unerhört, dass 
die französische Regierung beschlossen
habe, diese Vorschläge zurückzuweisen,
noch bevor sie die richtig zur Kenntnis ge-
nommen habe.

Doch Villepin hatte nur zu gut verstan-
den, was die Briten bezweckten: die „Lo-
gik des Ultimatums“, die Automatik des
Kriegs statt der von Frankreich verlangten
„friedlichen Entwaffnung.“ Und aus Berlin
sekundierte Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der in seiner Regierungserklärung mit dem
Postulat, dass „die Abrüstung des Irak von
Massenvernichtungswaffen mit friedlichen
Mitteln herbeigeführt werden kann und
muss“.

Voller Wut erklärten die Minister Ihrer
Majestät „die Jagdsaison auf die Franzosen
für eröffnet“, wie der „Guardian“ titelte.
Chiracs „Unnachgiebigkeit“ habe London
und Washington um einen „moralischen
Sieg“ im Sicherheitsrat gebracht, tobte Pre-
mier Tony Blair. Frankreich habe den di-
plomatischen Prozess „vergiftet“, bekräf-
tigte sein Sprecher.

Doch Villepin blieb gelassen auf seinem
von Chirac vorgezeichneten Kurs: „Der
Ausweg aus der Krise besteht darin, ein
glaubwürdiges Programm für die Arbeit
der Uno-Inspektoren zu definieren und

einen Zeitrahmen festzulegen,
der es rasch ermöglicht, die In-
spektionen zum Abschluss zu
bringen.“

Vier Monate hatte Frankreich
dafür in seinem letzten Memo-
randum vorgeschlagen; man
könne sich aber auch mit zwei
oder sogar noch weniger zufrie-
den geben, deutete Villepin an,
wenn die Inspektoren das für
realistisch hielten – ganz gewiss
aber nicht mit wenigen Tagen
oder Wochen.

Und auch dann gilt weiterhin
das Prinzip: kein automatischer
Kriegsbeginn, keine einseitige
Entscheidung von Bush und
Blair, sondern neue Prüfung der

mung der Uno für einen Krieg gegen den
Irak zu bekommen, dann muss diese Illu-
sion spätestens vorigen Montagabend ge-
platzt sein.

Fast beiläufig, ohne Dramatik in der
Stimme und mit einem Lächeln, das ein
reines Gewissen und ruhige Vernunft aus-
drücken sollte, stellte Jacques Chirac klar,
dass er bis zum Äußersten gehen würde:
„Unter welchen Umständen auch immer,
Frankreich wird mit Nein stimmen“, ver-
kündete Frankreichs Staatschef seine Ent-
schlossenheit.

Und ebenso selbstgewiss machte er deut-
lich, dass dies kein „Non“ aus Trotz und
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Abrüstungsergebnisse durch den
Sicherheitsrat.

Franzosen und Deutsche hat-
te Bush längst abgeschrieben,
doch die größte Enttäuschung
für ihn kam unerwartet aus Mos-
kau. Vorvergangenes Wochen-
ende hatte der US-Präsident
noch mit „Wolodja“ telefoniert –
„einem meiner engsten Freun-
de“ und „echten Anti-Terror-
Kämpfer“, so der Texaner über
den Kollegen Putin beim letzten
Gipfel in St. Petersburg.

Nach dem Telefonat ließ er
streuen, der Kreml-Chef werde
bei einer Abstimmung über das
Irak-Ultimatum auf ein Veto ver-
zichten. Russland-Auguren be-
stärkten ihn darin: Moskau habe
aus seiner Isolierung während
des Kosovo-Konflikts gelernt
und sich nach dem 11. Septem-
ber mit der amerikanischen Vor-
machtstellung abgefunden. 

Doch dann die Ernüchterung:
Montag früh, kurz vor seinem
Abflug zu Gesprächen in Iran,
wischte Putins Außenminister
Igor Iwanow mit einem Satz alle
Hoffnungen vom Tisch: „Sollte
die Resolution in den Rat einge-
bracht werden, wird Russland
dagegenstimmen.“ 

Ein Alleingang der Amerika-
ner werde die Spannungen in
der Region nur noch weiter ver-
schärfen, erläuterte Iwanow die
Veto-Ankündigung. Und: Weder
die USA noch Großbritannien
hätten das Recht, das Regime im Irak zu
ändern.

Offenbar hatten Bushs Moskau-Experten
die Zeichen nicht richtig zu deuten ge-
wusst. Die Russen waren schon länger
durch Washingtons Großmachtrhetorik 
irritiert – zumal die USA fast täglich ihre
Spielregeln gegenüber dem Irak änderten
und Russlands Streben, mittels fieberhaf-
ter Reisediplomatie auf die Bühne der
Weltpolitik zurückzukehren, einfach über-
gingen.

Nun musste Amerikas Moskau-Bot-
schafter Alexander Vershbow an die Front.
Der hatte den Russen schon in der Woche
zuvor zu verstehen gegeben, „dass das
Maß ihrer Einbeziehung in ein Post-Sad-
dam-Arrangement entscheidend davon be-
einflusst wird, in welchem Maße sie die
Lösung der Krise unterstützen“.

Der studierte Osteuropa-Experte ließ
alle diplomatischen Hemmungen fallen:
Russlands Einknicken werde „Folgen ha-
ben“, dräute er in der Moskauer „Iswesti-
ja“ – und deutete sie auch gleich an: keine
amerikanischen Investitionen im russi-
schen Energiesektor, keine Zusammen-
arbeit bei der Raketenabwehr, keine Auf-
träge für die Raumfahrtindustrie, wie den

Derweil setzt die „Koalition
der Willigen“ ihren Aufmarsch
unvermindert fort. Rund eine
viertel Million alliierter Solda-
ten warten inzwischen rund um
das Zweistromland auf den D-
Day (siehe Seite 120). Über 500
Kampfflugzeuge können binnen
Minuten zum Feindflug starten.
Sie stehen an den Rollbahnen
zahlreicher Luftstützpunkte der
Region und in den Hangars von
sechs Flugzeugträgern der Bri-
ten und Amerikaner, die im Mit-
telmeer und im Persischen Golf
aufgefahren sind. Ein Hagel von
3000 präzisionsgesteuerten Bom-
ben und Sprengköpfen soll bin-
nen 48 Stunden auf den Irak nie-
dergehen.

Letztes Signal für den unmit-
telbar bevorstehenden Kriegs-
ausbruch wird die Evakuierung
der über 200 Uno-Inspektoren
sein. Bush hat Chefwaffen-
inspektor Hans Blix ausreichen-
de Zeit für den Abzug zugesi-
chert, maximal wohl 72 Stunden. 

Deprimiert verfolgen die Ira-
ker den Exodus der Ausländer.
Das sei „seelisch ein schwerer
Brocken“, beschreibt der deut-
sche Arzt Michael Paulus den
Abschied der Uno-Beobachter-
mission Unikom in der demili-
tarisierten Zone an der irakisch-
kuweitischen Grenze.

Ungewöhnlich scharf lehnte
allerdings auch Bagdads Außen-
minister Nadschi Sabri den For-

derungskatalog ab, mit dem die Briten den
Irak unter Druck setzen wollen. Niemand
werde „den Holocaust“ überleben, der den
Feinden des Irak im Krieg drohe. Eine De-
legation arabischer Außenminister, die am
Wochenende nach Bagdad kommen woll-
te, um – wie spekuliert wurde – Saddam
den Rücktritt nahe zu legen, sah sich brüsk
ausgeladen. 

Markig und gelassen gibt sich der Des-
pot. Saddam beschwört das Schicksal 
des Märtyrers Hussein und verteilt Ge-
schenke – Lebensmittel, kostenlose Kli-
maanlagen, erhöhte Renten und Apothe-
kenzulagen. 

Feierlich beging der Irak am vergange-
nen Donnerstag den 10. des islamischen
Monats Muharram – den Tag, an dem vor
mehr als 1300 Jahren der Schiiten-Führer
Hussein einer überlegenen Armee von
Feinden unterlag. „Auch Hussein hat Nein
gesagt“, titelten trotzig Bagdads gleichge-
schaltete Tageszeitungen: „Sei gewiss, Irak,
wie einst der Märtyrer Hussein, so tritt
heute Saddam ein für das Land und das
Volk.“ Olaf Ihlau, Siegesmund von Ilsemann, 

Romain Leick, Christian Neef, 
Michael Sontheimer, Gerhard Spörl, 

Bernhard Zand

Russen nach der „Columbia“-Katastrophe
in Aussicht gestellt.

Russlands Elite allerdings, vorneweg das
Militär, frohlockt. Ein Krieg gegen den Irak
scheint ihr schon deswegen riskant, weil
er die islamische Welt weiter radikalisieren
würde – mit schlimmsten Auswirkungen
auf Tschetschenien.

Und den vagen Lockungen der Ameri-
kaner glaubt sie nicht. Washington habe
schon früher bei kardinalen Fragen wie
ABM-Vertrag oder Nato-Osterweiterung nie
auf Moskau Rücksicht genommen. Selbst
die avisierten Ölgeschäfte im Nachkriegs-
Irak seien wohl ein Bluff, vermutet ein Mos-
kauer Experte – nachdem die Bush-Admi-
nistration bereits begonnen hat, Ölfirmen
für die spätere Wiederherstellung der In-
frastruktur rund um Bagdad zu benennen.
Freilich ausschließlich amerikanische.

Das Hardliner-Trio USA, Großbritan-
nien und Spanien wird die umstrittene Re-
solution womöglich gar nicht zur Abstim-
mung stellen, um einer politischen Schlap-
pe zu entgehen. Denn bei einer Ablehnung
des Militäreinsatzes, das hatte Uno-Gene-
ralsekretär Kofi Annan bereits öffentlich
erklärt, können sich die Kriegsbefürworter
kaum auf frühere Resolutionen berufen.
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Der entfesselte Gulliver
Die USA sind militärisch, wirtschaftlich und kulturell unangefochten die Nummer eins in der Welt.

Aber die Supermacht beginnt an der Krankheit aller Imperien in der Geschichte zu leiden: 
Selbstüberschätzung und Selbstüberforderung. Läutet der Irak-Krieg womöglich den Niedergang ein? 

Fast sieht es so aus, als genieße George
W. Bush die Freizeit, die ihm seine
Berater in den letzten beiden Wo-

chen verschafft haben – der Präsident ist
wegen der Irak-Krise weitgehend von sei-
nen normalen zeremoniellen Aufgaben
und Inlandsreisen befreit. 

Er joggt jeden Tag eine Stunde. Er schaut
sich in seinem Lieblingssender, dem Sport-
kanal ESPN, Baseball an. Er betet. Er liest
morgens als Erstes das neue „Bedro-
hungsszenario“, in dem ihm die Geheim-
dienste die aktuellen Terrorwarnungen
zusammenfassen. Er hält die Strategiesit-
zungen mit seinen Vertrauten kurz und te-
lefoniert viel mit ausländischen Staatschefs.
Er spricht regelmäßig mit seinem Vater,
„43 ruft 41“, heißt es dann scherzhaft – so
stehen sie in der zeitlichen Rangfolge der
amerikanischen Präsidenten. Er isst abends
kalorienarm. Er meidet Alkohol. Er schläft
nach eigener Aussage sehr gut. Er sagt:
„Wenn irgendjemand mit so einer Sache
seinen Frieden machen kann, dann habe
ich meinen Frieden gemacht.“ 

Die Sache, mit der er Frieden gemacht
hat, das ist der Krieg mit dem Irak –
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Staatschef Bush 
„Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns“
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George W. Bush ist wohl überzeugt davon,
dass er sein muss. Der amerikanische Prä-
sident sei keiner, der eine solch schwer
wiegende Entscheidung leichtfertig fälle,
sagen alle, die ihn gut kennen. Der Krieg
gegen Saddam Hussein aber ist für ihn ein
moralischer und machtpolitischer Impetus;
ob man ihn nach einem Uno-Beschluss
gemäß des Völkerrechts führt, mit einer
„Koalition der Willigen“ oder auch ganz al-
lein, ist dabei zweitrangig. „Wenn es um
unsere nationale Sicherheit geht, brauchen
wir niemandes Erlaubnis“, sagt der Präsi-
dent. „Ich habe geschworen, unsere Ver-
fassung zu schützen und zu verteidigen.
Ich habe meine Hand auf die Bibel gelegt
und den Amtseid gesprochen.“

Aber hat er auch geschworen, amerika-
nische Werte zwangsweise zu verbreiten –
die Verfassung von „Gottes eigenem Land“
zum neuen Grundgesetz der Welt zu er-
heben? Die Eroberung fremder Reiche –
eine karitative Tat zum Segen aller, bis auf
einige zigtausend tote Zivilisten eben?
Amerika – neue Heimat eines wohlwol-
lenden Imperialismus?

Die Welt ist voller Skeptiker. Ein un-
gläubiger Thomas, der sich nicht bekeh-
ren lassen wollte, reihte sich letzte Woche
an den anderen bei der Kritik an der Su-
permacht in der Uno. Eindrucksvoll wa-
ren viele Plädoyers, wenngleich auch vie-
le Scheinheilige unter den flammenden
Aposteln des Rechts waren, die in ihrer
Heimat sonst jedem Rechtsbruch tatenlos
zusehen. Von 28 Rednern, deren Staaten
nicht im Sicherheitsrat vertreten sind, woll-
ten mit Australien und Kuweit nur zwei
der Kriegslogik Washingtons folgen. 

Zu widersprüchlich waren die Begrün-
dungen für einen Irak-Feldzug, die Bush

Nahen Osten machen – das Wohl der Welt-
macht deckt sich laut Washington mit dem
der einheimischen Bevölkerung. Von ei-
nem prosperierenden und mit demokrati-
schen Institutionen ausgestatteten Bagdad,
das „so schnell wie möglich“ (Bush) in zu-
verlässige einheimische Hände übergeben
wird, soll für den gesamten Nahen Osten
ein Aufbruchsignal ausgehen. 

Jeder darf sich aus der amerikanischen
Gedankenkette heraussuchen, was ihm am
ehesten einleuchtet. Das Argument für
Idealisten: Die entstehende Muster-Repu-
blik wird die Demokratie in allen arabi-
schen Staaten attraktiv machen, die sich
wie Dominosteine in eine „Pax americana“
fügen. Das Argument für Realpolitiker: Der
neue, befriedete Irak wird keine Bedro-
hung mehr für Israel sein und erlaubt des-
halb größeren Druck auf die rechtslastige
Regierung Scharon, sich mit gemäßigten
palästinensischen Kräften zu arrangieren.
Das Argument für Zyniker: Im Irak liegen
die zweitgrößten Erdölreserven der Welt;
sie können den Amerikanern, auch wenn
es mit der Demokratie nichts wird, eine
zuverlässige, billige Energiezufuhr sichern
und das Preiskartell der Opec zerschlagen. 

Der Präzedenzfall Irak soll nach Mei-
nung der Falken Washington auch freie
Hand schaffen, in anderen Staaten unlieb-
same Regime aus dem Weg zu räumen.
Manche Militärs sehen die Amerikaner
schon als die gänzlich unumstrittenen Her-
ren der Welt, die Zukunft als Abfolge von
Eroberungen im Reich der Schurkenstaa-
ten: heute Bagdad – morgen Damaskus,
Teheran, Pjöngjang. Andere glauben nicht
an diese Allmacht. Sie erkennen in George
W. Bushs Vorgehen bereits die Saat des
Niedergangs. „Weltmacht USA – Ein Nach-

und sein Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld auftischten: Mal ging es um den
Schutz amerikanischer Bürger vor den an-
geblich irgendwo versteckten Massen-
vernichtungswaffen Saddam Husseins, mal
um – unbewiesene – al-Qaida-Kontakte zu
Osama Bin Laden, die den Irak mit dem
Terror des 11. September in Verbindung
bringen; mal stand die Rettung der riesigen
Erdölvorräte in Nahost vor der Willkür ei-
nes aggressiven Diktators im Mittelpunkt.

Washington hat zeitweise den Eindruck
erweckt, es genüge, den irakischen Ge-
waltherrscher so abzurüsten, dass er keine
Gefahr mehr für seine Nachbarn darstelle.
Doch je klarer sich zeigt, dass sich Saddam
Hussein – angesichts einer von den USA
aufgebauten militärischen Drohkulisse und
dem diplomatischen Drängen der Uno –
zu substanziellen Abrüstungsschritten ge-
zwungen sieht, desto deutlicher formulie-
ren die führenden US-Politiker nun ihre
wirklichen Ziele: Sie wollen einen mi-
litärisch erzwungenen Regimewechsel,
eine geopolitische Neuordnung der ganzen
Region. Sie planen, völkerrechtlich ent-
scheidend, keinen aufgezwungenen Ver-
teidigungskrieg, sondern einen selbst ge-
wählten Präventivkrieg. Ein Recht darauf
gibt es nicht – auch nicht für die USA, die
eingebildete Weltmacht.

Wie unterschiedlich im Detail die ame-
rikanischen Szenarien für die Zeit nach
Saddam aussehen, wer in Bagdad für eine
Amnestie in Frage kommt, welch große
Rolle zu welchem Zeitpunkt irakische Exil-
Politiker spielen können, in einem Punkt
hat sich George W. Bush so gut wie festge-
legt: Die USA werden den Irak mitsamt
seinen Ölfeldern besetzen. Sie werden ihn
zu einem Brückenkopf ihrer Interessen im
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US-Ikonen in einer globalisierten Welt: Noch nie in der Geschichte hat ein Land mit seiner Politik und seinen Produkten so dominiert 
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Der Aufstieg
zur Weltmacht
Chronik der Vereinigten Staaten

George Washington Landung in der Normandie
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1776 Unabhängigkeitserklärung;
United States of America wird
Staatsname

1789  George Washington wird
erster Präsident der USA

1861 bis 1865  Sezessionskrieg
zwischen den Nord- und
Südstaaten

1917 Eintritt der USA in den Ers-
ten Weltkrieg gegen Deutschland

1919  Friedenskonferenz der Sieger-
mächte in Versailles; der amerikanische
Senat lehnt den Friedensvertrag ab und
tritt dem Völkerbund nicht bei

1929  Schwarzer Freitag an der New
Yorker Börse markiert den Beginn der
Weltwirtschaftskrise

1941  Überfall Japans auf Pearl Harbor;
die USA erklären Japan den Krieg; Kriegs-
erklärung Deutschlands an die USA

1944 „D-Day“: Landung
der Alliierten in der Nor-
mandie

1945 Präsident Roose-
velt stirbt; sein Nachfolger
Harry S. Truman befiehlt
den Atombombenabwurf
auf die japanischen Städ-
te Hiroschima und Naga-
saki; Japan kapituliert
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ruf“ heißt das provozierende Buch des
französischen Politologen Emmanuel Todd,
in dem er zu beweisen versucht, dass Wa-
shington „die Herrschaft entgleitet“ (siehe
Seite 128). 

Auf den ersten Blick haben die Trium-
phatoren alle Argumente für sich. Wohl
noch nie in der Geschichte der Mensch-
heit hat ein Land mit seiner Politik, mit
seinen Panzern und seinen Produkten die
Welt so dominiert wie heute die USA. 

Die Vereinigten Staaten sind Nummer
eins in allen machtpolitisch entscheiden-
den Bereichen. Sie schaffen mit vierein-
halb Prozent der Weltbevölkerung 31 Pro-
zent des wirtschaftlichen Gesamtprodukts
auf der Erde. Sie geben in diesem Jahr
mehr für Rüstung aus als die nächsten zehn
Staaten zusammengenommen. Sie domi-
nieren die Zukunftsindustrien, sie be-
schäftigen in ihren Elite-Universitäten ein
Gutteil aller Nobelpreisträger. Der extrem
erfolgreiche US-„Kulturexport“ reicht von
Big Macs bis zu Baywatch und Britney
Spears. Und manchmal tragen die zornigen
Jugendlichen der Dritten Welt, die ameri-
kanische Flaggen verbrennen und die
„Coca-Colonisierung“ verdammen, dabei
originale „stonewashed Levis“.

Kaum ein Konflikt in der Welt kann
ohne die Amerikaner gelöst werden, was
zähneknirschend auch diejenigen zugeben
müssen, die daran nichts Positives zu er-
kennen vermögen: Alle Konfliktparteien
im Nahen Osten wie in Zentralasien und
Fernost wissen um den zentralen Einfluss
der USA. Und auch wenn George W. Bush
jetzt von den Vereinten Nationen ge-
demütigt werden sollte, so spricht doch al-
les dafür, dass sich Amerika in dem von
Stammes- und Religionskonflikten zerris-
senen Irak militärisch durchsetzen wird.
Die einzig verbliebene Supermacht kann es
sich – zumindest ohne kurzfristig sichtba-
re Schäden – leisten, die Weltmeinung zu
ignorieren, das oberste Staatengremium
notfalls links liegen zu lassen, internatio-
nale Gesetze zu beugen. 

Doch alles deutet auf einen Pyrrhussieg:
Die Bush-Doktrin des Präventivkriegs mit
anschließendem Regimewechsel könnten

Märkten; im Gegenzug erhielten sie von
generell verlässlichen Partnern diploma-
tische und logistische Unterstützung. „Das
Resultat war das stabilste und prospe-
rierendste internationale System in der
Weltgeschichte“, sagt Professor John Iken-
berry von der Washingtoner Georgetown
Universität. 

Das alles gilt nun nicht mehr: Die USA
bauen sich eine neue Weltordnung, in der
internationale Verträge gegenüber ureige-
nen amerikanischen Interessen und deren
Verbreitung zurückstehen müssen. Es ist
ein gewagter, sehr gefährlicher Weg: Ein
herrischer Gulliver ist dabei, die Lilipu-
taner (unter Führung der Gallier und
Reußen) abzuschütteln, die ihn am Uno-
Tisch fesseln und ins Völkerrecht zwingen
wollen. Aber braucht der Gigant auf die
Dauer nicht doch mehr als nur Fußvolk,
das Weltreich mehr als nur Vasallen?

Ob Washington nach dem militärischen
Sieg auch den Frieden in Nahost ohne Part-
ner wie Frankreich, Deutschland oder
Russland gewinnen kann, ist fraglich. An-
ders als bei der von der Uno abgesegneten
Befreiung Kuweits von 1991 trägt diesmal

sich mit demselben Recht auch andere an-
maßen, mit unabsehbaren Folgen für den
Weltfrieden. Beispielsweise Indien im
Kampf gegen die – möglicherweise – einmal
tödliche Bedrohung aus Pakistan; Russland
gegen den – vermutlich – immer noch Ter-
roristen beherbergenden Nachbarn Geor-
gien; China gegen die – vielleicht einmal –
aggressiven Renegaten von Taiwan. 

Auch für Amerika selbst wäre der ge-
plante Angriff auf den Irak ohne völker-
rechtliche Legitimation ein weltpolitischer
Einschnitt, wie es nach dem Ende des Kal-
ten Krieges keinen gegeben hat. 

In den letzten 60 Jahren hat Washington
an vorderster Linie daran mitgewirkt, in-
ternationale Organisationen, Verteidi-
gungs- und Handelsbündnisse aufzubauen.
Das System der Regeln und Partnerschaf-
ten schuf zumindest unter den demokra-
tischen Staaten Gemeinsamkeiten – und
Abhängigkeiten –, von denen alle profi-
tierten. Die Amerikaner verpflichteten 

sich gegenüber ihren europäi-
schen und asiatischen Verbün-
deten zum militärischen Schutz
und erlaubten ihnen Zugang zu
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Mondlandung US-Soldaten in Afghanistan
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1948 Marshall-Plan: Unterstützung
für wirtschaftsschwache europäische
Staaten in Höhe von 14 Mrd. Dollar

1949 Gründung der Nato

1950 Die USA treten zur Verteidigung
Südkoreas in den Korea-Krieg ein

1962 Kuba-Krise: US-Seeblockade
zwingt die UdSSR zum Einlenken

1963 Am 22. Oktober wird Kennedy
in Dallas Opfer eines Attentats

1964 Präsident Lyndon
B. Johnson befiehlt die of-
fene Beteiligung der USA
am Vietnam-Krieg:
Bis zum Waffenstillstand
1973 dienten insgesamt
2,8 Millionen US-
Soldaten in Vietnam

1969 Mondlandung der
Amerikaner Neil Arm-
strong und Edwin Aldrin

1979  Besetzung der US-Botschaft
in Teheran; die Befreiung der 52 Bot-
schaftsangehörigen scheitert

1991 Golfkrieg: Die „Operation
Wüstensturm“ zwingt Saddam Hus-
sein zum Abzug aus Kuweit

2001 Terroranschlag auf das World
Trade Center in New York. Die USA
und ihre Alliierten stürzen das Tali-
ban-Regime in Afghanistan
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die internationale Gemeinschaft keine
Kriegskosten. Und die riesigen Aufbauleis-
tungen, die im geschlagenen Irak anfallen
werden, übersteigen selbst das Budget ei-
ner Supermacht. 

Eine längere Truppenstationierung (in
Japan dauerte die Militärherrschaft sieben
Jahre) verbietet sich nicht nur wegen ara-
bischer Empfindlichkeiten. Die amerikani-
sche Öffentlichkeit, auf kurzfristige Lö-
sungen und ein personelles Feindbild fi-
xiert, wird nicht bereit sein, ihre Soldaten
für längere Zeit zum kostspieligen „nation
building“ im Irak zu lassen – wenn Saddam
Hussein erst einmal „bei den Taliban im
Mülleimer der Geschichte“ (Rumsfeld) ge-
landet ist.

Schon drohen neue, gefährliche Kon-
flikte, mit denen sich die US-Politik drin-
gend beschäftigen muss. Nordkoreas Dik-
tator Kim Jong Il provoziert, indem er, an-
ders als jetzt Saddam, die Uno-Inspektoren
der Internationalen Atomenergiebehörde
aus dem Land wirft und an Nuklearwaffen
bastelt. Nach Bushs Grundsätzen müsste
die US-Armee längst in Pjöngjang einmar-
schiert sein, die Gefahr der Verbreitung

Blauhelm-Missionen der Uno, an denen
sich Washington vom Balkan bis Ost-
Timor ja immer noch beteiligt. Wohl noch
nie hat Amerika an so vielen Fronten
gekämpft – und das gleichzeitig.

Große Reiche neigten dazu, sich zu
übernehmen, hat der britische Historiker
Paul Kennedy in seinem Bestseller „Auf-
stieg und Fall der großen Mächte“ ge-
schrieben. Einige sind, wie das Römische
Reich, wohl von innen her verfault und
dann durch zahlreiche nadelstichartige
Einfälle der „Barbaren“ zerstört worden.
Viele aber, wie etwa das Imperium der
Habsburger Ende des 17. Jahrhunderts,
scheiterten an Selbstüberschätzung und
Selbstüberforderung. An der zu großen
Zahl ihrer Verpflichtungen – an „imperia-
ler Überdehnung“. 

Auch die Vereinigten Staaten befänden
sich im „relativen Niedergang“, schrieb
der Yale-Professor Ende der achtziger Jah-
re. Beim SPIEGEL-Gespräch 1997 damit
konfrontiert, dass es in Bill Clintons Reich
bei einem Etatüberschuss in Milliarden-
höhe und Zuwachsraten in allen Bereichen
von Wirtschaft über Militär bis Hollywood
doch offenbar unablässig aufwärts gehe,
sagte Kennedy, er gäbe den Amerikanern
„noch fünf Jahre zum Feixen“. Zumindest
in Bezug auf den Staatshaushalt hat der
Prophet Recht behalten: Unter George W.
Bush weist der Etat jetzt ein Rekorddefizit
aus, für die nächsten zehn Jahre wird ein
Fehlbetrag von unvorstellbaren 1,8 Billio-
nen Dollar prognostiziert – und doch er-
weitert der Präsident ständig Amerikas im-
periale Ambitionen.

Eine Doktrin für die Außenpolitik, die
den Namen George W. Bushs trägt: Hätte
ein politischer Beobachter in Washington
so etwas noch vor zwei Jahren vorauszu-
sagen gewagt, er wäre belächelt worden.

Der Öl-Kaufmann aus dem hinterwäld-
lerischen Midland (Texas) hatte sich bis zu
seiner Bewerbung ums Präsidentenamt so
gut wie gar nicht für die weite Welt inter-
essiert. Peking hatte er einmal besucht, weil
sein Vater dort Botschafter war, Europa
und den Nahen Osten
kannte er fast gar 
nicht. Bei einem Fern-
sehinterview im Wahl-
kampf 1999 wusste er
nicht einmal den Na-

von Massenvernichtungsmitteln ist nir-
gendwo so groß. 

Es sei für das US-Militär „kein Pro-
blem“, in zwei verschiedenen Staaten zu-
zuschlagen, hat ein Pentagon-Sprecher
vollmundig verkündet, Flugzeugträger und
Bomber wurden in Reichweite gebracht.
Doch dem amerikanischen Präsidenten
wird wohl letztlich nichts anderes übrig
bleiben, als der atomaren Erpressung nach-
zugeben und in direkte Verhandlungen mit
dem stalinistischen Regime einzutreten: Zu
riskant ist der Krieg gegen einen Nuklear-
staat; und diese Bedenken dürften wohl
auch bald im Umgang mit Iran gelten, der
Nummer drei in Bushs „Achse des Bösen“.

Die überwältigende Mehrheit der Men-
schen im Nahen Osten glaubt, dass der US-
Präsident auch im israelisch-palästinensi-
schen Konflikt mit zweierlei Maß misst.
Zur großen Verbitterung der Araber hat
Bush dem israelischen Ministerpräsiden-
ten Ariel Scharon beim Siedlungsausbau
in den besetzten Gebieten freie Hand ge-
lassen, immer wieder die Verurteilung Is-
raels im Uno-Sicherheitsrat mit seinem
Veto gestoppt und dem Fahrplan für einen
palästinensischen Staat lange Monate kei-
nerlei Priorität eingeräumt – bis er Ende
letzter Woche eine „Nahost-Friedens-
initiative“ plötzlich zur Chefsache machte.

Und dann ist da noch der brennendste
Konflikt von allen, Amerikas unvollende-
ter „Krieg gegen den Terror“. 

Besonders durch diese Auseinanderset-
zung werden die Ressourcen der Welt-
macht bis zum Äußersten in Anspruch ge-
nommen. Es geht dabei nicht nur um
Kampfhubschrauber, Flugzeugträger und
Smart bombs. Um terroristische Netzwerke
zu bekämpfen, ist ein gewaltiger Aufwand
nötig, über konventionelle militärische
Einsätze hinaus bis zur Einschleusung von
Agenten, Telefonüberwachung und Kon-
trolle von Bankverbindungen. Jüngste Er-
folge bei der Festnahme von Terroristen
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass
die meisten der Chefplaner noch frei her-
umlaufen und dass der Hydra al-Qaida
ständig neue Köpfe nachwachsen. 

In mehr als einem Dutzend Ländern
weltweit, vom Jemen über Somalia bis Pa-
kistan, von Kolumbien bis Indonesien und
den Philippinen, sind amerikanische Ter-
roristenjäger im Einsatz. Dazu kommen
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men des pakistanischen Macht-
habers. Und selbst in seiner
Regierungserklärung finden
sich nur schwammige Bemer-
kungen zur Außenpolitik: Er
werde sich selbstverständ-
lich an internationale Verträge
halten, Amerikas Auslands-
einsätze sollten auf ein Mini-
mum begrenzt, seine Solda-
ten im Zweifel heimgeholt
werden.

Dass aus George W. Bush
der außenpolitisch ambitio-
nierteste Präsident der letzten
Jahrzehnte geworden ist, liegt
vor allem an 19 Männern, die
Flugzeuge gekapert haben –
und an einer Hand voll Män-
nern, die Amerikas Außen-
politik gehijackt haben. Die
Geschichte, ohne die die ak-
tuellen Entwicklungen nur un-
vollständig zu verstehen sind,
beginnt in der Regierungszeit
von Bush senior. 

Als der Kalte Krieg mit dem
Zusammenbruch der Sowjet-
union zu Ende geht, ist Richard Cheney
(heute Vizepräsident) Verteidigungsminis-
ter. Er beauftragt seine beiden besten stra-
tegischen Denker, Colin Powell (heute
Außenminister) und Paul Wolfowitz (heu-
te Vize im Verteidigungsministerium), die
Bedeutung der geschichtlichen Zäsur für
Washington zu ermessen und Ratschläge
für die Zukunft zu formulieren. Hausin-
terner Arbeitstitel: „Cheney’s Song for
America“.

Powells Grundmelodie im Arbeitspapier
von 1991 klingt optimistisch: Er sieht die
USA als einzig verbliebene Ordnungs-
macht, die sich allenfalls auf unübersicht-
liche regionale Streitfälle und „unvorher-
sehbare Überraschungen aller Art“ vorbe-
reiten müsse. Der Militär Powell empfiehlt,
die Verteidigungsausgaben weiter zu er-
höhen und auch sonst alles zu tun, um den
Rang Amerikas als Nummer eins zu halten
und auszubauen. Zugleich aber betont Po-
well die Wichtigkeit von Verbündeten und
internationalen Organisationen.

Der Weltentwurf des Zivilisten Wol-
fowitz steckt dagegen voller Pessimismus.
Es müsse alles getan werden, um den „uni-
polaren Moment der Weltgeschichte“ zu
nutzen, da zu erwarten sei, dass sich an-
dere Staaten gegen die USA verschwören.
Mögliche Konkurrenten wie China am Auf-
stieg zu hindern ist oberstes Ziel. Nach
Wolfowitz’ Meinung engen internationale
Institutionen und Verträge dabei die Ver-
einigten Staaten nur unzulässig ein. Wa-
shington muss sich nach seiner Auffassung
aktiv mit Schurkenstaaten befassen und
sie, wenn nötig, mit vorbeugenden Kriegen
überziehen. 

Bush senior folgt eher der Linie Powells.
Den Wolfowitz-„Leitfaden für militärische

Husseins Regime ist isoliert, seine kon-
ventionelle Militärmacht wurde entschei-
dend geschwächt. Falls die Iraker und
Nordkoreaner tatsächlich Massenvernich-
tungswaffen erwerben, werden sie diese
nicht einsetzen können, weil jeder Versuch
die Auslöschung ihres Landes nach sich
ziehen würde.“ Ihr Fazit: „Das sind Re-
gime auf Abruf. Kein Grund, bei ihrem
Anblick in Panik zu verfallen.“ 

Die Panik hat dann einen anderen Na-
men: World Trade Center, und sie hat ein
Datum: 11. September 2001. 

Schon Tage nach dem Massenmord
durch die Qaida-Terroristen kommt es zu
einem neuen Showdown zwischen den al-
ten Konkurrenten Powell und Wolfowitz –
zum Krieg um den Krieg. Diesmal gewinnt
der Scharfmacher. Als Angriffsziel neben
dem Afghanistan der Taliban wird auch
gleich der Irak genannt. 

George W. Bush erklärt seinen „Krieg
gegen den Terror“ und weitet ihn aus auf
alle Staaten, die – nach Amerikas Meinung
– „Terroristen Unterschlupf gewähren“. In
seiner Rede vor der Militärakademie West
Point im Juni 2002 sagt der Präsident: „Un-
ser Militär muss jederzeit von einem Mo-
ment zum nächsten in jedem dunklen Win-
kel der Erde zuschlagen können.“ In seiner
Nationalen Sicherheitsstrategie vom Sep-
tember 2002 nimmt Bush dann endgültig
Abschied von der Abschreckungsstrategie:
Er will „vorbeugend“ Gefahren in anderen
Staaten begegnen. Und: „Wer nicht mit uns
ist, ist gegen uns.“

Unter den Präventivkriegstreibern tut
sich neben Wolfowitz besonders Pentagon-
Chef Rumsfeld vor. Er macht klar, dass
Washington nur mehr sehr begrenzten
Wert auf internationale Verträge und ge-

Planung“ hält auch der damalige Penta-
gon-Chef Cheney für zu radikal; er ver-
schwindet in einer Schublade. Vorläufig.

Die beiden Polit-Strategen mit den un-
terschiedlichen Schwerpunkten sind nicht
nur Gegenspieler beim Ausarbeiten einer
Doktrin für das imperiale Amerika. Sie ste-
hen auch in verschiedenen Lagern, seit die
USA sich mit Saddam Hussein herum-
schlagen. Powell, im Golfkrieg Vorsitzen-
der der Vereinigten Stabschefs, plädiert
nach den schnellen Siegen auf dem
Schlachtfeld dafür, Halt zu machen und
nicht nach Bagdad durchzumarschieren –
im Vertrauen darauf, dass der vernichtend
geschlagene Diktator die militärische
Demütigung nicht lange überstehen könne. 

Wolfowitz denkt anders, kann sich aber
nicht durchsetzen: Bush senior folgt wieder
dem Bedächtigen – was man im Pentagon
bald für die größte Fehleinschätzung seit
dem Vietnam-Krieg hält. Denn Saddam
Hussein festigt seine Macht, verspottet
Amerika wie die Uno-Inspektoren und ver-
sucht wohl, Bush senior 1993 durch ein
Spezialkommando in Kuweit ermorden 
zu lassen.

Doch Präsident Bill Clinton bleibt trotz
gelegentlicher imperialer Alleingänge im
Wesentlichen bei den Eckpfeilern der ame-
rikanischen Außenpolitik seit dem Ende
des Zweiten Weltkriegs: militärische Ein-
dämmung möglicher Konkurrenten, Ein-
bindung in internationale Verträge. 

Auch im Umfeld George W. Bushs setzt
man im Jahr 2000 noch auf „containment“,
auf ein friedliches, durch Abschreckung
bestimmtes Miteinander. Bushs heutige
Sicherheitsberaterin Condoleezza Rice
schrieb damals in einem Aufsatz für die
Zeitschrift „Foreign Affairs“: „Saddam
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ZUM VERGLEICH:

meinsame Aktionen der Völkergemein-
schaft legt. „Die Mission muss die Koalition
bestimmen, nicht umgekehrt. Sonst kommt
nicht mehr als der kleinste gemeinsame
Nenner heraus, und das können wir uns
nicht leisten.“ Ob im Irak Massenvernich-
tungswaffen gefunden werden oder ob es
Verbindungen Saddams zu Osama Bin La-
den gibt, ist nach Meinung der Falken
ziemlich gleichgültig. Die USA bestimmen
ohnehin unilateral-eigenmächtig, wo’s
langgeht.

Doch die Falken können sich nicht auf
ganzer Front durchsetzen. Außenminister
Powell überredet Bush, die Vereinten Na-
tionen bei einem Angriff auf Bagdad ein-
zubinden. Er ist zutiefst davon überzeugt,
dass die permanenten Sicherheitsratsmit-
glieder kein Veto einlegen werden, die
übrigen mit ein wenig Armumdrehen und
Milliardenspritzen auf US-Linie gebracht
werden können – Ausdruck einer Hybris,
die zum Kennzeichen der gesamten Re-
gierung Bush geworden ist. 

Während der US-Außenminister noch
davon spricht, es gehe im Irak selbstver-
ständlich nur um „Entwaffnung“ , erläu-
tert der US-Verteidigungsminister schon
den „Regimewechsel“. Und der Präsident
macht klar, dass er die Uno für eine
Schwatzbude hält, die nur dann irgendeine
Bedeutung erhält, wenn sie so abstimmt,
wie Washington es für richtig hält.

Amerikas Missachtung des Kyoto-Pro-
tokolls zum Klimaschutz, seine Verachtung
für den Internationalen Strafgerichtshof,
sein Desinteresse an einer weltweiten Bio-
waffen-Konvention – die meisten Staaten
der Weltgemeinschaft schienen sich mit der
Arroganz und dem Unilateralismus der

USA schon abgefunden zu haben. Doch
die Bush-Doktrin der Vorwärtsverteidi-
gung, die den Artikel 51 der Uno-Charta
und seine Kriterien des Rechts zur be-
waffneten Selbstverteidigung ad absurdum
führt, setzt offensichtlich bei vielen eine
Trotzreaktion frei. So, als wollten sie sagen:
Niemand kann etwas gegen die über-
ragende Vormachtstellung der USA und
die daraus resultierende Arroganz tun,
aber niemand kann uns zwingen, auch
noch die Beugung des Völkerrechts durch
Washington abzusegnen. Davon blieb nicht
einmal der amerikanische Präsident unbe-
eindruckt.

Dass sich George W. Bush mit seiner
außenpolitischen Doktrin überhebt, gilt
nicht nur europäischen Kritikern wie dem
Franzosen Todd als wahrscheinlich. In der
Wirtschaftspolitik sind die USA auf ein Ge-
flecht verbindlicher Verträge und Quoten
angewiesen; werden sie verletzt, droht
Washington von seinen Handelspartnern
eine ebenso empfindliche Strafe wie um-
gekehrt. 

Die Bush-Regierung schätzt in diesem
Bereich internationale Organisationen, je-
denfalls solange sie erkennbar Washing-
ton nützen. Das zeigt sich allein schon dar-
in, dass sie die Aufnahme der Volksrepu-
blik China in die Welthandelsorganisation
gefördert hat. Die wirtschaft-
liche Abhängigkeit voneinander
erzwingt Kompromisse. Selbst
manche amerikanische Waffen-
systeme sind heute ohne Bau-
teile aus Asien kaum denkbar.
Und gerade beim Grenzen
überschreitenden informations-
technologischen Kampf ge-

US-Soldat, Partner in Südkorea 
Feindbild fixiert 
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gen Terror ist die „soft power“ anderer
Staaten wichtig. 

Wie selektiv die Regierung Bush den
Kampf gegen Diktaturen führt, zeigt ein
Blick nach Afrika und Zentralasien. Im
westafrikanischen Liberia, der einst von
idealistischen schwarzen Amerikanern ge-
gründeten Republik nach dem Vorbild der
US-Gründerväter, herrscht mit Charles
Taylor der wohl furchtbarste aller Despo-
ten; er hat Zehntausende auf dem Gewis-
sen, lässt Frauen foltern und zwingt Kinder
in den Bürgerkrieg. Von einem amerikani-
schen Eingreifen in dem Armenhaus ist
nicht die Rede – Washington unterstützt in
Liberia das Uno-Embargo.

In Zentralasien, der strategisch wichti-
gen Region jenseits des rohstoffreichen
Kaspischen Meers, stabilisiert die Bush-
Regierung autoritäre Herrscher, deren
Menschenrechtsverletzungen von Monat
zu Monat schlimmer werden. Die Präsi-
denten Emomali Rachmonow in Tadschi-
kistan, Islam Karimow in Usbekistan und
Askar Akajew in Kirgisien müssen aber
nicht mit einem US-Angriff rechnen wie
Saddam Hussein – sie verdienen sogar an
den Militärstützpunkten, die sie der U. S.
Army eingeräumt haben. 

Aus dem Pentagon ist im letzten Monat
ein vertrauliches Papier bekannt gewor-
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D-Day bei Vollmond
Im Wüstencamp Virginia warten über 8000 US-Soldaten auf den Befehl zum Angriff. 

Nachts zerrt der Wind an den Zel-
ten. Gnadenlos schlägt er auf die
Planen, als hagelte es Fausthiebe

vom Himmel. Die Böen rasen durch
Camp Virginia. Der Orkan drückt liter-
weise Sand in die Unterkünfte und ver-
wandelt die qualvoll engen Mannschafts-
zelte in qualmende Staubsaugerbeutel.

Dazu das gleichmütige Rattern der
Dieselgeneratoren, welche die Zelte mit
Strom versorgen. Zuweilen übertönen sie
das Heulen und Klappern des Wüsten-
sturms. An Schlaf ist nicht zu denken.

Camp Virginia liegt mitten in der ku-
weitischen Sandöde, nicht weit von der
irakischen Grenze entfernt. Mehr als 8000
US-Soldaten – vom Fallschirmspringer
bis zum Panzerpionier – warten hier an
heißen Tagen und in kalten Nächten auf
den Angriffsbefehl ihres Präsidenten.

Kaum jemand zweifelt daran, dass
George W. Bush den schon bald erteilen
wird. Dann wäre auch das nervtötende
Warten beendet. „Niemand ist hier scharf
auf den Krieg“, sagt eine Soldatin, „aber
wenn jetzt nicht bald eine Entscheidung
gefällt wird, geht das auf die Stimmung
der Truppe.“

Ein ganzes Kantinenzelt samt Sitzbän-
ken für ein paar hundert Soldaten hat
der Sturm in der vergangenen Nacht aus
der Verankerung gerissen. Nur ein paar

Fetzen Stoff und zertrümmerte Holz-
bohlen sind am nächsten Morgen zurück-
geblieben. 

Die Schlangen vor dem anderen, vom
Unwetter verschonten Essenszelt sind
deshalb schon beim Frühstück 300 Meter
lang. Es gibt Rührei mit gebratenem
Speck und Kaffee, dazu Orangensaft aus
Pappkartons – einstweilen noch alles wie
zu Hause. 

Die Kost wird sich ändern, wenn die
Einheiten gen Nordwesten marschieren.
„Das ist dann so wie Camping unter sehr
schlechten Bedingungen“, beschreibt ein
Major den bevorstehenden Einmarsch in
den Irak. Doch solche witzig gemeinten
Sprüche sind selten. Den Krieg gegen
Saddam Husseins Armee nehmen die
Soldaten ziemlich ernst. Selten kommt
Gelächter auf. 

Während die US-Armee etwa in Af-
ghanistan oder im Kosovo-Krieg zuwei-
len gar nicht abwarten konnte loszu-
schlagen, um dem Gegner den Garaus zu
machen, beginnen Ansprachen von Offi-
zieren in Camp Virginia eher verhalten:
„Unser Kommandeur will, dass wir alle
nach Hause kommen!“, sagt ein Oberst
im Briefing für Offiziere. „Aber der Weg
nach Hause führt uns möglicherweise
über diese große Stadt nördlich von uns.
Lasst uns einfach den Job erledigen.“

Kein Hurra-Patriotis-
mus, nur ein unsenti-
mentaler Verweis auf
das gelernte Handwerk.

Selbst auf den Che-
mietoiletten fehlen die
obligatorischen forschen
Sprüche oder Zoten 
an der Wand. Irgendje-
mand hat an diesem Ort
aus den Psalmen zitiert:
„Und wanderte ich
auch im finsteren Tal,
mir wird nichts man-
geln. Der Herr ist mein
Hirte.“ 

Hat da jemand mit
schwarzem Filzstift sei-
ne Angst bekämpft?
Gibt es gegen die
Furcht, Saddam könne
womöglich doch Che-
miewaffen einsetzen,
überhaupt ein Rezept?

Gregg Martin, Kom-
mandeur der 130. Pio-
nier-Brigade, ist ein er-

fahrener Soldat. Doch diese Frage irri-
tiert ihn. „Darüber habe ich noch gar
nicht nachgedacht“, sagt er. Falls einer
seiner Untergebenen Angst bekennen
würde, „müsste ich wohl mit ihm reden“,
aber dazu hätte Martin wahrscheinlich
gar keine Zeit. 

In Camp Virginia herrscht hohe Be-
triebsamkeit. Seit ein paar Tagen gilt die
Sicherheitsstufe, die für einen Einsatz
von Chemiewaffen vorgesehen ist. Jeder
Soldat muss seine Gasmaske am Körper
tragen. Wenn Saddam Hussein seine Ra-
keten schicken sollte, muss die Maske

30 km
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US-Hubschrauber, Soldaten in Kuweit: „Lasst uns einfach den Job erledigen“
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den. Danach plant die Bush-Regierung im
August im Hauptquartier des „Strategic
Command“ bei Omaha (Nebraska) ein ge-
heimes Treffen, in dem eine Weiterent-
wicklung des amerikanischen Nuklear-
programms beschlossen werden soll. Das
Ziel: kleinere, taktische Atombomben 
und Neutronenbomben. Sie sollen bei 
Präventivschlägen gegen „Schurkenstaa-
ten“ eingesetzt werden. Nordkorea, Iran,
Irak, Syrien und Libyen könnten laut Pen-
tagon-Chef Rumsfeld mögliche Angriffs-
ziele sein.

Selbst die US-freundliche britische Pres-
se beklagt nun dessen militaristische Auf-
tritte nach dem Motto „Preise Gott, und
reich die Munition rüber“. In Frankreich
spucken die Blätter Gift und Galle gegen
den bulligen Rumsfeld, König der Fett-
näpfchen: Jedes Mal, wenn er den Mund
aufmache, sei ein Alliierter weg. Ausfälle
amerikanischer Kolumnisten gegen die
„käsefressenden Kapitulations-Affen“ sind
ohnehin an der Tagesordnung. Kann es
wirklich erst 18 Monate her sein, dass die
Pariser Zeitung „Le Monde“ unter dem
Eindruck der Terrorbilder aus New York
und Washington schrieb: „Wir sind alle
Amerikaner“?

Ein US-Professor, der seit einigen Jahren
in Brüssel lebt und beide Seiten kennt,
glaubt nicht mehr an viele Gemeinsamkei-
ten diesseits und jenseits des Atlantiks.
„Wir sollten nicht länger so tun, als hätten
wir die gleiche Weltsicht. Die Amerikaner
kommen vom Mars, die Europäer von der
Venus“, meint der Politologe und Bestsel-
ler-Autor Robert Kagan. Europa bewege
sich in einer funktionierenden Welt von
Gesetzen und Regeln, transnationalen Ver-
handlungen und internationalen Koopera-
tionen. Die USA lebten in einer „anarchi-
schen Welt“ und betrachteten alle sie ein-
schränkenden Verträge wie das Völkerrecht
mit Misstrauen. „Wahre Sicherheit sowie
die Verteidigung und Förderung einer frei-
heitlichen Ordnung hängen in unseren Au-
gen vom Besitz und Einsatz militärischer
Macht ab“ (siehe Seite 74).

Amerika hat sich durch das einschnei-
dende Erlebnis des 11. September wohl we-
niger verändert, als dass es wieder zu sich
selbst fand. Zu seinen Wurzeln. Schon die
Gründerväter, die sich aufmachten, die
Wildnis zu zähmen, suchten ihre Umwelt
zu dominieren. „Die Sache Amerikas ist
die Sache der ganzen Menschheit“, hat
Benjamin Franklin einmal gesagt. Vor die-
sem Hintergrund wirkt Washingtons Multi-
lateralismus der letzten 60 Jahre wie eine
Periode der historischen Abweichung. 

Amerikaner halten es auch für normal,
dass sich ihr Land das Recht herausnimmt,
gelegentlich Regeln zu brechen und ein-
seitig zu agieren. Wenn sie eine Legitima-
tion für ihre Aktionen im Ausland suchten
– und suchen –, dann greifen sie nicht auf
supranationale Institutionen zurück, son-
dern auf ihre eigenen Prinzipien. 
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nach einem Gasalarm binnen sieben Se-
kunden fest im Gesicht sitzen. Unter Um-
ständen kommt dann noch ein spezieller
Schutzanzug hinzu, den die Soldaten in
grünen Leinensäcken bei sich tragen –
auch das ist seit einigen Tagen Pflicht.

Scharfe Munition wird ebenfalls seit
kurzem ausgegeben, obwohl das immer
wieder zu Unfällen beim Entsichern, La-
den und Putzen der Waffen führen kann.
Zwischen Washington, London, Paris und
Berlin mögen Politiker noch am Termin
für den D-Day herumzerren, hier, in
Camp Virginia, galt vorige Woche das
Datum, das der Präsident genannt hatte:
Montag, 17. März, ausgerechnet eine Voll-
mondnacht. 

Ein Planungsoffizier eröffnet eine Be-
sprechung im Kommandozelt mit einem
zackigen Ruf, der offenbar der Wehr-
ertüchtigung dient. Die Offiziere erwidern
ihn etwas matt. Der Rest der Sitzung läuft
dann ganz geschäftsmäßig mit Hilfe eines
computergesteuerten Overhead-Projek-
tors ab: Aufmarschpläne, Frontverläufe,
Truppendiagramme. Was der Redner dar-
legt, wird von der Armeeführung „klassi-
fiziert“, das bedeutet: „Darüber dürft ihr
nicht mal in der Kantine reden.“

Denn seine Erläuterung zur Stabskar-
te ist gespickt mit „taktischen Informa-
tionen, die dem Feind sehr nützlich sein
könnten“. Zitierfähig sind allerhöchstens
Sätze wie: „Die Aufgabe der Pioniere ist
es, den Weg über die Grenze frei zu ma-
chen für das V. Korps.“ Erst wenn der
Einmarsch Geschichte ist und die ersten
irakischen Städte eingenommen sind, darf
detailliert berichtet werden.

Noch Fragen? Die Offiziere bleiben
stumm. Die Pläne kennen sie längst, man-
cher Teilnehmer ist schon seit Septem-
ber in Kuweit. „Damals hieß es, wir ro-
tieren nach einem Manöver wieder nach
Hause“, sagt eine Soldatin, und es klingt
etwas vorwurfsvoll.

Die meisten Soldaten aus Camp Virgi-
nia sind normalerweise in Deutschland
stationiert. Sie leben in Hanau, Bam-
berg oder Kaiserslautern. Das Haupt-
quartier des V. Korps liegt in Heidelberg.
Hat das in der Bundesrepublik grassie-
rende Pazifismus-Virus die Truppe etwa
infiziert? „Ich weiß zwar nicht, was un-
sere Politiker da machen“, bekennt ein
Offizier, „aber ich weiß, was ich als 
Soldat zu tun habe, und das werde ich
auch machen.“

Am Abend fliegen F-16-Kampfjets über
die Wüste und ziehen Kondensstrei-
fen über den glühenden Sonnenunter-
gang. Doch für die Schönheit der Wüste
hat hier kaum noch jemand einen Blick.
Für die Einwohner von Camp Virginia
war heute einfach ein Tag ganz kurz 
vor jenem, an dem der Krieg be-
ginnt. Claus Christian Malzahn
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Selektiver Kampf gegen Diktaturen 
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In Paris, Moskau und Berlin hat man ganz
andere Erfahrungen mit imperialen Ambi-
tionen gemacht, andere Schlussfolgerungen
aus der Geschichte gezogen. Aber auch in
Italien, Spanien und Großbritannien, wo
die Regierungen einem US-Angriff auf den
Irak zuneigen, sind Millionen Menschen auf
die Straße gegangen, um gegen den mi-
litärischen Messianismus der Amerikaner
zu protestieren. Ob Fernost, Südamerika
oder in der arabischen Welt: Kaum jemand
will glauben, dass es Washington primär um
Demokratie im Irak geht. Der „hässliche
Amerikaner“ ist wieder in aller Munde.

Selbst in sonst US-freundlichen Nach-
barländern eskaliert der Zorn. Mexikos

* Mit US-General Tommy Franks.



Die Dokumente waren so jäm-
merlich gefälscht, dass kein Kri-
minalbeamter sie als Beweis-

stücke weitergereicht hätte: Eines hatte
angeblich sogar der Außenminister der
Republik Niger unterschrieben, obwohl
er schon gar nicht mehr im Amt war. Es
ging um Uranlieferungen an Saddam
Hussein und geheimnisvolle Besuche
von Irakern in Afrika. Sonderbarerwei-
se trug das Schriftstück vom Oktober
2000 einen Eingangsstempel vom Sep-
tember. Immerhin: Der Briefkopf war
einmal korrekt gewesen, aber dem Fäl-
scher war entgangen, dass das
Ministerium zwischendurch
seinen Namen leicht verän-
dert hatte.

„Krude Fälschungen“, be-
schwerte sich denn auch 
der Direktor der Internatio-
nalen Atomenergiebehörde,
Mohammed al-Baradei, und
nicht einmal die britische und
die amerikanische Regierung,
welche das vermeintliche
Urangeschäft als Kriegsgrund
gegen Saddam angeführt hat-
ten, protestierten. 

Dabei waren US-Präsident
George W. Bush und Briten-
Premier Tony Blair ganz
verliebt in den Fund. Au-
ßenminister Colin Powell be-
zichtigte die Iraker sogar der
Lüge, weil sie ihre Niger-
Kontakte nicht gegenüber 
der Uno zugegeben hätten:
„Warum verheimlicht das 
irakische Regime seine Uranbe-
schaffung?“

Das Aufbauschen und Fälschen hat
Methode. Bush und Blair lassen seit
Monaten Geheimdienstinformationen
und Gerüchte anfetten, verschärfen
und gezielt überinterpretieren, um den
Krieg gegen den Irak zu legitimieren.
Dutzende der „sicheren Hinweise“ aus
London und Washington auf angebli-
che Giftküchen und unterirdische Waf-
fenverstecke Bagdads sind inzwischen
überprüft worden. „Es war sinnvoll,
auch solchen Informationen nachzuge-
hen, um zu belegen, dass sich dort
nichts befindet“, spottete Baradeis Kol-
lege Hans Blix. Seine Inspektoren nen-
nen die Tipps schlicht „Müll“. Bei de-
ren Überprüfung sei „nichts, absolut
nichts“ herausgekommen. Das alles

sähe aus, als würde ein „Kriegsgrund
dringend gesucht“.

Das Debakel kommt nicht unerwar-
tet. Jahrelang hatten westliche Ge-
heimdienste regelmäßig ihre Erkennt-
nisse über Iraks Waffenarsenal ausge-
tauscht. 

Das Bild, das die amerikanische CIA,
der britische MI6 und der deutsche
Bundesnachrichtendienst (BND) zu-
sammentrugen, war keineswegs entlas-
tend, aber weit entfernt von den
Schreckensmeldungen, die jetzt den
Krieg legitimieren sollen. 

Trotz des geltenden Embargos gin-
gen die Iraker noch immer auf Ein-
kaufstour: Nach Chemikalien, die sich
auch für die Produktion von Kampf-
stoffen eignen, fragten sie in Indien; in
Bulgarien orderten sie eine Impfstoff-
fabrik, die ebenso gut für die Herstel-
lung von Biowaffen taugt. Die Menge
bestellter Nährlösungen für die Kulti-
vierung von Bakterien überstieg deut-
lich den üblichen Krankenhausbe-
darf – ein weiteres Indiz für illegale
Absichten. 

Hinzu kamen Tausende Satellitenfo-
tos, auf denen zu sehen war, dass viele
der von den Amerikanern 1991 zer-
bombten Fabriken wieder aufgebaut
worden waren. „Der Irak wird alles tun,
sein ABC-Waffenpotenzial, so weit es
nur geht, zu erhalten“, berichtete dar-

aufhin der BND der Bundesregierung.
Aber einen „rauchenden Colt“, den un-
trüglichen Beweis für die Existenz der
illegalen Waffen, fand niemand. 

Ob Saddam tatsächlich neue Mas-
senvernichtungswaffen produziert oder
nur noch Restbestände versteckt, galt
fortan auch unter Geheimdienstlern als
Glaubensfrage. Es gäbe nicht einmal
„konkrete Beweise, dass Saddam VX-
Gas, Anthrax oder so etwas hat“, be-
hauptet Ex-CIA-Agent Robert Baer. 

Der Erste, der Indizien zu angeblich
unumstößlichen Beweisen aufpumpen

ließ, war Tony Blair. Gegen
die inständigen Bitten seines
eigenen Geheimdienstes leg-
te er im September ein 50-
seitiges Dossier vor, das bei
der Unmovic inzwischen ei-
nen ähnlichen Ruf genießt
wie das wenig später zum Teil
aus einer Studentenarbeit ab-
gepinnte Werk über Saddams
Machtapparat. 

Aus renovierten Fabriken
wurden in dem Briten-Pa-
pier kurzerhand verbotene
Produktionsstätten und aus
möglichen Restbeständen bio-
logischer oder chemischer
Kampfstoffe ein Schreckens-
arsenal, das „binnen 45 Mi-
nuten“ einsatzbereit sei. Auch
die zuvor von allen Diens-
ten geteilte Auffassung, Sad-
dam arbeite derzeit nicht 
an Atomwaffen, wurde ver-
worfen: Schließlich gab es

doch den phantastischen Niger-
Beweis.

Mehr als 550 Unmovic-Kontrollen
haben bislang kaum Belastungsmate-
rial gegen Saddam liefern können. Tau-
sende fälschungssichere Siegel haben
die Inspektoren bereits in irakischen
Fabriken angebracht. Mehr als 300 Pro-
ben auf Rückstände von Kampfstoffen
wurden geprüft – ohne positiven Be-
fund. Außenminister Powell ficht das
alles nicht an: „Ich denke, wir haben
bessere Informationen als die Inspek-
toren“, sagte er.

Stimmt das, verstoßen auch die 
USA gegen die Uno-Resolution 1441.
Die fordert nämlich alle Mitglied-
staaten auf, ihre Erkenntnisse über 
den Irak umgehend zugänglich zu 
machen. Georg Mascolo
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„Kriegsgrund dringend gesucht“
Fälschungen und Halbwahrheiten sollen die Angst vor Saddams Waffenarsenal verstärken.

Irakische Atomanlage Tuweitha: Sichere Hinweise? 
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Präsident Vicente Fox beklagt sich öf-
fentlich über den brutalen Druck der Ame-
rikaner, in Kanada sprechen führende Po-
litiker von einer „spürbaren Entfrem-
dung“. Machtpolitisch entscheidender ist
die neue Partnerschaft Paris–Moskau–Ber-
lin, die – wenn sie denn hält – auch lang-
fristig auf der politischen Weltbühne ein
Gegengewicht zu den USA bilden könnte. 

Besonders empfindlich trifft den tief re-
ligiösen Präsidenten Bush die geballte Op-
position der Kirchen; vom Papst in Rom
über den Erzbischof von Canterbury bis zu
den amerikanischen Baptisten wird dem
Irak-Krieg eine moralische und rechtliche
Legitimation abgesprochen. Der südafri-
kanische Erzbischof und Friedensnobel-
preisträger Desmond Tutu: „Präsident
Bush ist ein Mann des Glaubens. Hoffent-
lich ist er auch ein Mann des Rechts.“

Wird es einen ideologischen Gegenent-
wurf zum amerikanischen Militarismus ge-
ben? Steht der Koloss wirklich auf so tö-
nernen Füßen, wie es europäische Autoren
herbeibeschwören, von denen gerade im
Wochenrhythmus Bush-kritische Bücher
erscheinen?

Vor dem Hintergrund ihrer militärischen
Machtfülle mag Washington die unipolare
Welt derzeit komfortabel finden – Bush on
top of the world, so ganz anders als an die-
sem traumatischen Septembertag vor 18
Monaten, als der mächtigste Politiker der
Erde in seiner Präsidentenmaschine stun-
denlang durch den amerikanischen Luft-
raum irren musste, ohne dass sich seine
Begleiter auf einen Landeplatz einigen
konnten. Aber Anzeichen für einen lang-
fristig möglichen Niedergang der Hyper-
macht USA gibt es überall: Bush und Co.
könnten sich überheben.

Die größte Gefahr für die USA ist wohl
die „imperiale Überdehnung“, von welcher
der Historiker Kennedy spricht und an der
Großreiche von den Habsburgern über das

Aus Furcht vor immer
schrecklicheren Terrorüberfäl-
len maßen sich US-Richter an,
„rassisch verdächtige“ Bürger
regelmäßig zu überprüfen. Auf
die auch nach einem Jahr noch
ohne jeden rechtlichen Beistand
im Lager von Guantanamo ein-
sitzenden Terrorverdächtigen
wenden die Amerikaner den
Begriff „ungesetzliche Kombat-
tanten“ an; für sie gilt die Gen-
fer Konvention nicht, die
Kriegsgefangene schützt.

Auch die Meinungsfreiheit
wird eingeschränkt. Wer offen
gegen den Krieg ist, hat es in
den USA derzeit schwer. Ame-
rikanische Schauspieler, die sich
öffentlich gegen Bushs Kriegs-
kurs äußern, müssen um ihre
Rollen bangen. Nur noch weni-
ge Zeitungen, wie etwa die
„New York Times“, berichten

kritisch über die Irak-Aufmarschpläne.
„Entweder für das Militär sein oder das
Maul halten“, empfahl ein Moderator des
US-Nachrichtensenders Fox, der sich be-
sonders scharfmacherisch gibt. 

Ex-Präsident Jimmy Carter warnt vor
der Aushöhlung der Bürgerrechte. „Mitt-
lerweile versucht eine Gruppe von Kon-
servativen, unter dem Deckmantel des
Kriegs, lang gehegte Ambitionen zu ver-
folgen.“ Und Carter plädiert in einem flam-
menden Appell gegen das Irak-Abenteuer:
„Es gibt noch keine Rechtfertigung für 
einen Angriff. Wir unterminieren die Ver-
einten Nationen und destabilisieren die 
Region. Das amerikanische Ansehen in der
Welt wird so mit Sicherheit weiter sinken.“

Die neoimperiale Bush-Doktrin soll die
Welt zu ihrem Glück zwingen. Aber schon
bevor die erste Bombe auf Bagdad gewor-
fen, der erste Schuss in Basra gefallen ist,
hat die neue Lehre gewaltige Kollateral-
schäden angerichtet. Die Uno ist gedeckelt,
Europa (auch durch eigene Schuld) ge-
spalten, das Völkerrecht womöglich bald
gebrochen – und das alles durch einen
Krieg zum Wohl der Menschheit. Der
preußische Militärstratege Karl von Clau-
sewitz hat einmal gesagt: „Denn in ge-
fährlichen Dingen, wie der Krieg eins ist,
sind die Irrtümer, welche aus Gutmütig-
keit entstehen, gerade die schlimmsten.“

Und Saddam Hussein? Er wird gestürzt
werden – und hat doch mehr erreicht, als
er je wagen konnte zu hoffen: die westliche
Welt entzweit, ihre Grundsätze durchein-
ander gewirbelt. „Nicht, was heute über
mich geschrieben wird, interessiert mich,
sondern das, was man in 500 Jahren über
Saddam sagen wird“, erzählte er einmal
einem Biografen. Jetzt hat der Diktator
eine große Chance, wenigstens als ein 
bedeutender Zerstörer in die Geschichts-
bücher einzugehen. Erich Follath,

Gerhard Spörl

Britische Empire bis zum Vielvölkerstaat
Sowjetunion gescheitert sind. Aber dicht
dahinter folgt das „Römische Modell“ des
Niedergangs. Wie das Reich der Cäsaren
könnte auch das Reich der Bushisten von
innen her verfaulen. Amerika hat damit be-
gonnen, selbstgefällig, ja selbstzerstörerisch
seine Ideale im eigenen Land zu verraten –
die Bürgerrechte, auf die man in der Hei-
mat von Thomas Jefferson und George Wa-
shington so stolz ist, werden aufgeweicht. 

125

Skyline im Silicon Valley (mit Dollar-Symbol): Ideale im eigenen Land verraten 

P
E
T
E
R

 M
E
N

Z
E
L
 /

 A
G

E
N

T
U

R
 F

O
C

U
S

d e r  s p i e g e l 1 2 / 2 0 0 3



IRAN

TÜRKEI

IRAK

ARMENIEN

ASERBAI-
DSCHAN

100 km

SYRIEN

36. Breitengrad

Siedlungsgebiet
der Kurden

ArbilMossul

Kirkuk
Suleimanija

Sachu

Bagdad

Noch ist die Kälte ihr größter Feind.
Nachts zieht sie in die Hütten des
Flüchtlingslagers Banslawa ein. Die

Fetzen alter Bananenkartons, die unter die
Bast- und Wellblechdächer gestopft sind,
dämmen kaum. Decken gibt es nicht. Nur
ein, zwei alte Teppiche liegen auf dem
feuchten Boden. Jeder wärmt sich am Kör-
per des andern. Tagelang hat es geregnet. 

Mit den ersten Sonnenstrahlen am Mor-
gen suchen die Bewohner des Lagers die
Wärme im Freien. Zwei alte Männer spie-
len Domino. Alle warten: auf etwas zu es-
sen, auf Nachrichten aus dem Transistor-
radio – und auf die Amerikaner. Schon der
nächste Tag, hoffen die Flüchtlinge, möge
sie dem Ende des Regimes von Saddam
Hussein wieder ein wenig näher bringen. 

Nawal Ali, 36, zählt die Tage. Seit drei
Jahren, fünf Monaten und knapp einer
Woche lebt die Mutter von acht Kindern

Im Nordirak sehnen die Kurden den
Krieg der Amerikaner und Briten gegen
Saddam Hussein herbei. Die amerikani-
schen Pläne zur Neuordnung des Irak ver-
sprechen den vier Millionen Kurden ein
Ende der Unterdrückung. Gleichwohl:
Dem Traum eines unabhängigen kurdi-
schen Staats haben sie selbst längst abge-
schworen – jedenfalls offiziell.

Die Kurdenführer Dschalal Talabani und
Massud Barsani fordern einen föderalen
demokratischen Irak, in dem ihre Lands-
leute regionale Autonomie erhalten. Doch
seit Ankaras Außenminister von türkischen
Rechten an den Erdölvorkommen der ira-
kischen Städte Mossul und Kirkuk sprach,
fürchten die Kurden neue Fremdherrschaft.
Seither bereiten sich die Zivilisten und Sol-
daten auf einen Zweifrontenkrieg vor. 

Hinter den Aufmarschplänen der Tür-
ken, die im Nordirak einen etwa 200 Kilo-
meter tiefen Sicherheitsstreifen besetzen
wollen, wittern die Kurden Verrat. „Als
die Türken nach Zypern gegangen sind,
haben sie auch behauptet, es diene dem
Frieden und würde höchstens eine Woche
dauern“, sagt Saadi Pira, Fraktionsvorsit-
zender der Patriotischen Union Kurdistans
(PUK) im Parlament in Arbil, „und nun
sind sie schon 30 Jahre dort.“

Mit ihren angeblichen Ansprüchen auf
irakisches Gebiet schüren die Türken täg-

lich neue Angst. Dabei ist der
völkerrechtliche Status der Pro-
vinz Mossul seit 1926 geklärt.
Der Friedensvertrag zwischen
der Türkei, dem Irak und Groß-
britannien legte die Grenzen des
Nordirak fest und sicherte den
Türken für 25 Jahre zehn Pro-
zent der Einnahmen aus der
Erdölförderung von Mossul zu. 

Auch das Schicksal der turk-
menischen Minderheit im kur-
dischen Nordirak wird gern an-
geführt als Rechtfertigung für
ein mögliches Eingreifen Anka-

Griff nach dem Öl von Mossul
Irakische Kurden fürchten die Türken mehr als den 

angeschlagenen Diktator von Bagdad. Ihre Kämpfer bereiten 
sich auf einen Zweifrontenkrieg vor.

Stellung kurdischer Freiheitskämpfer bei Arbil: Gewappnet für den Krieg mit Waffen aus den Lagern Saddam Husseins
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Flüchtlinge aus Kirkuk: Aufbruch im Morgengrauen
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aus Kirkuk schon in diesem Lager in der
Nähe von Arbil. Hundert Kilometer sind es
von hier bis zu ihrem Haus, aber nur 30 
Kilometer bis zur Frontlinie zwischen 
den selbst verwalteten Kurdengebieten im 
Nordirak und dem Reich Saddams. 

Sollte der Krieg kommen, gibt es nir-
gendwo Schutz vor den Raketen des Dik-
tators. Doch Nawal Ali fürchtet sich nicht
vor Saddam, dessen Schergen nicht nur
ihre Familie malträtiert und vertrieben,
sondern auch Tausende Landsleute mit
Giftgasangriffen getötet haben. Dass zu-
sammen mit den Amerikanern auch die
Türken kommen könnten, macht ihr mehr
Angst als jede irakische Unterdrückung.
„Das irakische Regime wird ohnehin ge-
stürzt“, sagt sie. „Aber wir bringen doch
nicht die Hunde von Saddam um, nur um
sie dann durch türkische Schakale zu er-
setzen.“
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ras. Die Mitglieder der Turkmenischen
Front in Arbil fühlten sich von den Kurden
verfolgt, klagt ihr Sprecher Ibrahim Kasap.
Wie groß die Zahl seiner unterdrückten
Landsleute sei, wisse allerdings auch er
nicht ganz genau. Offizielle Statistiken gebe
es nicht. Aber mehr als 400000 Turkmenen
lebten allein in Arbil und Umgebung, sagt
Kasap und erklärt drohend: „Wir haben
die Türkei um Truppen gebeten.“

Im Garten des turkmenischen Kultur-
zentrums in Arbil, nur ein paar Straßen-
züge weiter, führt eine Folklore-Gruppe
Tänze vor. Dort schätzt man die Zahl der
Turkmenen sehr viel niedriger. „Was die
Turkmenische Front erzählt, sind einfach
Lügen“, sagt Ümed Halife, Vizepräsident
des Vereins, dessen Zentrum vom kurdi-
schen Regionalparlament finanziert und
unterstützt wird; es gibt neun turkmeni-
sche Grundschulen in Arbil und vier wei-
terführende Schulen.

Diese Turkmenen fühlen sich nicht un-
terdrückt. Sie sehen sich zuallererst als Ira-
ker. Eine türkische Invasion wäre für sie
die gleiche Bedrohung wie für die Kurden
auch. „Die Türken benutzen uns doch nur
als Vorwand für ihren Griff nach dem Öl
von Mossul“, glaubt ein Zuschauer der
Folklore-Aufführung. 

Seit die Uno am vergangenen Donners-
tag mit der Evakuierung ihrer Mitarbeiter
aus dem Nordirak begonnen hat, wächst
die Wut der Kurden. Dass die humanitären
Organisationen ausgerechnet kurz vor Be-
ginn des Krieges die Menschen allein las-
sen, wird als nicht besonders humanitär
empfunden. Die ersten neuen Flüchtlinge
aus Saddams Herrschaftsbereich strömen
bereits nach Norden über die Demar-
kationslinie.

Bevor sie von den irakischen Behörden
unter Hausarrest gestellt oder deportiert
werden können, sind sie im Morgengrauen
aufgebrochen. „Wir wollten nicht als Gei-
seln in Kirkuk bleiben“, sagt die Witwe
Resan Behaden. 

Die Grenze zum Süden ist durchlässig.
Nacht für Nacht schmuggeln kurdische
Händler Waffen und Menschen herüber in
den freien, kurdisch verwalteten Teil des
Irak. Auf dem Waffenmarkt von Latif Awa
bieten die Schmuggler stolz feil, was sie im
Süden ergattern konnten. Hier gibt es alles
– von der Kalaschnikow über Handgrana-
ten bis hin zu Panzerfäusten. 

Die blitzblanke Neun-Millimeter-Beret-
ta, die Ibrahim Lokman auf seinem kleinen
Ladentisch präsentiert, stammt von einem
Leutnant Saddams. „Vor den Irakern müs-
sen wir uns nicht fürchten“, sagt er, „die
stehlen Waffen aus den eigenen Lagern
und verschachern sie an ihre Feinde.“ 

Die Waffen verkauft er an jeden, der da-
mit die Freiheit der Kurden verteidigen will
– vor allem gegen die Türken. Er sagt: „Wir
haben die irakische Diktatur nicht ertragen,
wir werden auch die türkische nicht ertra-
gen. Wir sind bereit.“ Carolin Emcke

Todd: Die amerikanische Diplomatie hat
eine verheerende Niederlage erlitten. Bush
fürchtet die Lächerlichkeit, wenn er zu-
rückweicht. Aber die Welt ist dabei, sich
neu zu organisieren, an den USA vorbei.
Ein Krieg gegen den Irak wird diesen Pro-
zess nur noch schneller vorantreiben – für
mich eine ziemlich atemberaubende Ent-
wicklung, eine ungeheure Beschleunigung
der Geschichte.
SPIEGEL: Läutet die Irak-Krise das Ende der
unipolaren Welt ein?
Todd: Die uneingeschränkte Vorherrschaft
Amerikas ist schon zerbrochen, und Bush
kann sie nicht wiederherstellen, auch wenn
er in Bagdad einen Pyrrhussieg erringt. Ich
muss Ihnen übrigens ein Kompliment ma-
chen. Deutschland hat daran einen ganz
beachtlichen Anteil.
SPIEGEL: Wie bitte? Bundeskanzler Schrö-
der wurde im Wahlkampf wohl kaum von
einer geostrategischen Vision getrieben.
Todd: Aber von der öffentlichen Meinung,
und das Ergebnis ist eine strategische
Veränderung. Wer hätte gedacht, dass
Deutschland – ein halbes Jahrhundert lang
ein Verbündeter ohne eigenen Willen –
jetzt Nein zu Amerika sagen könnte? Wa-

Todd, 51, sagte 1976 den Zusammenbruch
des Sowjetsystems in einem Buch („Vor
dem Sturz“) voraus. In seinem neuesten
Werk „Weltmacht USA – Ein Nachruf“
prophezeit er den Abstieg des amerika-
nischen Imperiums. 

SPIEGEL: Monsieur Todd, die USA schei-
nen fest entschlossen, sich notfalls über
den Sicherheitsrat der Uno hinwegzuset-
zen. Zeigt das nicht, dass die Supermacht
Amerika tun kann, was sie will?
Todd: Für mich beweist eine solche Rück-
sichtslosigkeit eher, dass die USA am Ver-
zweifeln sind, weil sie ihren Willen eben
nicht mehr ohne weiteres durchsetzen kön-
nen. Es ist keine Heldentat, wenn ein hoch-
gerüstetes Land mit 290 Millionen Ein-
wohnern einen 23-Millionen-Staat angreift,
der total ausgezehrt ist, kaum noch über
schlagkräftige Streitkräfte verfügt und des-
sen Bevölkerung zur Hälfte aus Kindern
und Jugendlichen besteht. 
SPIEGEL: Warum können Chirac, Schröder
und Putin den Mann im Weißen Haus dann
nicht aufhalten?

Das Gespräch führte Redakteur Romain Leick in Paris.
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US-Präsident Bush vor dem Washingtoner Kongress: „Erfahrung der Verletzlichkeit“
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„Amerikas Macht wird
gebrochen“

Der französische Historiker und Demograf Emmanuel Todd über
die Auswirkungen eines Irak-Kriegs, den Niedergang der 

USA als alleiniger Supermacht und die Emanzipation Europas
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shington hat es am wenigsten geglaubt. Das
deutsche Nein hat auch Frankreich in sei-
nem Verhältnis zu Amerika befreit. Chiracs
Veto wäre ohne Schröders frühzeitige Fest-
legung nicht möglich gewesen. Für sich 
allein sind Frankreich und Deutschland
mittlere europäische Mächte, zusammen-
genommen bilden sie eine Weltmacht.
SPIEGEL: Übertreiben Sie da nicht gewaltig?
Neben der Uno ist doch die Europäische
Union das Hauptopfer der Krise. Beide
präsentieren sich gelähmt und gespalten.
Todd: Das geht vorüber. Viel entscheiden-
der ist, dass Bushs außenpolitische Bruta-
lität das müde deutsch-französische Paar
richtig auf Trab gebracht hat. Hier entsteht
ein neuer Pol in der Welt, der schon genug
Dynamik entfaltet hat, um auch Russland
an sich zu binden.
SPIEGEL: Handelt es sich nicht vielmehr um
eine Zweckallianz, in der jeder der drei

SPIEGEL: Bricht Ihre ganze Theorie nicht in
sich zusammen, wenn der Feldzug schnell
und glatt verläuft und die Iraker die US-
Soldaten wie Befreier bejubeln?
Todd: Oh, ich halte ein solches Szenario
durchaus für vorstellbar. Aber es ändert
nichts an meiner Analyse. Ein Befreier
kann nach einer gewissen Zeit sehr wohl
als Besatzer empfunden werden, gegen den
sich Widerstand regt. Die USA können den
Irak besiegen, aber nicht auf Dauer unter
Kontrolle bringen.
SPIEGEL: Weil eine Neuauflage des Kolonia-
lismus heute nicht mehr möglich ist?
Todd: Auch die Kolonialherren glaubten an
ihre zivilisatorische Mission, so wie Bush
die Verbreitung der Demokratie predigt.
Er verkennt dabei den inneren Wider-
spruch seiner Politik, die vorgibt, Demo-
kratie und Freiheit in die arabische Welt zu
bringen, im selben Atemzug sich aber be-
denkenlos die Freiheit nimmt, notfalls ge-
gen die Charta der Vereinten Nationen und
gegen den Willen der internationalen Ge-
meinschaft zu verstoßen. Ich glaube, dass
diese US-Regierung ein gestörtes Verhält-
nis zur Demokratie hat.
SPIEGEL: Im Umgang mit ihren Partnern
vielleicht, da sie nach der unglückseligen
Maxime handelt, wer nicht für sie sei, sei
gegen sie. Aber im Innern ist doch die ame-
rikanische Demokratie nicht ernsthaft
gefährdet.
Todd: Da wäre ich mir nicht so sicher. Die
US-Gesellschaft ist von vielfältigen sozia-
len und kulturellen Brüchen durchzogen.
Der Zusammenhalt schwindet. Ein großer
Teil der Bevölkerung geht nicht mehr zur
Wahl. Die Elite befindet sich in einer Kri-
se. Neben die alten demokratischen Prin-
zipien ist etwas Neues getreten – ein olig-
archisches, plutokratisches, militaristisches
System, das um sich schlägt, wenn es sich
in Bedrängnis wähnt.
SPIEGEL: Und was soll diese Verwandlung
von einer wohlwollenden zu einer repres-
siven Hegemonialmacht ausgelöst haben? 
Todd: Das allmähliche Bewusstwerden ihrer
eigenen Schwäche und ihres Niedergangs.
Die USA hatten die neunziger Jahre wie 
in einem realitätsblinden Rausch erlebt.
Der Kommunismus war besiegt, totgerüs-
tet, wie man sich gern einredete, die neo-
liberale Globalisierung triumphierte. Jetzt
werden die Amerikaner in einem schmerz-
haften Prozess mit der Wirklichkeit kon-
frontiert. Das theatralische militaristische
Gestikulieren dient dazu, diesen Prozess zu
verdrängen und zu verschleiern. Das ist
das klassische Symptom einer Großmacht
im Abstieg.
SPIEGEL: Die absolute militärische Macht
der USA ist doch eine Realität.
Todd: Sie werden sehen, dass sich die Welt
mit militärischen Mitteln nicht mehr be-
herrschen lässt. Die Amerikaner werden
irgendwann aus dem Persischen Golf ver-
schwinden müssen. Der wahre, funda-
mentale Antagonismus, der dahinter zum

aus unterschiedlichen Motiven handelt und
eigene Interessen verfolgt?
Todd: Diese Allianz mutet nur dann un-
wahrscheinlich an, wenn man noch in 
den ideologischen Kategorien des Kalten
Kriegs denkt. Aber Russland ist kein ge-
fährlicher Staat mehr, trotz seiner Gräuel
in Tschetschenien. Es schreitet unver-
kennbar auf dem Weg der Demokratisie-
rung fort. Hält man den alten Ost-West-
Gegensatz für überwunden, erscheint es
als völlig natürlich und normal, dass Frank-
reich, Deutschland und Russland sich zu-
sammenfinden, um die hegemonialen USA
im Nahen Osten einzudämmen. 
SPIEGEL: Geht also der Streit um Krieg oder
Frieden weit über den Irak hinaus? Steht
Amerikas Macht in der Welt auf dem Spiel?
Todd: Saddam Hussein ist in dieser Kraft-
probe kein autonomer Gegenspieler, son-
dern nur eine Bauernfigur, ein ideal-
typischer Finsterling. Er soll in einem sym-
bolischen Kriegsakt weggeräumt werden, 
damit das verunsicherte Amerika sich sei-
ner Macht vergewissern kann. Das macht
diesen Krieg zu einer Ersatzhandlung. Sie
soll das wahre Ereignis, den 11. September
2001 und die Erfahrung der amerikani-
schen Verletzlichkeit, mit einem Schlag
auslöschen. Nur kann dieser Exorzismus
nicht funktionieren.
SPIEGEL: Will Bush Amerikas verwundete
Seele heilen?
Todd: Am Tag, an dem der Krieg beginnt,
wird Amerikas Macht gebrochen sein. Die
USA erfinden sich unbedeutende Feinde wie
den Irak, weil sie mit aller Gewalt den Ein-
druck erhalten wollen, das Zentrum der
Welt zu sein. Das weckt Angst, und die
Angst schafft diplomatische und politische
Gegengewichte. Insofern ist es ganz be-
zeichnend, dass im Uno-Sicherheitsrat nicht
alle einfach gekuscht haben Die Uno hat
sich behauptet, keinesfalls selbst lahm gelegt.

129

Autor Todd
„Die USA brauchen die Welt“ 
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Partner Chirac, Schröder: „Das müde deutsch-französische Paar auf Trab gebracht“ 
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Vorschein kommt, ist der heraufziehende
Konflikt zwischen der Wirtschaftsmacht
Europa und der Militärmacht Amerika.
SPIEGEL: Da kann es doch kaum Zweifel
geben, wer daraus als Sieger hervorgehen
wird. Ist der von Ihnen behauptete Nie-
dergang Amerikas nicht höchst relativ?
Todd: Natürlich sind die USA immer noch
die stärkste Macht der Welt, aber sie wer-
den ihre Position als alleinige Supermacht
verlieren. Es kann gut sein, dass schon die
Expedition gegen den Irak die finanziel-
len Ressourcen der USA überfordert. Wa-
shington kann sich seinen gigantischen 
Militärapparat auf Dauer nicht
mehr leisten.
SPIEGEL: Präsident Bush will
den Verteidigungshaushalt für
2004 wieder erhöhen, um 4,1
Prozent …
Todd: … und die Defizite explo-
dieren. Wenn dieser Krieg ohne
Ermächtigung der Uno stattfin-
det, werden die Europäer sich
nicht an den Kosten beteiligen.
Der Golfkrieg 1991 wurde be-
zahlt, zu einem guten Teil von
Deutschland und Japan. Dies-
mal werden die USA die Zeche
allein zu tragen haben.
SPIEGEL: Den Krieg können die
Amerikaner allein gewinnen.
Brauchen sie für den Frieden
und den Wiederaufbau Hilfe?
Todd: Sie können keine Besat-
zungsmacht von 200000 Solda-
ten jahrelang im Irak belas-
sen. Das US-Militär scheut die
Präsenz am Boden. Das hat
sich im Kosovo genauso wie in
Afghanistan erwiesen. Wenn
Washington aber nach seinem
Sieg die Uno, die Nato und die
EU zu Hilfe ruft, ist es nicht
mehr alleiniger Herr im Land.
Die USA brauchen die Welt,
von der sie abhängig geworden
sind, sie haben nicht genug
Geld, sie produzieren nicht ge-
nug Güter, ihre industrielle
Schwäche ist eklatant, aber sie
wollen in der Illusion weiterle-
ben, dass sie unersetzlich für
die Welt sind.
SPIEGEL: Das ist doch keine Il-
lusion. Die USA sind nach wie
vor eine unverzichtbare Lokomotive der
Weltwirtschaft. Ihre Wirtschaft ist robus-
ter, wächst schneller, schafft mehr Jobs als
die europäische.
Todd: Das täuscht. Das Problem der USA ist
die schleichende Entindustrialisierung. Die
europäische Industrieproduktion übertrifft
die der USA bei weitem, auch in der
Spitzentechnik. Airbus ist dabei, Boeing
zu überholen. Die amerikanische Gesell-
schaft konsumiert mehr, als sie produzieren
kann. 
SPIEGEL: Das heißt, sie lebt auf Kredit?

Todd: Ja, es ist absolut beängstigend, dieses
Umkippen der USA vom Ordnungs- zum
Unordnungsfaktor mitansehen zu müssen.
Amerika war über ein halbes Jahrhundert
die Lösung für die Welt, jetzt ist es zum Pro-
blem geworden. Das 21. Jahrhundert wird,
anders als das 20., nicht amerikanisch sein.
SPIEGEL: Unterschätzen Sie nicht, wie so
viele Europäer, die Dynamik der USA, ihre
Regenerationsfähigkeit, ihre Kraft, sich
nach Rückschlägen wieder voller Optimis-
mus aufzurichten?
Todd: Der Glaube an Amerikas innere Kraft
könnte sich als einer der gefährlichsten Irr-

tümer der Gegenwart heraus-
stellen. In Wahrheit sind es die
europäischen Länder, die sich
immer wieder aufgerichtet ha-
ben. Frankreich, diese alte Na-
tion, hüpft seit über tausend
Jahren wie ein Tennisball durch
die Geschichte. Deutschland hat
sich mehrere Male erholt, nach
dem Dreißigjährigen Krieg,
nach den napoleonischen Feld-
zügen, nach 1945. Russland ist
dabei, seinen Kurs wiederzu-
finden. Amerika dagegen hat in
den über 200 Jahren seines Be-
stehens im Grunde nur eine Er-
fahrung gemacht: dass es immer
nach oben geht.
SPIEGEL: Und jetzt zweifelt es an
sich selbst?
Todd: Bush und sein Team sind
gefährlich, weil sie sich der Rea-
lität widersetzen. Sie spüren, sie
sehen die Anzeichen des Nie-
dergangs, aber sie wollen sie
nicht wahrhaben. Das treibt sie
paradoxerweise zu einer Poli-
tik, die Amerikas Vorherrschaft
zerstören wird. Der Irak wird
dafür die erste große Etappe
sein.
SPIEGEL: Sie haben 1976 in
Ihrem ersten Buch die Auflö-
sung des Sowjetsystems voraus-
gesagt. Sind Sie jetzt nicht da-
bei, am Beispiel Amerika einem
schwarzen Geschichtsfatalismus
zu erliegen?
Todd: Sie haben Recht, es gibt
keine Fatalität in der Geschich-
te. Vielleicht beruhigen sich die
Regierenden in den USA wie-

der, vielleicht bleibt Bush eine Episode,
vielleicht findet Amerika zu sich selbst
zurück, zu seiner Demokratie und seiner
wirtschaftlichen Umstrukturierung …
SPIEGEL: … und wenn nicht?
Todd: Dann bekommen wir es mit einer
Nation zu tun, die ihr Gleichgewicht ver-
loren hat, ihre Ressourcen erschöpft hat,
fundamental unproduktiv bleibt, sich des-
wegen immer räuberischer benimmt – und
die Welt mit ins Desaster reißen kann.
SPIEGEL: Monsieur Todd, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.

Todd: Das Defizit in der Handelsbilanz ist
dramatisch angestiegen – von 100 Milliar-
den Dollar 1990 auf fast 500 Milliarden
heute. Vom Volumen her ist das ohne Bei-
spiel in der Geschichte. Die USA sind ab-
hängig geworden vom internationalen Fi-
nanzzustrom. Der Rest der Welt schießt 
ihnen Geld vor, damit sie weiter impor-
tieren und konsumieren. Aber das kann
nicht ewig gut gehen. Bald platzt auch die-
se Blase.
SPIEGEL: Gilt Amerika den internationalen
Anlegern nicht immer noch als sicherster
Hafen für ihr Kapital?

Todd: Die Dollar-Schwäche ist ein un-
trügliches Zeichen dafür, dass dieses 
Vertrauen schwindet. Die Bilanzskandale
großer Unternehmen, eine fragwürdige
Wirtschafts- und eine unverantwortliche
Haushaltspolitik beginnen die Investoren
zu verschrecken. Selbst US-Experten sa-
gen der Regierung Bush eine fiskalische
Krise größten Ausmaßes voraus.
SPIEGEL: Nur ist das kein Grund zur 
Schadenfreude, Europa und der Rest der 
Welt würden davon nicht unberührt 
bleiben.
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Kriegsschäden in Kuweit (1991)
„Diesmal werden die USA die Zeche allein zu tragen haben“ 
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Tot nütze ich meinem Volk
nicht mehr“, sagte Zoran
Djindjiƒ, als er 1999 während

der Nato-Angriffe vor Milo∆eviƒs
Todesschwadronen nach Monte-
negro floh.

Auch nach dem Sturz des jugo-
slawischen Diktators blieben At-
tentäter dem einstigen Star der Op-
position auf den Fersen: Djindjiƒ
sei der meistgefährdete Politiker
der Welt, fanden BND-Sicherheits-
beamte 2001 heraus. Deutsche Be-
hörden stellten gar einen Bomben-
detektor zur Verfügung.

Djindjiƒ, 50, reagierte auf die Be-
drohung nur noch achselzuckend:
„Es ist mein Job, ich muss damit 
leben.“ Sein Tatendrang und sein Opti-
mismus wurden indes immer häufiger von
der Sorge überschattet, dass ihm nicht
mehr viel Zeit bliebe, die notwendigen Re-
formen für Serbien umzusetzen. 

„Vor zwei Wochen traf ich ihn in Frank-
furt, wo er Spenden für den Bau einer or-
thodoxen Kirche in Belgrad sammelte“,
berichtet der ehemalige Koordinator für
den Balkan-Stabilitätspakt, Bodo Hom-
bach, „wir rätselten, ob man gegen Dis-
tanzschüsse gefeit ist, und kamen überein,
dass man schon amerikanischer Präsident
sein und die ganze Stadt sperren müsse.“ 

Doch der promovierte Philosoph war
eben nur serbischer Premier – ausgestattet
mit einem zweifelhaften, teilweise korrup-
ten Sicherheitsapparat.

Panzerweste hätte ihn nach Exper-
tenmeinung nicht gerettet. Das 
Kaliber war zu groß; die Tatwaffe,
ein Gewehr vom Typ M76, stammt
aus Armeebeständen und wurde 
zu Beginn des jugoslawischen Erb-
folgekriegs auch an Freiwillige 
verteilt.

Die Ermittlungen belegen, dass
die Leibwächter dem Premier beim
Aussteigen aus dem gepanzerten
Fahrzeug keinerlei Deckung gaben
– schwer verständlich, denn die 
Polizei wusste längst, dass auch ein
nur knapp vermiedener Zusam-
menstoß mit einem Lastwagen auf
einer Autobahn am 21. Februar 
ein Attentatsversuch war. Er wur-

de vermutlich von derselben Gruppe 
begangen, die Djindjiƒ vergangene Woche
tötete. 

Der Serbenpremier hatte sich während
seines politischen Aufstiegs unzählige Fein-
de gemacht. Als eine Art Verkörperung
des demokratischen Wandels fegte er im
Oktober 2000 mit den 18 Parteien des Op-
positionsbündnisses DOS den Despoten
Slobodan Milo∆eviƒ aus dem Präsidenten-
palast. Dass sich der „Schlächter vom Bal-
kan“ vor dem Kriegsverbrechertribunal in
Den Haag verantworten muss, ist vor allem
das Verdienst von Djindjiƒ – und mögli-
cherweise seine größte politische Leistung. 

Gegen den Widerstand des damaligen
jugoslawischen Präsidenten Vojislav Ko∆tu-
nica ließ er Milo∆eviƒ in einem nächtlichen

Beim Attentat am vergangenen Mitt-
woch um 12.25 Uhr wurde Djindjiƒ seinen
Mördern wie auf einem Tablett serviert.
Der präzise Schuss aus dem zweiten Stock
eines 200 Meter entfernten Gebäudes traf
ihn in die Brust, als er im ungeschützten
Hof des Regierungssitzes aus seiner Dienst-
limousine steigen wollte. Für Djindjiƒ kam
jede Hilfe zu spät, die rechte Herzkammer
war völlig zerstört. Er sei auf den Boden
gestürzt wie ein gefällter Baum, berichte-
te ein Augenzeuge später. 

Bei der Einlieferung ins Krankenhaus
war Djindjiƒ bereits klinisch tot. Selbst eine

* Unmittelbar nach dem Anschlag zerren Leibwächter
den tödlich verletzten Zoran Djindjiƒ zur Fahrt ins Kran-
kenhaus auf den Rücksitz der Regierungslimousine.
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Zurück ins Chaos
Den Belgrader Premier und Reformpolitiker Zoran Djindjiƒ haben vermutlich Kriegsprofiteure 

und Mafiosi auf dem Gewissen. Der jungen Demokratie stehen nun schwere Zeiten bevor. 
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Oppositionsführer Djindjiƒ bei einer Kundgebung in Belgrad (1996): Meistgefährdeter Politiker der Welt
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Coup im April 2001 nach Den Haag aus-
fliegen. Während Ko∆tunica öffentlich
wirksam gegen das Tribunal wetterte und
damit die Sympathien vieler Serben für
sich gewann, empfahl Djindjiƒ, mit Den
Haag zu kooperieren. 

Ausgerechnet die jüngste Vorhersage des
ebenfalls angeklagten Nationalisten Voji-
slav µe∆elj über die nahe Zukunft Serbiens
scheint nun finstere Realität zu werden.
Blutbäder und Attentate stünden bevor,
hatte der Radikalenführer gewarnt, bevor
er nach Amsterdam flog, um sich dem
Kriegsverbrechertribunal selbst zu stellen.
Auslöser dafür werde Djindjiƒs auf Druck
der USA erteilte Zusage sein, den drin-
gend gesuchten serbischen General Ratko
Mladiƒ sowie drei weitere hohe serbische
Offiziere bis Juni in die Niederlande aus-
zuliefern. 

Der Belgrader Verfassungsexperte Ste-
van Liliƒ ist überzeugt, dass die Mörder
des Regierungschefs in der „Haager Lob-
by“, also in den Reihen der Milo∆eviƒ-
Anhänger in Armee und Unterwelt, zu 
suchen sind, die nun um ihre Pfründen
bangen. Denn der Serbenpremier wollte
Ernst machen mit der Ankündigung, den
Belgrader Sumpf aus Korruption und Kri-
minalität trocken zu legen. 

Einen Tag nach Djindjiƒs Tod sollte der
Haftbefehl gegen zahlreiche Mafiabosse
unterschrieben werden. Auf der Liste stand
auch Milorad Lukoviƒ, genannt „Legija“,
der ehemalige Kommandeur einer Spezial-
einheit der serbischen Geheimpolizei. Er
führt zusammen mit 22 weiteren Paten 
den berüchtigten Zemun-
Clan. Mindestens neun
der spektakulärsten Mor-
de an Politikern seit 1996
werden dieser kriminellen
Gruppe zugeschrieben,
dazu Entführungen, Er-
pressungen und die Liqui-
dierung lästiger Konkur-
renten. 

Dass die serbische Ca-
morra nicht längst hinter
Gittern sitzt, verdankt sie
ihrer engen Verflechtung
mit Polizei und Geheim-
dienst. Nach dem Sieg des
DOS-Bündnisses hatte
sich die Unterwelt – ein
unter Milo∆eviƒ formier-
tes Zweckbündnis zwi-
schen Politikern, Krimi-
nellen, Sicherheitsorganen
und Wirtschaftsbossen –
nur kurz verkrochen. Dann schlug sie mit
doppelter Kraft zurück. Das Signal hatte
Jugoslawiens Ex-Präsident Ko∆tunica ge-
geben, der die korrupten Kader noch mo-
natelang in ihren Ämtern beließ. Heute gilt
Serbien als ein Zentrum für Drogenhandel,
Zigarettenschmuggel und Prostitution.

Dutzende von Verdächtigen wurden
mittlerweile verhaftet, unter ihnen ehema-

schreibt Vladimir Gligorov vom Wiener In-
stitut für internationale Wirtschaftsver-
gleiche die besondere Rolle des Regie-
rungschefs. Ohne den Reformpolitiker wer-
de es die serbische Regierung künftig
schwerer haben, Geldgeber zu einem
Abenteuer auf dem Balkan zu überreden. 

Um langfristig an die EU anzudocken,
wollte Djindjiƒ die verkrusteten Struktu-
ren der Milo∆eviƒ-Ära aufbrechen. Ehrgei-
zig trieb er den wirtschaftlichen Umbau
voran, mit dem Ziel, die ruinöse kommu-
nistische Volkswirtschaft zu modernisie-
ren. Mit bescheidenem Erfolg: Die Hyper-
inflation konnte Djindjiƒ besiegen, mit vier
Prozent im vergangenen Jahr ist das Land
auf bescheidenem Wachstumskurs. Den-
noch sind viele Serben unzufrieden, knapp
30 Prozent haben keinen Job.

Inzwischen hat Serbiens Vizepremier
Neboj∆a —oviƒ provisorisch die Nachfolge
Djindjiƒs angetreten. Doch schon an die-
sem Montag will die Demokratische Partei,
die wichtigste Gruppierung im DOS-Bünd-
nis, einen neuen Kandidaten für das Amt
des Regierungschefs präsentieren. 

Die Gefahr, dass Serbien für seine Kri-
sen keine Lösung findet, ist ohne Djindjiƒ
größer als je zuvor. Die Union mit Monte-
negro könnte am Kompetenzgerangel noch
vor Ablauf von drei Jahren scheitern. Dann
wäre Montenegro frei, über seine Unab-
hängigkeit abzustimmen. 

Im Kosovo mag vorerst Zufriedenheit
herrschen, da die von Djindjiƒ geforderten
Gespräche über den künftigen Status der
Provinz einstweilen abgewendet sind.
Langfristig hatte der serbische Premier eine
Teilung des Kosovo, wenn nicht sogar des-
sen Unabhängigkeit in Betracht gezogen.
Bei seinen Nachfolgern wird ein solches
Entgegenkommen kaum erreichbar sein. 

Wenige Tage nach dem Attentat steht
Serbiens Hauptstadt noch immer unter
Schock. Wiederholt hatten die Medien
Djindjiƒ in den vergangenen Monaten als
mögliches Attentatsopfer ausgemacht, hat-
te die Zeitschrift „Vreme“ sogar eine
Schießscheibe mit einem Bild des Mi-
nisterpräsidenten und der Unterschrift 
versehen: „Niemand ist unverwundbar.“
Doch ernsthaft mochte kaum jemand glau-
ben, dass sich das Kartell der Kriegsprofi-
teure und Mafiosi mit dem machtvollen
Regierungschef anlegen werde. 

„Ich fühle mich wie kurz vor Milo∆eviƒs
Sturz“, klagte eine Passantin nach dem An-
schlag, „Chaos und Gewalt liegen in der
Luft.“ Nackte Angst vor einem Militär-
putsch löste schon die Äußerung des Ge-
neralstabs aus, die Militärs würden „alles
unternehmen, um die Ursachen für das At-
tentat zu beseitigen“. 

„Vielleicht“, sagte ein Serbe, der vor
dem Regierungsgebäude Blumen nieder-
legte, „hat uns Djindjiƒs Tod eines vor Au-
gen geführt: Nicht er musste sich ändern,
sondern wir – das Volk.“ Renate Flottau,

Marion Kraske

lige hohe Sicherheitsbeamte aus dem
Milo∆eviƒ-Regime wie dessen ehemaliger
Geheimdienstchef Jovica Stani∆iƒ. 

Vergangene Woche versprach Innenmi-
nister Du∆an Mihajloviƒ, man werde „den
Premier rächen und alle liquidieren, die
bei ihrer Festnahme Widerstand leisten“.
Einen Beweis ihrer Entschlossenheit bot

die Regierung wenig spä-
ter: Bulldozer zerstörten
im Belgrader Vorort Ze-
mun ein Privathaus und
ein Einkaufszentrum, bei-
des im Besitz einer be-
kannten Mafia-Größe.
Serbien stehen schwere
Zeiten bevor. 

Dass die Hintermänner
des Attentats namentlich
je bekannt werden, ist in-
des kaum zu erwarten.
Das Attentat auf Djindjiƒ,
sagt Verfassungsexperte
Liliƒ, sei „eine klare War-
nung an dessen Nach-
folger“. 

Angst, fürchten EU-
Vertreter, könnte künftig
die Nachfolger des er-
mordeten Premiers dazu
bewegen, den eingeschla-

genen Reformkurs dramatisch zurückzu-
fahren. Denn wie kein anderer Politiker in
Serbien hatte sich der Premier dem Westen
als Garant für die dringendsten Reformen
empfohlen. Das Attentat auf ihn, prophe-
zeien Wirtschaftsexperten, werde die oh-
nehin skeptischen Investoren aus dem Aus-
land abschrecken. „Viele haben mehr in
Djindjiƒ investiert als in das Land“, be-

132

Ausland

Polizei-Kommandeur „Legija“ (1995)
Zweckbündnis mit der Unterwelt 
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Innenstadt von Peking noch immer rund
12400 Menschen auf einem Quadratkilo-
meter leben (in Berlin sind es 8130), müs-
sen Hunderttausende Einwohner in Satel-
litenstädte an der Peripherie umgesiedelt
werden. 

Spätestens zu den Olympischen Spielen
2008, so das Ziel der Verwaltung, soll Pe-
king eine „fortschrittliche asiatische Me-
tropole“ sein, in der als historische Bauten
nur die Symbolstätten der Nation, etwa
der Kaiserpalast oder der Himmelstempel,
überdauern dürfen. Der offizielle Werbe-
slogan verspricht zu Olympia ein „Neues
Peking“. 

Ein Versprechen, das sich zu erfüllen
droht: Von den etwa 4000 traditionellen
Gassen, die noch vor 20 Jahren existierten,
sind lediglich ein paar hundert übrig. „Es
kann ihnen mit dem Abbruch nicht schnell
genug gehen. Sie wüten wie die Verrück-
ten“, klagt eine Lehrerin, deren Haus bald
verschwinden soll. Das Sprichwort „In der
Hauptstadt gibt es mehr Hutongs als Haa-
re auf einer Ziege“ gilt längst nicht mehr. 

Pekings charakteristisches Gesicht wird
erbarmungslos zwangsgeliftet. Denn mit
dem architektonischen Erbe geht ein Stück
traditionellen Alltagslebens unter: Es ver-
schwinden jene Ecken, in denen die Alten
Schach spielen, die Höfe, in denen sie 
dem Gesang ihrer Vögel lauschen, und 
die Straßen, in denen Kesselflicker und
Scherenschleifer lautstark ihre Dienste
anpreisen. 

Sogar vor den offiziell geschützten Zo-
nen – dazu zählen etwa die Verbotene
Stadt oder der Sommerpalast – machen
die Bulldozer nicht Halt. Wenige hundert
Meter östlich des Kaiserpalasts ließen die
Stadtväter im Sommer in der Nanchizi-
Straße angeblich baufällige Häuser nie-
derwalzen, einst prächtige Villen hoher
Mandarine. Stattdessen werden hier neue
Gebäude „im alten Stil“ hingeklotzt – ar-
chitektonische Todsünden, zweistöckig und
aus Beton. 

„Heutzutage ist allenfalls noch in der
Verbotenen Stadt zu spüren, dass wir in der
Hauptstadt Chinas leben“, beschwert sich
der Architekt Ma Xuchu. Die Kulturhisto-
rikerin Huang Wenhua ergänzt: „Peking
begeht kulturellen Selbstmord.“ 

Die Folgen sind verhängnisvoll.
Innerhalb kürzester Zeit müssen
sich Hunderttausende Einwohner
eine andere Wohnung suchen. Al-
lerdings empfindet nicht jeder den
Tausch als Nachteil – die Lebens-
verhältnisse in den Hutongs sind oft
primitiv: Mehrere Familien müssen
sich einen Wasserhahn teilen, die
Gemeinschaftstoilette befindet sich
draußen in der Gasse. 

Dennoch verlassen nur wenige
Bürger freiwillig ihre vertraute
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Innenstadt von Peking (1927)
Platz für gläserne Paläste U
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Das Zeichen an der Wand erschien
über Nacht. Ein Todesurteil, hin-
gepinselt mit wenigen Strichen in

weißer Farbe auf grau getünchten Ziegel-
wänden: „Chai“ – Abriss.

Bald klebten auch gelbe Plakate mit
Wohnungsangeboten neben kleinen Zet-
teln mit Telefonnummern von Umzugsfir-
men an den Mauern. Der Bannfluch über
die meisten Häuser der Chayuan-Gasse
und ihrer Nachbarstraßen in der Pekinger
Weststadt war verhängt. 1500 Familien
mussten weichen. 

Schon jetzt sind große Teile des histori-
schen Wohnviertels an der Straße des Ewi-
gen Friedens ein Trümmerfeld. Nichts 
erinnert mehr daran, dass hier, in einem
Ensemble historischer Hofanlagen, viele
Jahrhunderte lang Beamte der kaiserlichen
Staatsanwaltschaft wohnten. Nach dem
Willen der Planer entsteht nun ein Ver-
waltungsbau.

Das Schicksal des kleinen Quartiers in
Chinas 14-Millionen-Einwohner-Metropo-
le ist keine Ausnahme. Systematisch ver-
nichten die Stadtväter in diesen Tagen die
Seele des alten Peking – jene in den Kai-

* Vor Werbetafeln für die Stadtmodernisierung.
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Stadt ohne Seele
Die Regierung lässt historische Straßenzüge des alten 

Peking zerstören. Bei den Bürgern wächst 
der Zorn über die Zwangsumsiedlung in die Vorstädte.

Fahrradkurier in Peking*: „Kultureller Selbstmord“ 

serreichen gebauten Gassen („Hutongs“)
mit traditionellen Häusern, hinter deren rot
lackierten Doppeltüren einst Beamte, Ge-
lehrte und wohlhabende Kaufleute lebten. 

Im Namen der Modernisierung wieder-
holt sich jetzt ein besonders trübes Kapitel
Kahlschlag-Geschichte: Ende der fünfziger
Jahre ließ die KP, beseelt vom sozialisti-
schen Fortschrittsglauben, die Mauern der
Hauptstadt beinahe komplett schleifen.
Nun will die Regierung Platz schaffen für
breite Straßen, gläserne Verwaltungspaläs-
te und gepflegte Parkanlagen. Da in der
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kongresses, versuchen, die Regierung von
ihrer Sache zu überzeugen. Sie lancieren
Artikel in der staatlichen Presse, organi-
sierten in der renommierten Qinghua-Uni-
versität ein Symposium und schrieben
jüngst einen „dringlichen Appell“ an die
Funktionäre: „Peking darf nicht weiter ab-
gerissen werden!“ 

Die Begründung der Obrigkeit, eine Re-
novierung der Häuser sei zu teuer, mö-
gen die Denkmalschützer nicht gelten las-
sen. Der Journalist Liu Xudun: „Die 
meisten Bewohner sind bereit, eigenes
Geld für eine Modernisierung zu investie-
ren. Es ist nicht schwer, die Häuser mit
Wasser und modernen Toiletten auszu-
statten.“ 

Doch die Chancen, das Abrisswerk auf-
zuhalten, sind gering. Allzu laute Be-
schwerden duldet die Partei nicht, Bürger-
rechtsgruppen sind verboten. „Uns stehen
die Machthaber und das Kapital gemein-
sam gegenüber“, beschreibt ein Aktivist
die korrupte Koalition aus Pekings KP und
lokalen Baufirmen. Nicht selten sitzen in
den Unternehmen Verwandte und Freun-
de der Regierenden, die von den staatli-
chen Aufträgen profitieren. 

Zudem kassieren Grundstücksbesitzer –
häufig genug sind das Ministerien und Be-
zirksverwaltungen – hohe Prämien, wenn
sie ihren Grund und Boden für Neubauten
freigeben. „Je mehr kaputtgemacht und
neu gebaut wird, desto leichter können sich
die Genossen bereichern“, weiß ein Denk-
malschützer. 

Derweil warten die Pekinger in den al-
ten Stadtvierteln auf die Zeichen an der
Wand und fürchten den bevorstehen-
den Umzug. „Was die Nationalisten und
die Japaner im Krieg nicht schafften“,
klagt ein alter Mann bitter, „bringen jetzt
die Kommunisten fertig: Sie zerstören 
Peking.“ Andreas Lorenz

Umgebung. Sie verlieren ihre Nachbarn,
ihre Freunde und nicht selten ihre Existenz,
wenn sie in der Nähe kleine Läden oder die
allgegenwärtigen Garküchen betreiben. 

Mit viel Propaganda, aber auch mit
Prämien werden die alteingesessenen Pe-
kinger deshalb zum Umzug gedrängt: 
8800 Yuan (965 Euro) pro Quadratmeter
Wohnfläche hat die Stadt im Chayuan-
Hutong jeder Familie als Entschädigung
gezahlt. Hinzu kommen 105 000 Yuan
(11500 Euro), wenn sich die Altstadtein-
wohner eine neue, teure Bleibe suchen
müssen und nicht bei Verwandten unter-
kommen können. Wer sofort nach dem
Räumungsbefehl die Packer bestellte, er-
hielt zudem eine Prämie von umgerech-
net 3165 Euro. Etwa 32 300 Euro habe 
er insgesamt kassiert, berichtet ein Be-
wohner. 

Doch nicht überall ist die Entschädigung
so hoch wie im Chayuan-Hutong. Das Geld
reicht selten aus, um eine neue Wohnung
innerhalb der Stadtgrenzen zu finden, kla-
gen viele von der Umsiedlung Bedrohte.
„Die Regierung betrügt das Volk“, schimpft
ein Bewohner, der den Räumungsbefehl
erhielt. Er hat beobachtet, dass die Bull-
dozer nur vor Häusern stoppen, in denen
hohe Funktionäre oder Militärs wohnen.
„Die haben eine ganz andere Verhand-
lungsposition als wir“, sagt er aufgebracht.

Trotz der kollektiven Wut – organisier-
ter Widerstand der Pekinger ist rar, die Ge-
richte nehmen Klagen nur selten an.
Gleichwohl haben sich Wissenschaftler,
Künstler und Architekten zusammenge-
funden, um der Brutalsanierung Einhalt zu
gebieten. „Wir müssen wenigstens die letz-
ten Hutongs im Ostteil der Stadt retten“,
fordert Professorin Huang, die selbst in ei-
nem alten Hofhaus lebt. 

Die akademischen Aktivisten, darunter
auch Abgeordnete des Nationalen Volks-
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Für den Abriss markierte Häuser in der Chayuan-Gasse: „Sie wüten wie die Verrückten“
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In Borne Sulinowo, 150 Kilometer öst-
lich von Stettin, gibt es nur zwei Typen
von Häusern: Die langen zweigeschos-

sigen Gebäude mit Giebeldach wurden von
den Deutschen gebaut. Von 1934 an war die
Reichswehr dort in der Kaserne Groß-Born
stationiert. Nach Kriegsende zog die Rote
Armee ein. Sie steuerte die bis zu acht
Stockwerke hohen Plattenbauten bei. „Le-
ningrad-Typ“ nennen die Bürger von Bor-
ne Sulinowo die Wohntürme heute. Nie-
mand weiß genau, wie viele Sowjetsolda-
ten am Pila-See stationiert waren, bis die
Armee Anfang der neunziger Jahre in end-
losen Lastwagenkolonnen abzog. 

Nun jedoch können die rund 4000 pol-
nischen Einwohner es kaum erwarten, wie-
der eine Großmacht zu beherbergen. Dies-
mal sollen die Amerikaner kommen. Bür-
germeister Józef Tomczak möchte, dass die
U. S. Army sich im Ort niederlässt: „Das
bringt Investitionen, Arbeitsplätze in Zu-
lieferbetrieben und mehr Steuern.“ 

Fast überall in Polen, Nato-Mitglied seit
1999, gammeln alte sowjetische Militär-
anlagen vor sich hin. Die Berichte über
den Streit zwischen Deutschland und den
USA, dazu die immer wieder aufflam-
menden Gerüchte, nach denen das Penta-
gon seine Soldaten lieber bei den neuen,
angeblich verlässlicheren Freunden in
Polen stationieren möchte, beflügeln die
Phantasie vieler Provinzbürgermeister. Sie
hoffen wie Tomczak, dass mit den neuen
Truppen der Aufschwung Einzug hält. 

* In Frankfurt am Main.

wahrloste Kinder, es gibt keinen Laden,
keine Kneipe. Kaum vorstellbar, dass hier
jemals US-Soldaten in gebügelten Unifor-
men paradieren könnten. Schon seit einem
Monat wartet Tomczak vergebens auf eine
Antwort auf sein großzügiges Angebot. 

Dass die Amerikaner Soldaten von
Deutschland nach Polen verlegen wollen,
war seit geraumer Zeit immer wieder Ge-
sprächsthema. Doch nachdem Premier
Leszek Miller Ende Januar, gemeinsam mit
sieben anderen europäischen Staatsmän-
nern, eine Solidaritätsadresse an die USA
unterzeichnet hatte, wurden im amerika-
nischen Kongress Forderungen laut, solche
Überlegungen endlich zu verwirklichen.
Erst vorvergangene Woche bestätigte Pen-
tagon-Chef Donald Rumsfeld wieder, sein
Haus denke ernsthaft über Truppenverle-
gungen aus Deutschland nach. Noch seien
aber keine Entscheidungen gefallen.

Dennoch ahnt Tomczak: „Mein Brief ist
sicher nur Vorbote einer ganzen Lawine
von Bewerbungen.“ Wohl wahr: Aus dem
pommerschen Zlocieniec ist ein Bettelbrief
nach Warschau unterwegs, das nahe Pila
bewirbt sich um einen Stützpunkt. Insge-
samt zählt das Verteidigungsministerium
zehn Kommunen, die bereits offiziell In-
teresse an US-Truppen gezeigt haben. Die
Erwartungen an die Amerikaner sind ge-
waltig. „Es geht nicht nur um Investitionen.
Mit den Amerikanern kommt Wissen über
die Wirtschaft, die Demokratie und den
freien Markt“, jubelt der Unternehmer
Michal Kuszyk in Legnica. Von den Ame-
rikanern lernen heißt siegen lernen.

Bürgermeister Tomczak ist der Wettstreit
um die Gunst der Nato-Vormacht fast
schon etwas unheimlich. In seinem Büro
hängt ein Kruzifix. Der Papst sei ja gegen
den Krieg im Irak, also ist auch er nicht
dafür. Und mit einer Abkehr Polens von
der EU habe sein Angebot ganz bestimmt
nichts zu tun. Schließlich ist sein Städtchen
auf die Brüsseler Union angewiesen, schon
jetzt bezieht es Gelder aus EU-Töpfen.
Deutschland sei nach wie vor der wichtigs-
te Partner seines Landes, sagt Tomczak:
„Von mir aus könnten sogar wieder deut-
sche Soldaten hier einziehen. Hauptsache,
es kommt jemand.“ Jan Puhl

Piotr Czarnota gehörte zu den ersten
Bewohnern von Borne Sulinowo. 1993 zog
der Ingenieur in die verlassene Kasernen-
stadt. „Wir konnten uns damals die Offi-
zierswohnungen aussuchen.“ 

Czarnota managt die Immobilien im Ort.
Und er ist stolz: Gut die Hälfte der Ge-
bäude ist renoviert, Borne Sulinowo
wächst um rund 30 Bewohner pro Monat.
Die malerische Seenlandschaft lockt viele
Rentner aus Schlesien. Es gibt Altenhei-
me, Schulen, das Kino der Sowjetarmee
ist zur Kirche umgebaut. „Irgendwie ver-
läuft die Geschichte doch in Zyklen“, sagt
Czarnota: Erst hat „Stalin Gotteshäuser in
Kinos verwandelt, wir haben aus dem Kino
wieder eine Kirche gemacht“. 

Bürgermeister Tomczak muss sich trotz-
dem Sorgen machen. Die Arbeitslosigkeit
liegt im Ort bei 25 Prozent. Als in den
neunziger Jahren die Wirtschaft boomte,
floss reichlich Geld aus Warschau. Jetzt
sind die Kassen leer. Deshalb hat Tomczak
an den Verteidigungsminister geschrieben.

Er möge sich doch bitte dafür einsetzen,
dass die Amerikaner kommen. Der Ortsteil
Klomino stehe noch völlig leer – ein her-
vorragender Platz für eine US-Basis, findet
Tomczak.

Klomino ist die dunkle Seite von Borne
Sulinowo, eine Geisterstadt, versteckt im
Wald. Auch hier bieten deutsche Kasernen
und einige Plattenbauten Platz für mehre-
re tausend Menschen. Doch die Gebäude
verfallen, kein Fenster hat mehr einen Rah-
men, der Exerzierplatz ist vermoost. 

Kaum 20 Menschen leben hier, fast alle
Sozialfälle. Auf der Straße spielen ver-
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Soldaten für 
den Fortschritt
Provinzbürgermeister wetteifern
um künftige US-Stützpunkte. Sie
wollen die Amerikaner in alten

Sowjetkasernen einquartieren und
hoffen auf ein Wirtschaftswunder.
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Intern hatte sich das Gremium längst auf
seine Lieblingsstadt festgelegt. Ginge
es allein nach der Meinung des Prüfaus-

schusses für die deutsche Bewerberstadt,
käme für die Ausrichtung der Olympischen
Sommerspiele im Jahr 2012 nur eine deut-
sche Stadt in Frage: Hamburg. 

Doch die elfköpfige Evaluierungskom-
mission des Nationalen Olympischen Ko-
mitees (NOK), zu der unter anderen ein
Adliger aus dem Sauerland, ein Professor
für Baustofftechnik aus Kaiserslautern und
ein Orthopäde aus Saarbrücken zählten,
übte sich in vorneh-
mer Zurückhaltung. Je-
der Kandidat habe „die
Qualifikation geschafft“,
bilanzierte Kommissions-
chef Dieter Graf Lands-
berg-Velen, alle Kandida-
ten aufmunternd, bevor
er das Ergebnis präsen-
tierte. Zusammengezählt
hatte Hamburg mit 428
Bewertungspunkten ei-
nen hauchdünnen Vor-
sprung vor Leipzig (421),
Frankfurt am Main (417),
Düsseldorf (409) und
Stuttgart (408).

Nur einmal blitzt in
dem 110-seitigen Ab-
schlussbericht die Vorlie-
be für die Hansestadt auf.
„Extrem überzeugend“,
heißt es in dem NOK-
Testat, „ist die außer-
gewöhnliche Einbettung
olympischer Anforderungen in das sehr
attraktive maritime Umfeld der Stadt.“

Doch so eindeutig die Position der Ex-
pertenrunde des NOK ist: Ob Hamburg die
Spiele tatsächlich bekommen wird, ist un-
gewisser denn je. In den knapp vier Wo-
chen bis zur Entscheidung am 12. April in
München werden die Drahtzieher ihre
Bemühungen hinter den Kulissen weiter
verstärken, um die 73 Wahlleute auf ihre
Seite zu bringen.

Denn über den Ort der möglicherweise
größten Investition im neuen Jahrhundert
in Deutschland entscheidet nicht etwa ein
Gremium unabhängiger Fachleute, son-
dern ein bunter Kreis aus zum Teil recht
vergreisten Sportfunktionären, längst zu-

doch ebenso viel Einfluss wie die Kollegen
vom Base- und Softball (26190) und vom
Modernen Fünfkampf (6373). Auch die
Wintersportler etwa vom Bob- und Schlit-
tensport (7391) dürfen den Kandidaten für
die Sommerspiele mitwählen. 

Kein Wunder, dass die Chancen Ham-
burgs trotz der städtebaulich faszinieren-
den Bewerbung nicht überwältigend sind.
Denn lange Zeit besaßen die Hanseaten
den Ruf, für den Sport nicht viel übrig 
zu haben – außer ein bisschen für Hockey
und Tennis.

Andere Sportarten fris-
teten in der Millionen-
stadt bis vor kurzem nur
ein Schattendasein. Das
änderte sich erst, als die
Hamburger Olympia an
die Elbe holen wollten:
Man spendierte den
Leichtathleten eine neue
Halle, den Schülern eine
dritte Sportstunde und
der Universität eine neue
befristete Professur zur
Erforschung des olympi-
schen Geistes. 

Pfiffig mühten sich die
Olympia-Propagandisten
dann um die Funktionäre.
Für die hatten sie einen
Leckerbissen im Ange-
bot: eine Einladung für
das jahrhundertealte Mat-
thiae-Mahl im Hambur-
ger Rathaus – ein Abend-
essen mit Pfeffersack-

Glamour und Steffi Graf als Stargast. Für
Sportler und Funktionäre wurden eigens
Stammgäste des Society-Events aus-
geladen.

Und dennoch: Werde „nach Bataillonen
abgestimmt“, fürchten die Mitarbeiter des
Olympiabüros in der Hansestadt, habe
Hamburg wenig Chancen. Nur das NOK-
Mitglied Wolfgang Rommel, der ehemali-
ge Hockey-Präsident, ist eine Bank. Auch
die Stimmen der Triathleten gelten als si-
cher, nachdem die angeblich so kühlen
Hamburger im vergangenen Jahr für sie
beim „Holsten City Man“ einen stim-
mungsvollen Weltcup zelebriert hatten.

Fest einkalkuliert werden zudem die 
drei Stimmen des Deutschen Tennis Bun-

rückgetretenen Sportlern und Verbands-
lobbyisten – und alle haben höchst unter-
schiedliche Interessen.

Mitbestimmen dürfen etwa der erste
Nachkriegspräsident des Deutschen Eis-
sport-Verbandes, Herbert Kunze, 94, und
der ehemalige Wasserballer Bernhard
Baier, 90. Dabei sein darf allerdings auch
der im vergangenen Jahr abgetretene Eis-
kunstläufer Mirko Müller-Goolsbey, 28, der
sich mit dem Eingeständnis, er könne 
sich wegen eines Praktikums in der Mar-
ketingabteilung von Mercedes zu wenig 

um Olympia kümmern, kaum als Juror
empfiehlt. 

Ungeprüft ist zudem, auf welcher Wis-
sensgrundlage die Wahlmänner und -frauen
ihre Entscheidung fällen. Einige geben zu,
sich nicht die Mühe gemacht zu haben, die
Bewerbungsunterlagen durchzulesen, die
aufeinander gelegt einen Stapel von 1,20
Meter Höhe ergeben.

Sonderbar ist auch die Gewichtung der
Stimmen. So repräsentiert der Chef des
Fußball-Bundes 6,263 Millionen und der
Turnpräsident 4,963 Millionen Mitglieder.
Beide haben mit jeweils drei Stimmen je-

* Bei der Vorstellung des Evaluierungsberichts am ver-
gangenen Donnerstag in Frankfurt am Main.
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Karaoke für Olympia
Mit einer städtebaulich faszinierenden Bewerbung um die Spiele 2012 hat Hamburg 

die Prüfer des NOK überzeugt. Doch ob die Hansestadt den Zuschlag 
bekommt, ist ungewisser denn je. Die Konkurrenten setzen auf einflussreiche Lobbyisten.

NOK-Chef Steinbach*: „Qualifikation geschafft“ 
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des. Dessen Präsident Georg von Walden-
fels hält Hamburg für einen „optimalen
Standort“. Das muss er auch, denn die
Hamburger Politiker könnten ihm helfen,
seinen finanziell maroden Verband durch
Zuschüsse für die hoch defizitäre Tennis-
anlage am Rothenbaum zu retten.

So bleibt den Hamburgern die Hoffnung
auf jene Wahlmänner, die sich an die For-
derung des NOK-Präsidenten Klaus Stein-
bach halten und sich von der Attraktivität
der Bewerberstädte und deren internatio-
nalen Chancen leiten lassen. Denn der Sie-
ger der nationalen Ausscheidung bekommt
es anschließend mit Konkurrenten wie
New York und Madrid zu tun, womöglich
bewerben sich auch London, Paris, Mos-
kau, Rom. Das Internationale Olympische
Komitee vergibt die Spiele Mitte 2005. 

Gut möglich, dass der Favorit Hamburg,
als Bewerber ohne große Hausmacht, in
einer der ersten Abstimmungsrunden auf
nationaler Ebene bereits wie ein Boxer aus-
geknockt wird. Die geheime Wahl im April
gewinnt nämlich der Kandidat, der als Ers-
ter die absolute Mehrheit zusammenbe-
kommt. Schafft das keiner sofort, scheidet
nach jedem weiteren Wahlgang die Stadt
mit der niedrigsten Stimmenzahl aus. 

Deshalb spielt sportpolitisches Kungeln
eine ebenso große Rolle wie ein schlüssiges
Bewerbungskonzept – eine Spielart, in der
es die Schwaben zur Meisterschaft bringen
können. Stuttgart hat gerechnet und
kommt auf 25 sichere Stimmen. Die sechs
Fachverbandspräsidenten aus Baden-Würt-
temberg, darunter die Politiker Rainer
Brechtken (Turnen) und Gerhard Mayer-
Vorfelder (Fußball), stehen dicht zusam-
men. Mit dem ehemaligen Turn-Weltmeis-
ter und CDU-Bundestagsabgeordneten
Eberhard Gienger und dem Sportsoziolo-
gen Helmut Digel zählt Stuttgart auf zwei
weitere landsmannschaftlich gefärbte Stim-
men, die mit ihrem Talent für geschliffenes
Reden weitere Abstimmer binden können.

Den Rest soll der baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU)
richten. Auf Betreiben der Union gastier-
ten unlängst sechs Verbandspräsidenten
aus Bayern bei Frühstück und Mittagessen
in der Münchner Staatskanzlei und ließen
sich von einem Mitarbeiter der baden-
württembergischen Landesregierung über
die Vorzüge der Stuttgarter Bewerbung in-
formieren. Nach diesem Termin wähnt
Stuttgart zumindest die Herren Kotter
(Bob- und Schlittenverband), Zimmermann
(Eisschnelllauf) und Ambacher (Schießen)
fest an seiner Seite. Aus der eher biederen
Maultaschen-Bewerbung ist so, trotz der
schlechtesten Benotung, ein ernsthafter
Sieg-Kandidat geworden.

Auch Düsseldorf, von den NOK-Prüfern
mit zweitschlechtester Gesamtnote be-
dacht, rechnet sich große Chancen aus.
Wohl zu Recht. Schließlich hat das bevöl-
kerungsreichste Bundesland die meisten
Sportvereine und Funktionäre in der gan-
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Moderner Fünfkampf  Die deutschen Bewerber für Olympia 2012

HAMBURG Spiele am Wasser

DÜSSELDORF Spiele an Rhein und Ruhr

FRANKFURT AM MAIN Spiele im Schatten der Banken

STUTTGART Spiele im Schwabenland

Attraktive Austragungsorte in der
Stadt, direkt an Elbe und Alster
Kurze Wege zwischen den
Wettkampfstätten
Wenig Rückhalt unter den
Funktionären

Geschätzte
Kosten

in Milliarden ¤

Die meisten Wettkampfstätten
sind bereits vorhanden
Großes Einzugsgebiet im
Ruhrgebiet
Weite Entfernungen zwischen
einigen Austragungsstätten, wie
Dortmund und Aachen
Olympia-Gegner haben sich
organisiert

notwendige Investitionen

LEIPZIG Spiele in der Heldenstadt

Organisationskosten

1,4 2,1

Kompakte Spiele mit überwiegend
kurzen Wegen
Wichtige Hilfe im Aufbau Ost
Stadt ist international unbekannt
Image als ehemalige Doping-
Hochburg

International als Bankenstadt be-
kannt, Großflughafen vorhanden
Kurze Wege zwischen den Sport-
stätten
Bewerbung ohne große Strahlkraft
Radikale Olympia-Gegner

0,6 1,6

Als Wirtschaftszentrum mit
DaimlerChrysler an der Spitze
weltbekannt
Große Begeisterungsfähigkeit des
Publikums
Einige Bauprojekte umstritten
Anstrich von
Provinzialität

1,4 1,1

1,7 1,6

2,5 2,0

3,5 Gesamt

2,2

2,5

3,3

4,5

alle Abbildungen:
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zen Republik – und ein fast perfektes Lob-
bying-Trio in seinen Reihen. Der Essener
Berthold Beitz, 89, NOK-Präside und ehe-
maliger Manager des Stahlriesen Krupp,
gilt immer noch als eine Art Leuchtturm
für die über 70-Jährigen unter den Stimm-
berechtigten. Zudem sitzt Ulrich Feldhoff,
der Kanu-Präsident aus Oberhausen, als
Vorsitzender des „Bundesvorstandes Leis-
tungssport“ an einflussreicher Stelle, wenn
es um die Verteilung der Bundeszuschüs-
se geht. 

Einen Geheimauftrag der rheinischen
Sport-Majestäten hat Heide Ecker-Rosen-
dahl, Doppel-Olympiasiegerin in München
1972, auszuführen: Sie soll bei der Schluss-
präsentation den Auftritt des Düsseldorfer
Oberbürgermeisters Joachim Erwin mit ei-
ner Charmeoffensive wettmachen. Denn
der CDU-Mann gilt den Düsseldorfern als
das größte Manko der eigenen Bewerbung. 

Umstritten war etwa Erwins Idee, acht-
stöckige Hochhäuser als olympisches Dorf
auf den Rheindeich ins Naturschutzgebiet
zu setzen – gleich neben den so genannten
Paradieshafen, der zur Anlaufstelle per
Schiff anreisender Gäste werden soll. Das
rief eine überaus aktive Bürgerinitiative
auf den Plan. 

Gierig saugten Mitbewerber Nachrichten
wie diese auf. Der für alle fünf Städte 32
Millionen Euro teure Wahlkampf kippte
bisweilen ins Bösartige. Gegenseitig warfen
sich die Bewerber vor, Umfragen und Stu-
dien zu manipulieren; dreist wurden Ge-
rüchte gestreut. 

Es kam noch schlimmer: Erst geißelte der
Essener Erich Schumann, Geschäftsführer
der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“,
und dann Regierungschef Peer Steinbrück
(SPD) Konkurrent Hamburg und das dorti-
ge Medienkartell. Geflissentlich ließ Schu-

rigkeiten. So sind längst nicht alle
Frankfurter den Spielen in ihrer
Stadt wohlgesinnt. In der ver-
gangenen Woche schlugen mili-
tante Olympia-Gegner („Der
Spaß ist uns zu teurer“) die 
Fensterscheiben des Frankfurter
NOK-Büros ein und warfen Farb-
beutel in die Eingangshalle. An
die Außenwand pinselten sie
„NOlympia“. 

In der Tat spricht eine Reihe
von Indizien dafür, dass sich
Frankfurt die Kosten für Olympia
schönrechnet. So fanden sich
Sponsoren für die Bewerbung
keineswegs so einfach, wie es die
Stadt des Big Money vermuten
ließe. Ein Großteil vermeintlich
privater Gelder, die in die örtli-
che Olympiakasse fließen sollen,
sind kaschierte Zahlungen der
öffentlichen Hand: Sie kommen
von Unternehmen, an denen die
Stadt beteiligt ist. 

Der Disput zwischen den Be-
werbern geriet dem NOK biswei-

len außer Kontrolle – nun sollen zumindest
die Stimmberechtigten endlich still sein.
Der Ost-Berliner Boxer Wolfgang Behrendt
berichtet gar von einem Schriftstück, das
ihn zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Sonst werde seine Stimme bei der Wahl in
München ungültig. 

Dabei ist die schon fest verplant: in 
Leipzig. Die deutsche Heldenstadt des Jah-
res 1989 mit den Nachbarn Dresden, Chem-
nitz, Riesa und Halle tut alles, um den
Schein einer ganz normalen Bewerberstadt
abzugeben. Vergebens. Leipzig bleibt eine
politische Bewerbung – zumal sich Ex-
Kanzlerkandidat Edmund Stoiber und Alt-
kanzler Helmut Kohl („Olympia muss in
Leipzig stattfinden“) offen für die Stadt in
Sachsen ins Zeug legten. 

Wegen fehlender Hausmacht im deut-
schen Sport müssen die Leipziger weiter
auf einen Ost-Bonus hoffen. Allein die
Stimmen der ostdeutschen NOK-Juroren
Behrendt, Joachim Weiskopf, Hans Georg
Moldenhauer und Waldemar Cierpinski
glauben sie „fest in der Tasche“ zu haben.

Für den Rest sind die Olympia-Werber
bereit, höchsten körperlichen Einsatz 
zu zeigen: Hermann Winkler, Präsident 
des Landessportbundes Sachsen und 
im Hauptberuf dortiger CDU-General-
sekretär, strengte sich vergangene Woche
bei der Sportlergala in Riesa besonders an.
Morgens um 3.30 Uhr stimmte er mit Ju-
liane Hummelt, Präsidentin des Deutschen
Curling-Verbandes, eine frenetisch gefei-
erte Karaoke-Version von „Griechischer
Wein“ an.

„Die stimmt jetzt garantiert für uns“, ist
sich Winkler nach dem Duett sicher.

Felix Kurz, Udo Ludwig, 
Cordula Meyer, Barbara Schmid, 

Andreas Wassermann, Steffen Winter

mann unerwähnt, dass sein Verlag die Zei-
tungen der Rhein-Ruhr-Region klar auf
Düsseldorf-Kurs getrimmt hatte. 

Solche Spiegelfechtereien gelten jedoch
als kontraproduktiv. Fachleute befürchten,
dass nationaler Streit die Chancen einer
deutschen Bewerbung international er-
heblich schmälern könnte. Uneinigkeit
habe schon die Bewerbung Berlins vor
zehn Jahren „gekillt“, sagt Gert Wagner,
Volkswirtschaftler vom Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung in Berlin.

Er ist zudem skeptisch gegenüber Wirt-
schaftlichkeitsberechnungen, die den Be-
werberstädten immense Einnahmen pro-

gnostizieren. Investitionen in Olympia sei-
en „hochriskant“, sagt Wagner. 

Manche Bewerber setzen etwa auf Bun-
deszuschüsse in dreistelliger Millionen-
höhe, wie Leipzig bei den „nachhaltig ge-
nutzen Anlagen“. Berlin werde sich zwar
an Olympia beteiligen, sagt Dagmar Frei-
tag, sportpolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion, „aber konkrete Ge-
spräche über Regierungsgarantien werden
erst nach der nationalen Auswahl geführt“.

Auch Heinz-Jürgen Weiss, Partner der
Unternehmensberatungsfirma Arthur An-
dersen, überraschte mit einer Studie, nach
der Olympia in Frankfurt einen so ge-
nannten Zusatznutzen von 2,4 bis 5,1 Mil-
liarden Euro in die Rhein-Main-Region
spülen werde. 

Keine Überraschung: Weiss ist Chef 
der Frankfurter Olympia-Gesellschaft und
kämpft derzeit mit einigen lokalen Wid-
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Hamburger Triathlon „Holsten City Man“: Stimmungsvoll zelebriert 
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Nationaler Streit könnte die 
Chancen einer deutschen

Bewerbung erheblich schmälern.
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Als in Belgrad der Ausnahmezustand
verhängt worden war, blieb der
prominente Deutsche vorsichtshal-

ber in seinem Zimmer und beobachtete die
Polizeikontrollen aus dem Hotelfenster.

Vergangenen Donnerstag, am Tag nach
dem Attentat auf den serbischen Regie-
rungschef Zoran Djindjiƒ, bat Lothar Mat-
thäus dann schon wieder zum Training.
Man müsse sich „keine Sorgen machen“,
beschloss der Chefcoach von Partizan Bel-
grad. Schon gar nicht um ihn.

Das ist erkennbar, wenn er etwa beim
Stammtisch der deutschen Wirtschafts-
vereinigung die Firmenvertreter in der 
serbischen Hauptstadt „in meinem Na-
men herzlich“ begrüßt
und anschließend eine
Visitenkarte vom Direk-
tor des örtlichen Goethe-
Instituts zugesteckt be-
kommt. Der Mann will
Matthäus („ein toller
Kontakt“) gern in sei-
nen E-Mail-Verteiler auf-
nehmen.

Deutschlands Rekord-
nationalspieler, von Par-
tizan-Präsident Ivan ±ur-
koviƒ vor Dienstbeginn
Anfang Januar als „eine

nes Tausendsassas, den man
für alles gebrauchen kann.

Kaum hat er den Rasen
betreten, muss er einen Streit
zwischen Ersatztorwart und
Torwarttrainer schlichten –
denn „ein Serbe ist sehr
emotional“. Danach muss er
sein Personal in taktischer
Disziplin schulen, denn „der
serbische Schlendrian“, weiß
er, muss raus. Zwischen-
durch besorgt er Massage-
bänke, abends schüttelt er
Unternehmerhände. Denn
der serbische Fußball hat
kein Geld. Der emsige Fran-
ke, nach eigener Einschät-
zung „jemand, der gern da
ist“, gibt bereitwillig den
Hansdampf von Belgrad.
Eine bedeutendere Rolle im
Fußball-Welttheater blieb
ihm nicht.

Partizan-Chef ±urkoviƒ,
einst Jugoslawiens Natio-
naltorhüter und jetzt Bau-

unternehmer mit Firmen in Italien und
Frankreich, hat wohl ganz korrekt be-
merkt: Matthäus glaube, „dass unser Ver-
ein seine Chance ist, in den Kreis der an-
erkannten Trainer Europas zu kommen“.

Von diesem Zirkel war er so weit ent-
fernt wie von der Habilitation. Sein Erst-
lingswerk als Trainer misslang nach acht
Monaten bei Rapid Wien. Clubchef Rudolf
Edlinger bekannte nach dem Rauswurf: 
Er habe Matthäus, diese „klare Fehlinves-
tition“, auch „intellektuell überschätzt“.

Die einstigen Verbündeten waren nicht
mehr zu Diensten. Bayern München, der
Club seines Mentors Franz Beckenbauer,
will ihn nicht mehr beschäftigen, „nicht
einmal als Greenkeeper“, wie Manager Uli
Hoeneß polterte. Chef Karl-Heinz Rum-
menigge drohte im Streit um die Gewinn-
abrechnung des Matthäus-Abschiedsspiels
sogar, er werde den Ex-Kameraden „mit
einer Pressekampagne“ fertig machen. 

Die Presse ist auch nicht mehr auf seiner
Seite. Anlässlich seiner Liaison mit einer
17-jährigen Wiener Kunststudentin spotte-
ten die einstigen Freunde von „Bild“:
„Sind Sie sexsüchtig, Herr Matthäus?“

Als Sportsmann war er out. Der Eh-
renspielführer der Nationalelf kam in deut-
schen Blättern zuletzt vornehmlich auf den
„Leute“-Seiten vor. Als deutsche Unter-
nehmer im Januar die „Top 100 des deut-
schen Sports“ kürten, landete Matthäus
auf Rang 99 – vier Plätze hinter dem „Nu-
tella“-Produktmanager der Firma Ferrero.

Jetzt sitzt er als Idol a. D. in Belgrad
und wirkt manchmal seltsam kontemplativ.
Abends in der Bootsbar auf der Donau
analysiert er die Wahrnehmung der Gäste:
„Sie erkennen einen, gucken aber nicht.“
Nie kommen Autogrammjäger, nur noch
selten melden sich Reporter. Beim Spon-

der größten Legenden des Weltfußballs“
vorgestellt, hat jetzt abends immer viele
neue Visitenkarten in der Jackentasche,
und während der Heimspiele passt hinter
der Trainerbank ein behelmter Feuer-
wehrmann auf, dass ihn keine Leucht-
rakete trifft. 

Das Team führt mit 13 Punkten Vor-
sprung in der Meisterschaft, mit Coach
Matthäus hat es alle drei Spiele gewonnen.
Der gelernte Raumausstatter, dem die Bel-
grader Zeitung „Glas“ gleich ein Archi-
tekturstudium andichtete, hat sich bereits
ein besonderes Ansehen erworben im Club
des amtierenden und wieder designierten
Meisters von Serbien-Montenegro: das ei-
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Geschäfte mit dem Idol a. D.
In der Station Partizan Belgrad sah der Trainer Lothar Matthäus

ein Sprungbrett für die Rückkehr auf die große Bühne. Nun
schwant ihm: Er soll eher Geld beschaffen und Spieler verkaufen.

Trainer Matthäus mit den Spielern von Partizan Belgrad
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sorentermin blickt die verblühte Fußball-
diva stumm auf das Display des Mobiltele-
fons, auf dem nur die Uhrzeit „21:53“ steht.
Nachdenklich bilanziert Matthäus: „Seit
zwei Stunden keiner angerufen.“

Der etwas einsame Matador („hundert
Prozent Single zurzeit“) tritt in einer Liga
auf, deren Spiele im Schnitt 2000 Zu-
schauer sehen. Bestrebungen, die besten
Clubs benachbarter Staaten wie im Bas-
ketball zu einer Art Adria-Liga zusammen-
zuführen, scheiterten bislang am Wider-
stand der Verbände. 

Dass der Ex-Champ die marode Meis-
terschaft wachküssen soll, ist die Konse-
quenz eher zufälliger Bekanntschaften. Als
Matthäus’ Vorgänger Ljubi∆a Tumbakoviƒ
zum Entsetzen der Partizan-Führung be-

gann, clubfreundlichen Journalisten die
Mitfahrt im Mannschaftsbus zu verbieten,
nahm Sportdirektor Nenad Bjekoviƒ vor-
sorglich Kontakt zu seinem Schwiegersohn
Miroslav Steviƒ auf, dem früheren Bun-
desligaprofi von Borussia Dortmund und
1860 München – einem Matthäus-Freund.

Den bald Umworbenen reizte die Auf-
gabe, den 17-maligen Meister Jugoslawiens
in die Champions League zu führen. Denn
die große Bühne ist seine Welt. 

Den Verein interessieren noch mehr die
Nebenwirkungen der Verpflichtung. Der
Name Matthäus soll Zuschauer locken, die
Preise für TV-Übertragungen im Ausland
in die Höhe treiben. Wenn sich die Neu-
gier, die allein das kolportierte Trainerge-
halt von 750000 Euro für 18 Monate wecke,
allmählich gelegt habe, malte sich das Wo-
chenblatt „Reporter“ aus, werde sich der
Club schon etwas einfallen lassen – etwa,
dass Matthäus dem Belgrader Handball-
helden Petar Kapisoda „die Freundin aus-
gespannt habe“. Dann wollten die Leu-
te „auch dieses Wunder live erleben“.

* Links: vor dem letzten Punktspiel für Bayern München,
dem 4:1 gegen Real Madrid am 8. März 2000; rechts: am
27. Februar in Belgrad mit einer Zeitung vom Tag nach
dem WM-Sieg 1990.

te Einflussnahme der Politik. Allerdings
wurden der Spitze des Vereins Verbindun-
gen zur JUL-Partei der Milo∆eviƒ-Gattin
Mirjana Markoviƒ nachgesagt. Und der spä-
tere Premier Mirko Marjanoviƒ startete vom
Partizan-Chefsessel seine Polit-Karriere.

Matthäus mischt sich nicht ein und kennt
„nicht jedes Detail“. Nach dem Anschlag
auf Djindjiƒ wähnt er zunächst „alles im
Ungewissen“. Von der einstweiligen Un-
terbrechung des Spielbetriebs lässt er sich
jedoch nicht beirren. Weiter genießt er die
Fürsorge der Subalternen. Gewohnt, seine
Autos „selbst zu tanken“, registriert er er-
staunt, wie sie ihm den Schlüssel für den
Dienst-Audi „aus der Hand reißen“.

Aus Dankbarkeit für vermeintliche Un-
terstützung grüßt er auch gern ins Publi-

kum. Was Matthäus nicht wusste: Wenige
Minuten vor seiner Heimpremiere im
Partizan-Stadion war ein hektischer Emis-
sär in die Geschäftsstelle gestürmt, um
mitzuteilen: „Draußen stehen 80 Fans 
der ,Südlichen Front‘. Sie fordern 80 Frei-
karten.“ Wie selbstverständlich erhielten 
die berüchtigten Anhänger ihre Gratis-
Tickets.

Die Fans des Partisanenclubs, die oft wi-
der die alte Vereinsdoktrin kriegerische
Tschetnik-Lieder singen, sind europaweit
gefürchtet. Ihr harter Kern nennt sich
„Grobari“, Totengräber. Als sie im Sommer
Bayern Münchens Torwart Oliver Kahn
eine Münze an den Kopf geworfen hatten,
erhielt der Verein eine Platzsperre. Zuvor
waren zwei schwedische Besucher kran-
kenhausreif geprügelt worden. 

Offenbar steht Trainer Matthäus noch
manch schwerer Kampf bevor. Er will jetzt
Serbischunterricht nehmen. Als Friedens-
stifter in der latent gewaltbereiten Umge-
bung setzt er mit der ganzen Kraft seiner
Freundlichkeit auf die Wie-du-mir-Strate-
gie, die er auch seinen Schülern beim Trai-
ning vermittelt: „Es ist wie beim Billard.
Nach einem guten Pass kommt der Ball
auch gut zurück.“ Jörg Kramer

Dass er in der Düsternis des serbischen
Fußballs das Marketing-Zugpferd spielen
soll, dämmert dem Promi nur zögernd.
„Ich bekomm nicht jedes Komma über-
setzt.“ Den Traum, aus „den verschie-
denen Charakterien“ bei Partizan ein
respektables Team zu formen, hat sich Mat-
thäus wohl schon aus dem Kopf geschla-
gen. Mindestens zwei seiner Stamm-
spieler, erfuhr er von der Vereinsspitze
(„Schön, dass man mit mir offen umgeht“),
hätten Angebote zahlungskräftigerer Clubs
vorliegen. Partizan wird sie wohl ziehen
lassen.

60 Prozent der Einnahmen erzielte der
einst von der Partisanenarmee gegründete
Club zuletzt durch Transfergelder. Der
Spielervermittler Despot-Dejan Kali‡anin,

der gern Profis wie Sa∆a Iliƒ oder Goran
Trobok verscherbeln würde, schlägt un-
verhohlen vor: „Der Lothar kann sie deut-
schen Vereinen empfehlen.“

So hoffen alle auf bessere Geschäfte. In
seinem Büro an der Humska-Straße, in der
verglasten Nordtribüne des Partizan-Sta-
dions, sitzt Vereinsgeneralsekretär ◊arko
Ze‡eviƒ und zieht ein erstes Resümee:
„Wenn man anhand des Morgens sehen
kann, wie der Tag wird, haben wir mit Mat-
thäus einen guten Griff getan.“

Der Club, dessen Aktivitäten in einer
Holding mit 13 Millionen Euro Umsatz
gebündelt sind, weil Sportvereine laut
Gesetz kein Gewerbe betreiben dürfen,
kooperiert nämlich mit branchenfernen
Unternehmen – einer Autovermietung
etwa und einer Sanitäranlagen-Gesell-
schaft. Hier, sagt Ze‡eviƒ, gebe es über die
Matthäus-Schiene vielleicht „bei Einfuhr-
und Ausfuhrgeschäften Möglichkeiten der
Zusammenarbeit mit deutschen Firmen“. 

Der Generalsekretär, ein früherer Bas-
ketballer, gilt als der heimliche Clubchef.
Das hat auch Matthäus, der Mann für Im-
port/Export, gehört. Alle Angehörigen der
Ex-Sportler-Fraktion bei Partizan rühmen
sich gern ihres Widerstands gegen versuch-
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Coach Matthäus*, Club-Partner: „Legende des Weltfußballs“
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Bessere Sicht in die Welt der Atome
Ein simpler technischer Trick könnte Nano-Wissenschaftlern einen ge-

naueren Blick in die Welt der kleinsten Dinge ermöglichen. Um winzige
Oberflächenstrukturen bis hinunter auf die Ebene von Atomen sichtbar zu
machen, verwenden Forscher so genannte Rasterkraftmikroskope, die mit
Hilfe einer Mini-Nadel das Untersuchungsobjekt abtasten. Doch wie der

australische Mathematiker John Sader jetzt her-
ausgefunden hat, ist die Nadel zu unruhig aufge-
hängt – wodurch die Messwerte verfälscht wer-
den. Sader empfiehlt deshalb, künftig eine sta-
bilere Aufhängung einzubauen. Schon diese
geringfügige Design-Änderung an den Super-
Mikroskopen würde zu weit genaueren Bildern
von Körperzellen oder gar Molekülen führen.  

K L I M A

Abkühlung
im Norden

Der globale Trend zur Klimaerwär-
mung scheint zumindest um weite

Teile Grönlands einen Bogen zu ma-
chen. In den südlichen und südwestli-
chen Küstenabschnitten der Insel ist es
heute im Schnitt um knapp 1,3 Grad
Celsius kälter als noch vor 40 Jahren.
Auch die Oberflächen-Temperaturen
der Labradorsee sind in diesem Zeit-
raum deutlich gefallen, wie der Klima-
forscher Edward Hanna von der Uni-
versity of Plymouth in Großbritannien
bei der Auswertung von meteorologi-
schen Daten für die Jahre von 1958 bis
2001 entdeckte. Wie es zu dieser Ab-
kühlung in der nördlichen Polarregion
kommt, ist bislang noch ungeklärt.

K O M M U N I K A T I O N

Direktanschluss 
für Afrika

Mit einem Glasfaserkabel entlang der afrika-
nischen Ostküste will der Schwarze Konti-

nent sich beim Telefonieren einem Standard
annähern, wie er in
der übrigen Welt
seit langem üblich
ist. Weil selbst Ver-
bindungen zwischen
afrikanischen Nach-
barländern schlecht
sind, nehmen viele
Auslandsgespräche
noch immer einen
Umweg über Euro-
pa – ein Relikt aus
der Kolonialzeit. Al-
lein diese kompli-
zierte Schaltung
kostet afrikanische
Nutzer rund 400
Millionen Euro im
Jahr. Ein Konsor-
tium aus afrikanischen Telefongesellschaften will
nun mit dem unterseeischen Glasfaserkabel zwi-
schen dem Horn von Afrika und dem Kap der
Guten Hoffnung direkte Verbindungen zwischen
einigen Ländern ermöglichen. Zunächst unter-
sucht werden soll ein Seekabelverlauf von
Dschibuti über Kenia, Tansania und Madagaskar
nach Südafrika – dem Land mit der besten Tele-
fon-Infrastruktur der Region.
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Weltwunder in Gefahr
Altertumsforscher befürchten, dass bei einem Krieg gegen

den Irak wertvolle kulturhistorische Stätten zerstört wer-
den. Im Kulturland zwischen Euphrat und Tigris sind mehr
als 10000 historische Fundorte identifiziert; weitere 500000
liegen vermutlich unerkannt im Erdreich oder unter Hügeln.
Unersetzliche Denkmäler wie die zu den Weltwundern der
Antike zählenden „Hängenden Gärten von Babylon“, warnt
McGuire Gibson, Experte für mesopotamische Archäologie
an der University of Chicago, „müssten gar nicht direkt von
Bomben getroffen werden – schon die Erschütterungen durch
eine Explosion in ihrer Nähe könnten großen Schaden an-
richten“. Bereits im ersten Golfkrieg 1991 gerieten historische
Kleinodien unter Beschuss: Der 4000 Jahre alte Tempel von
Ur ist von über 400 Geschosseinschlägen zernarbt.

M E D I Z I N

„Wartelisten für Operationen“
Hartwig Bauer, 60, Generalsekretär der Deutschen Gesell-
schaft für Chirurgie, über Nachwuchssorgen bei den
Operateuren

SPIEGEL: Ihre Gesellschaft warnt vor einem Mangel an Chirur-
gen in Deutschland. Wie ernst ist die Lage?
Bauer: Wir wissen aus einer Umfrage unseres
Berufsverbands, dass in 28 Prozent der westdeut-
schen Kliniken und in über 30 Prozent der Klini-
ken in den neuen Bundesländern freie Stellen in
der Chirurgie nur sehr schwer oder gar nicht mehr
zu besetzen sind.
SPIEGEL: Warum ist die Chirurgie für Jungmedizi-
ner so unattraktiv geworden?
Bauer: Von der Chirurgie geht immer noch eine
starke Faszination aus. Aber das zählt bei jungen
Ärzten nicht mehr so ausschließlich wie früher. Sie wollen
auch einen kontrollierbaren Lebensstil; sie sind nicht mehr 
so bereit, die hohen Belastungen in der Chirurgie auf sich zu
nehmen.
SPIEGEL: Was hält sie von der Ochsentour durch die Operations-
säle ab?
Bauer: Meine Generation hat früher gewusst, wenn wir uns
zehn Jahre krumm legen, dann wartet am Ende eine attraktive
Oberarzt- oder Chefarztposition in der Klinik. Diese Aussich-
ten sind in den vergangenen Jahren durch die ökonomischen
Restriktionen rasant schlechter geworden. Viele junge Assis-
tenten springen auch ab, weil sie wegen der administrativen

Belastungen nicht mehr zu dem kommen, weswegen sie
sich eigentlich für die Chirurgie entschieden haben.
SPIEGEL: Wann werden die Nachwuchsprobleme kritisch?

Bauer: Die Situation ist bereits kritisch. Ich kenne viele Kran-
kenhäuser, in denen die Versorgung schon jetzt gefährdet 
ist. Es gibt Chefärzte, die wegen des Personalmangels Bereit-
schafts- und Assistentendienste übernehmen, weil sie keine
jungen Leute mehr kriegen – nur damit der Operations-
betrieb weiterläuft. 
SPIEGEL: Wird es bei uns Wartelisten für Eingriffe wie in Groß-
britannien geben?
Bauer: Es ist ganz klar, dass wir in Deutschland zumindest für
planbare Operationen solche Listen kriegen werden. Der
Zwang, die Patienten nach der Dringlichkeit der Operation
auszuwählen, wird auch bei uns steigen. 
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T I E R E

Grauwale flüchten
vor Öl-Pipelines

Der westpazifische Grau-
wal, der nach gnadenlo-

ser Bejagung durch japani-
sche und koreanische Fischer
schon als ausgestorben galt,
ist überraschend wieder auf-
getaucht. Ein Restbestand
von fast hundert Tieren, so
haben russische und amerika-
nische Forscher im Auftrag
des Internationalen Tier-
schutz-Fonds (IFAW) ermit-
telt, hält sich in der frostfrei-
en Zeit zwischen Juni und
Oktober im nördlich von

Japan gelegenen Ochotski-
schen Meer auf. Doch die
Hoffnung auf Erholung der
selten gewordenen Walart ist
gering: Die großenteils unge-
wöhnlich mageren Tiere, zu
denen nur 17 reproduktions-
fähige Weibchen zählen, wer-
den von Öl-Prospektoren ge-
stört. Konsortien von russi-
schen, amerikanischen und
europäischen Firmen, die un-
ter dem Meeresboden riesige
Vorkommen entdeckt haben,
wollen in den kommenden
vier Jahren 14 Milliarden
Dollar in die Ölförderung in-
vestieren. Sorge bereitet den
Tierschützern besonders der
Bau küstennaher Pipelines
und einer Ölplattform. Schon
suchten die Grauwale ihre be-
vorzugten, reichhaltigen Nah-
rungsgründe in den flachen
Küstengewässern nicht mehr
auf, klagt Marija Woronzowa
vom IFAW Russland. Als so-
fortige Schutzmaßnahme for-
dert die Biologin eine Ände-
rung der Pipeline-Führung.
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Archäologische Fundstätte im Irak
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Der Weizen mit dem Akten-
zeichen RKI 6786-01-0143
macht schon Ärger, bevor

er überhaupt gepflanzt ist. Rund
80000 Gene hat das Getreide – nor-
malerweise. Ein Zusatz-Gen reicht
aus, um die üblichen Abwehr-Re-
flexe auszulösen.

„Genweizen in Deutschland –
top secret!“, schallte es aus der
Hamburger Greenpeace-Zentrale,
als kürzlich ein neuer Freilandver-
such des schweizerischen Saat-
gutriesen Syngenta bekannt wur-
de. Im thüringischen Friemar will
das Unternehmen auf 200 Quadrat-
metern probeweise Weizen anbauen, der
durch ein eingeschleustes Gen gegen eine
Pilzkrankheit gefeit ist.

Umweltschützer waren empört: Die De-
tails würden geheim gehalten. Mit dem Wei-
zen habe die Firma zudem eine Pflanze ver-
ändert, die „als Nudeln, Brot oder Kekse
sehr häufig auf unserem Teller“ lande,

lich verändertem Erbgut geht,
spaltet sich die Welt in zwei
Lager. Die einen, vornehmlich
die USA, bauen gentechnisch
veränderte Pflanzen längst
routinemäßig an – die ande-
ren, vornehmlich die europäi-
schen Verbraucher, sträuben
sich nach Kräften. 

Siebzig Prozent von ihnen
wollen laut Bundesverband
der Verbraucherzentralen
noch immer keine transgenen
Lebensmittel. Seit Oktober
1998 gilt in Europa deshalb ein
De-facto-Moratorium: Keine

neuen Gentech-Pflanzen wurden seither
zugelassen. Bis auf kleine Flächen in Spa-
nien werden in der EU bislang keine trans-
genen Pflanzen kommerziell angebaut.

Doch die Front der Gentech-Gegner
bröckelt. Vor allem auf Druck der USA
könnte das europäische Zulassungsmora-
torium noch in diesem Jahr fallen. Die

schimpfte Greenpeace. Syngenta konterte
sofort: „Extrem emotional, ja propagandis-
tisch“ sei die Kritik, so Unternehmensspre-
cher Rainer Linneweber: „Irgendwann muss
man in Deutschland mal erkennen, dass die-
se Pflanzen nicht gefährlich sind.“

Altbekanntes in Sachen grüner Gen-
technik: Wenn es um Pflanzen mit künst-

Wissenschaft

G E N T E C H N I K

Designerkost für alle
Der Druck auf Europa wächst, seine Märkte für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen zu öffnen.

Wahrscheinlich noch in diesem Jahr werden die Schranken fallen. 
Dann wird der Verbraucher kaum noch Gentechnik-freie Lebensmittel kaufen können. 

Protest gegen genmanipulierte Nutzpflanzen (in den USA): „Extrem emotional, ja propagandistisch“
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Forschung mit transgenen Pflanzen: Impfstoffe aus Kartoffeln
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rechtlichen Voraussetzungen dafür werden
derzeit auf EU-Ebene geschaffen. 

Die Folgen für den Verbraucher: Künf-
tig muss er mit mehr Gentechnik in den 
Supermärkten rechnen. Vor allem Öko-
lebensmittel werden wahrscheinlich teu-
rer. Und die von der Politik versprochene
Wahlfreiheit zwischen gentechnisch ver-
änderten und Gentech-freien Lebensmit-
teln dürfte sich als Mogelpackung erweisen. 

Denn zwar sollen Gentech-Lebensmittel
künftig umfassend gekennzeichnet werden.
Erst im vergangenen Herbst einigten sich

Über zwei Drittel aller Lebensmittel in
den USA enthalten inzwischen Bestand-
teile der Designer-Pflanzen. Im Schnitt je-
des fünfte neu gekaufte Baumwoll-T-Shirt
oder Hemd dieser Welt besteht aus Baum-
wolle von transgenen Pflanzen. Selbst die
Euro-Banknoten – vielfach wegen ihrer
Qualität gepriesen – enthalten wahr-
scheinlich die Fasern aus Gentech-Ge-
wächsen.

Doch Europas Verbraucher sträuben sich
immer noch. In den letzten Jahren wurde
die Alte Welt zu einer Gentech-freien
Zone. Selbst die Zahl der wissenschaftli-
chen Freilandversuche geht zurück. Und
auch in den Läden liegt fast gar nichts, was
transgene Zutaten enthält. 

Die Stiftung Warentest untersuchte kürz-
lich 82 Lebensmittel mit Soja- oder Mais-
zutaten auf Gentech-Spuren. In keinem
der getesteten Lebensmittel überstieg der
Anteil 0,1 Prozent. Mais und Soja mit ver-
änderten Genen scheinen als Zutaten von
Lebensmitteln weitgehend aus den Super-
märkten verschwunden zu sein.

Den Kunden freut es. Der Industrie und
in ihrem Gefolge den USA jedoch platzt
langsam der Kragen. Als fortschrittsfeind-
liche „Maschinenstürmer“ geißelte der 
US-Handelsbeauftragte Robert Zoellick
kürzlich die Europäer und droht seither
mit einer Klage vor der Welthandelsor-
ganisation (WTO). 

Sambia hatte die Krise angeheizt. Im
Oktober 2002 lehnte das Land eine US-
Hilfslieferung von 18000 Tonnen Genmais
ab, obwohl rund drei Millionen Sambier
hungerten. „Eher sterbe ich, als etwas Gif-
tiges zu essen“, polterte Präsident Levy

die EU-Minister auf verschärfte Bestim-
mungen zur Rückverfolgbarkeit und Eti-
kettierung von gentechnisch veränderten
Lebens- und Futtermitteln. Gekennzeich-
net werden soll jedoch künftig nur, was
mehr als 0,9 Prozent Gentech-Produkte
enthält. Umgekehrt bedeutet dies: Garan-
tiert Gentechnik-freie Nahrung wird es
bald kaum noch geben. Spuren transgener
Pflanzen werden nach Öffnung der Märk-
te wahrscheinlich in den meisten Produk-
ten enthalten sein. 

„Willkürlich“ sei die Regelung, schimpft
Geert Ritsema von der Umweltorganisa-
tion Friends of the Earth. Nur die derzei-
tige Nachweisbarkeitsgrenze von etwa 0,1
Prozent sei ein vernünftiges Kriterium für
Gentech-freie Lebensmittel. Und selbst für
Industrievertreter macht der Vorschlag
kaum Sinn. „Über 30000 Lebensmittel ent-
halten heute Soja“, sagt Rainer Linneweber
von Syngenta. Rund die Hälfte der Soja-
bohnen auf dem Weltmarkt seien inzwi-
schen transgen: „Ist es noch informativ,
wenn auf jedem zweiten Artikel ‚gentech-
nisch verändert‘ draufsteht?“

Wie Dominosteine fallen derzeit die
Hindernisse gegen den globalen Sieges-
zug der grünen Gentechnik. Die Macht
des Faktischen ist erdrückend (siehe Gra-
fik). Weltweit schon auf fast 60 Millionen
Hektar Land – die 25fache Fläche Meck-
lenburg-Vorpommerns – wuchsen im ver-
gangenen Jahr gentechnisch veränderte
Pflanzen. 35-mal mehr transgene Ge-
wächse sprießen heute aus der Erde als
noch 1996. 2002 waren weltweit bereits
mehr als 90 transgene Nutzpflanzen zuge-
lassen.
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Anbau von transgenem Mais (in Argentinien): Existenzbedrohung für Ökobauern? 

G
U

S
T
A
V
O

 G
IL

A
B
E
R
T
 /

 G
R

E
E
N

P
E
A
C

E

Manipulierte Natur

Quelle: Clive James, 2002
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Noch während sich die manipulier-
ten Zellen zu ganzen Pflanzen ent-
wickeln, sortieren Biotechniker mit
speziellen Nährmedien diejenigen
Exemplare aus, bei denen der Gen-
transfer geklappt hat.

Schrotschuss ins Erbgut
Wie fremde Gene in Pflanzenzellen
eingeschleust werden

Übertragung
durch Bakterien
Die fremde Gensequenz
wird in Bodenbakterien ein-
geschleust, welche das
Pflanzengewebe infizieren.

Genkanone

Die fremde DNS wird in das Erbgut der Pflanze
eingebaut.

Bakterium DNS

Fremdgen

Zellkern
mit DNS

Pflanzenzelle

Das neue Gen haftet an
Goldkügelchen, die mit ei-
ner Spezialkanone in em-
bryonales Pflanzengewebe
geschossen werden.

Mit Hilfe von Bakterien oder per Gen-
kanone schleusen die Forscher im Labor
zusammengebastelte Genkonstrukte, die
vorher aus anderen Pflanzen, Bakterien,
Pilzen oder Tieren isoliert wurden, in die
Zielpflanzen ein (siehe Grafik). Gelingt die
so genannte Transformation, wird so lange
konventionell weitergezüchtet, bis eine
stabile Sorte entstanden ist. 

Eine goldene Zukunft sagen Wissen-
schaftler den pflanzlichen Bio-Fabriken vor-
aus. „Billiger und effizienter“ könnten Pflan-
zen künftig Enzyme, Impfstoffe oder Nah-
rungsergänzungsstoffe herstellen, die heute
noch in teuren Fermentern oder in Che-
mielabors produziert würden, sagt Karin
Herbers von der Gaterslebener Bio-Firma
SunGene. Schon entwickelt das Unterneh-
men Raps mit doppeltem Vitamin-E-Gehalt.
Tomaten sollen künftig vermehrt Antioxi-
dantien produzieren, die gegen Krebs und
frühzeitige Zellalterung helfen sollen. 

Jahre wird es noch dauern, bis solche
Wunderpflanzen marktreif sind. Das Po-
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Mwanawasa. Wenn der Mais im Land aus-
gesät würde, ließen sich zudem keine Le-
bensmittel mehr nach Europa liefern. 

Zoellick macht die „unmoralische“ Hal-
tung Europas für die Zurückweisung ver-
antwortlich. Ihm sitzt die US-Agrarindustrie
im Nacken. US-Landwirtschaftsverbände
schätzen den durch das EU-Moratorium ver-
ursachten wirtschaftlichen Schaden auf 300
Millionen Dollar jährlich. Die Geduld der
Regierung in der Angelegenheit nehme
„stark ab“, drohte jüngst auch US-Land-
wirtschaftsministerin Ann Veneman. Jetzt
suchen die USA nach Verbündeten, um Eu-
ropa vor der WTO zu verklagen.

Längst auf ihrer Seite wissen die Ame-
rikaner die EU-Kommission. Die Behörde
will das De-facto-Moratorium schnellstmög-
lich aus dem Weg räumen. Die Instrumen-
tarien liegen mit den neuen Verordnungen
über Kennzeichnung und Rückverfolgung
gentechnisch veränderter Lebensmittel be-
reits auf dem Tisch. Nun muss noch das Eu-
ropäische Parlament der Regelung zustim-
men. Dann könnten gentechnisch
veränderte Organismen in Europa
wieder zugelassen werden. 

Schon bereitet sich die Industrie
auf das Brechen der Dämme vor. 19
Anträge für die Zulassung neuer gen-
technisch veränderter Pflanzen lie-
gen bei dem Joint Research Centre
der EU-Kommission vor. Elf Anträge
auf Zulassung neuer Mais-, Baum-
woll- und Rapspflanzen sowie Zu-
ckerrüben verschickte allein Welt-
marktführer Monsanto. 

Die Riesen wittern Morgenluft.
Nicht müde werden sie, die Vorzüge
ihrer Produkte zu preisen. Und
tatsächlich stellt sich die Frage, ob die
Genparanoia Europas berechtigt ist. 

„Ich kann nicht einmal im Ansatz
eine Gefahr erkennen, die von gen-
technisch veränderten Pflanzen aus-
geht“, sagt Uwe Sonnewald vom In-
stitut für Pflanzengenetik und Kul-
turpflanzenforschung in Gatersleben.
Das 3000-Seelen Dorf in Sachsen-An-
halt ist eines der Zentren der deut-
schen Genforschung. Hier werden die
Pflanzen der Zukunft entworfen. 

Erbsen, die Stärke abbauende En-
zyme für Futtermittel bilden, sprießen
in den Gewächshäusern. Auf Ver-
suchsfeldern wachsen Kartoffeln, die
höhere Erträge bringen. Bei anderen
der Knollen ist der Kohlenhydrat-
stoffwechsel so verändert, dass sie
beim Braten nicht mehr braun werden
– und damit weniger des mutmaßlich
Krebs erregenden Acrylamids bilden.
Sogar Tabakpflanzen, die Spinnen-
seidenproteine bilden sowie für die
Impfstoffproduktion geeignete Kar-
toffeln werden hier entwickelt. 

* Entwicklungszentrum von Monsanto in St. 
Louis, USA.

tenzial der Technik enthüllen jedoch schon
die heute verfügbaren Gewächse. Die Me-
gaseller der Gentechbranche sind entweder
gegen ein bestimmtes, meist vom Saat-
guthersteller selbst vertriebenes Unkraut-
vernichtungsmittel resistent. Oder sie bil-
den eigenständig ein Bio-Gift, das Schad-
insekten abtötet. 

Besonders insektenresistente Baumwol-
le ist für die Industrie ein Knüller. In Indien
und China beispielsweise steht sie hoch im
Kurs. Chinesische Bauern etwa bauen
schon seit 1997 so genannte Bt-Baumwol-
le an. Sie bildet in ihren Blättern das In-
sektengift eines Bakteriums, das gegen den
Baumwollkapselwurm wirkt. 

Dem Schädling rückten die Bauern
früher mit Tonnen von Insektiziden zu Lei-
be. Dennoch vernichtete er einen Teil ih-
rer Ernte. Neuerdings jedoch muss statt 
20-mal nur noch 6-mal pro Jahr gesprüht
werden. Die Kosten, um ein Kilogramm
Baumwolle zu produzieren, sind dadurch
um 28 Prozent gesunken. 

Auch in Europa könnten Gentech-
Pflanzen den Landwirten Geld spa-
ren und den Einsatz von Pestiziden
reduzieren, wirbt die Industrie. Die
Einführung herbizidresistenter Zu-
ckerrüben beispielsweise würde al-
lein in Deutschland „etwa eine Mil-
lion Kilogramm“ Unkrautvernich-
tungsmittel jährlich sparen, schwärmt
Andrew Cockburn von Monsanto.
Monsanto-Gentech-Saatgut mit Her-
bizidresistenz habe US-Bauern im
vorvergangenen Jahr einen zusätz-
lichen Gewinn von 1,2 Milliarden
Dollar beschert. 

Risiken sehen die Fans der Bio-
Technik dabei nicht. „Wir können
keine wissenschaftlichen Argumen-
te dafür finden, dass transgene 
Pflanzen vom Wesen her anders 
sind als normal gezüchtete“, bi-
lanziert eine jüngst im Fachblatt 

„Nature Biotechnology“ erschie-
nene Studie. Auch Ernährungs-
experten geben Entwarnung: Es 

sei „unwahrscheinlich“, dass gen-
technisch veränderte Lebensmittel,

die etwa in den USA bereits auf 
dem Markt seien, „ein Problem für
die menschliche Gesundheit“ dar-
stellten, sagt Jørgen Schlundt, Di-
rektor des Programms für Lebens-
sicherheit der Weltgesundheitsorga-
nisation. 

Auf lange Sicht könnten die von
der Industrie angeführten Vorteile
der zweiten grünen Revolution 
dennoch trügerisch sein. Umwelt-
schützer warnen vor der Übertra-
gung der im Labor eingefügten
Gene auf Wildpflanzen und vor der
Ausbildung unvorhergesehener Re-
sistenzen. Schon ist in Kana-
da Raps aufgetaucht, der gleich
gegen drei handelsübliche Her-

Genpflanzenforschung*: Die Riesen wittern Morgenluft 
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bizide resistent ist: das perfekte Super-
unkraut? 

Viele der Horrorszenarien der Umwelt-
aktivisten haben sich allerdings nicht be-
stätigt. In 15 Ländern werden heute trans-
gene Pflanzen kommerziell gepflanzt, und
noch ist niemand ernsthaft zu Schaden ge-
kommen. Dennoch scheint Vorsicht gebo-
ten. Denn in der aktuellen Diskussion in
Europa drängt sich ein neues Problem in
den Mittelpunkt. Die zentrale Frage: Ist
traditionelle Landwirtschaft überhaupt
noch möglich, wenn transgene Pflanzen in
großem Maßstab angebaut werden?

Die EU will Europas Bauern Wahlfrei-
heit garantieren. Sie sollen künftig selbst
entscheiden können, ob sie ökologisch,
konventionell oder eben mit gentechnisch
verändertem Saatgut wirtschaften wollen.
Ob jedoch in der klein strukturierten
Agrarlandschaft Europas die verschiede-
nen Pflanzensorten tatsächlich auseinan-
der gehalten werden können, ist fraglich. 

Denn immer wieder haben sich Spuren
von transgenem Saatgut in den vergange-
nen Jahren dort wiedergefunden, wo man
sie nicht erwartet hätte. Beispiel „Star-
link“: Die nur als Tierfutter zugelassene
transgene Maissorte wurde mehrfach in
Lebensmitteln gefunden, in denen sie
nichts zu suchen hat. Wie sie dort hinkam,
ist unbekannt. Die Rückrufaktion der ver-
unreinigten Waren – am bekanntesten die
Taco-Schalen der Firma Kraft –, die Ver-
nichtung der Erntebestände und die Ent-
schädigung von Bauern und Verbrauchern
kosteten die Firma Aventis inzwischen
mehr als eine Milliarde Dollar.

Auch in Europa werden immer wieder
Saatgutchargen entdeckt, die Spuren gen-
technisch veränderter und noch gar nicht
in der EU zugelassener Sorten enthalten. 

Zudem gilt inzwischen als sicher, dass
viele transgene Pflanzen – wie normale Kul-
turpflanzen auch – routinemäßig ihre Gene

ökologischeren Anbau als bisher erlauben,
weil sich Pflanzenschutzmittel einsparen
ließen. 

Bleiben die Ökobauern jedoch bei 
ihrem selbst auferlegten Nein zur Gen-
technik, riskieren sie ihre Existenz. Bei-
spiel Kanada: In der kanadischen Provinz
Saskatchewan wird seit 1996 transgener
Raps angebaut. Seither ist die Erzeugung
von Ökoraps praktisch unmöglich ge-
worden. Im Januar 2002 reichten kanadi-
sche Bio-Bauern schließlich eine Sammel-
klage gegen die Unternehmen Monsanto
und Bayer ein. Sie machen einen Verlust
von bis zu 100 Millionen kanadischer
Dollar geltend. Die Entscheidung steht
noch aus.

Droht Ähnliches in Europa? „Denen, die
künftig ohne Biotech produzieren wollen,
dürfen auf keinen Fall neue Kosten entste-
hen“, sagt Verbraucherministerin Renate
Künast. Sie fordert klare Haftungsregeln
für den Fall, dass Gentechnik ökologisch
oder konventionell bewirtschaftete Felder
kontaminiert. 

Künast redet nebulös davon, dass auch
für die grüne Gentechnik das „Verursa-
cherprinzip“ gelten müsse. EU-Kommissar
Fischler wird deutlicher: Er hat Pläne vor-
gelegt, nach denen die Produzenten, also in
diesem Fall wohl die Ökobauern, für not-
wendige Vorsichtsmaßnahmen selbst auf-
kommen sollen. 

Wie der Streit auch immer endet: Letzt-
lich wird der Verbraucher die Kosten 

für Pufferzonen, Pollen-
barrieren und strenge Auf-
lagen bei Lagerung, Trans-
port und Verarbeitung der
Lebensmittel tragen müs-
sen. Auch gegen mehr
Gentechnik im Essen kann
er wohl nichts mehr ma-
chen.

„Über kurz oder lang
werden gentechnische An-
teile in allen Nahrungs-
mitteln drin sein – ob es
draufsteht oder nicht“,
sagt Gerhard Timm, Ge-
schäftsführer des Bunds
für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland. Das
widerspreche nicht nur
dem Wunsch vieler Bau-
ern nach Gentech-freier
Landwirtschaft. Es besei-

tige auch die Wahlfreiheit der Verbrau-
cher beim Einkauf. 

Aber vielleicht will der Verbraucher ja
gar keine Wahlfreiheit. Denn am Ende –
und darauf setzt wohl die Industrie – regelt
sich oftmals doch alles über den Preis. 

Für wenige Monate stand 1996 in Eng-
land Tomatenmark aus gentechnisch ver-
änderten Früchten in den Supermärkten.
Billiger als die Konkurrenzprodukte, gin-
gen die Gentech-Früchte weg wie warme
Semmeln. Philip Bethge

auf verwandte Arten übertragen. Es sei da-
von auszugehen, „dass in die Umwelt ein-
gebrachte Genkonstrukte auf lange Frist
kaum in ihrer Verbreitung einzudämmen
sein werden“, heißt es lapidar in einem Be-
richt des Bundesamts für Naturschutz. Vor
allem bei Raps, so zeigen jüngste Untersu-
chungen, fliegt der Pollen oft kilometerweit. 

Doch was heißt das für die Bauern? Ge-
rade Ökobauern haben sich selbst ver-
pflichtet, ihre Produkte frei von Gentech-
nik zu halten. Treten die
Neuregelungen in Kraft,
müssen sie fürchten, dass
ihr Saatgut und ihre Felder
durch Gentech-Saatgut ver-
unreinigt wird. 

Ein Report im Auftrag
der EU-Kommission von
Anfang vergangenen Jah-
res kommt zu dem Ergeb-
nis: „Die Produktion von
Gentech-freien Pflanzen
ist nicht möglich in einer
Region, in der auch trans-
gene Pflanzen wachsen.“
Selbst wenn die Bauern
eine Kontamination von
einem Prozent akzeptieren
würden, wären je nach
Pflanze Mehrkosten zwi-
schen einem und 41 Pro-
zent zu erwarten.

Sicherheitsabstände zwischen den Fel-
dern müssten die Bauern schaffen, um die
Auskreuzung zu vermindern. Durch Preis-
abschläge für verunreinigte Produkte und
Analysekosten wären sie doppelt bestraft. 

Ob Gentech-freier Ökolandbau unter
solchen Bedingungen überhaupt noch
möglich ist, steht in Frage. Die Ökobauern
müssen sich entscheiden: Auch sie könn-
ten die Gentechnik als neue Chance be-
greifen. Gerade die insektenresistenten
Genpflanzen könnten ihnen sogar noch
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Indische Bauern mit transgener Baumwollernte: Weniger Pestizide, mehr Gewinn 
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Warum stinkt Urin nach dem Ge-
nuss von Spargel? Wieso sprudelt
Bier nach dem Öffnen aus der

Flasche? Was macht Badeschaum weiß und
die Blätter im Herbst bunt?

Wer auch immer tieferes Verständnis für
rätselhafte Körpervorgänge, Mysterien des
Alltags oder die Wunder der Natur sucht,
klickt bei Rüdiger Blume richtig. Tag für
Tag arbeitet der Bielefelder Chemiedidak-
tiker an der Aufklärung all jener, für die
Moleküle nichts als bizarre Kugeln und das
Periodensystem allenfalls eine schemen-
hafte Erinnerung an ein großes Pappplakat
im Klassenzimmer sind. 

Der Universitätsprofessor mit Schnau-
zer und didaktischem Ehrgeiz hat ein kos-
tenloses Kompendium der Chemie ins Netz
gestellt – „wie eine Sendung mit der Maus
für Erwachsene“ soll es sein, aufbereitet für
die Wissenslücken von Eisverkäufern wie
Pharmamanagern.

Über 3000 Internet-Seiten umfasst „Pro-
fessor Blumes Bildungsserver für Chemie“
(http://dc2.uni-bielefeld.de), den täglich
rund 60000 Menschen nutzen. „An einem
Dienstag waren es sogar mal 100000 Zu-
griffe“, erklärt Blume siegesfroh – der Re-
kord stärkt seine Mission: Er will sein als
kompliziert und langweilig verschrienes
Fach gesellschaftsfähig machen. Ein che-
misches Grundverständnis sei so wichtig
wie gute Deutschkenntnisse, meint der 61-
Jährige. Wie sonst sollten aufgeklärte Bür-
ger der Medikamentenindustrie, Umwelt-
politikern und allmachtsverrückten For-
schern auf die Finger gucken?

Badeschaum wirkt – ganz gleich, wel-
che Farbe die Seife hat – immer weiß, weil
er aus zahlreichen kleinen Blasen besteht,
die das weiße Licht durchlassen und es
außerdem vielfach reflektieren. Und Blät-
ter verfärben sich im Herbst, weil sie dann
kein grünes Chlorophyll mehr bilden: Der
Stoff baut sich ab, zurück bleiben nur die
beständigen roten und gelben Farbstoffe
Anthocyane und Carotinoide. 

Alle vier Wochen lockt der Didaktiker
mit einem alltagstauglichen „Tipp des Mo-
nats“: Warum etwa serviert man zu Fisch
und Meeresfrüchten ein Zitronenscheib-
chen**? Zusätzlich beantwortet er E-Mail-
Anfragen, bis zu 20 am Tag; viele von
Schülern und so vertrauensvoll im Ton, als
sei Blume ein Doktor Sommer der Chemie:
„Ich arbeite an einer wichtigen Arbeit für
meinen Leistungskurs im Bereich der
Manganometrie und suche praktische An-
wendungen. Können Sie mir helfen?“

Blumes Erfolg spiegelt die Mängel der
Schulen. „Nur wenige Pädagogen können
anschaulich vereinfachen“, kritisiert der
Professor. „Weil didaktische Reduktion als
unwissenschaftlich abgetan wird, haben wir
kaum experimentell ausgebildete Lehrer.“ 

Auch seine eigenen hat er in schlechter Er-
innerung: „Ich blieb neugierig, weil ich zu
Hause alles ausprobieren konnte.“ Er bas-
telte Mini-Raketen mit Zucker als Treibstoff
und gab den Alaunkristallen des Großvaters
neue Formen: Der Junge löste die weißen
Steine, mit denen Opa nach der Rasur die
Wunden tupfte, in Wasser, hängte einen Fa-
den in die Soße und wartete, bis die Flüssig-

keit verdampft war: „Wunderbare
neue Kristalle sind da entstanden.“

„Geniale Seite“, „prima für Un-
terricht geeignet“, loben viele
Pädagogen solche Praxisnähe.
Schüler, die dank der Homepage
sonntagabends doch noch ein Re-
ferat zu Stande bekommen, feiern
ihn als Helden: „Professor Blume,
Sie haben mich gerettet. Das wer-
de ich Ihnen nie vergessen.“

Der Mann für jeden Versuch
kommentiert die Huldigungen mit
leiser Genugtuung. „Ich habe
vielleicht eine größere positive
Außenwirkung als jemand, der ir-
gendein neues Molekül syntheti-
siert“, meint er. 

Selbst im Orient kündet der
Name Blume von Gelingen und

Erfolg. Eine türkische Firma erkundigte
sich unlängst, wie sich Kunsthonig im
großen Stil produzieren ließe. „Mit den
Herstellungsverfahren kenne ich mich
nicht aus“, wehrt der Didaktiker ab. Doch
es gärt bereits im Kopf des Netzbestückers.
„Als Nächstes“, plant Professor Blume,
„mache ich ’ne schöne Web-Seite über
Kunsthonig.“ Katja Thimm

Im Stil traditioneller Ratgeber erklärt er
die Brennstoffzelle, handelt Eigenschaften
von Kohlenhydraten ab oder beschreibt
Versuche zum Nachweis von schwefelhalti-
gen Stoffen im Spargel – sie sind es, die im
Urin so eigenartig riechen. Über 1000 sol-
cher Experimente hat Blume im Angebot
und vorher alle erprobt: „Sie müssen klap-
pen, sonst kann ich keinen begeistern.“

Sein Ansatz ist einfach, aber erkenntnis-
fördernd. Die Erklärungen bauen aufein-
ander auf und sind nicht überfrachtet vom
Detail. Trotz Formeln und Fachwörtern
verirrt sich der Nutzer selten zwischen Sul-
fiten, Sulfaten, Chloriden und Chloraten –
meist sprudelt vorher die Erkenntnis: Das
Bier spritzt nicht nur nach Schüttelei, son-
dern auch – wie Sekt und Cola – wenn es
lauwarm ist. Denn CO2, das blubbernde
Gas kohlensäurehaltiger Getränke, löst sich
in kalter Flüssigkeit am besten. Wird der
Trank labberig warm, gast CO2 zu Bläschen

aus und treibt die laue Plörre beim Öffnen
durch den Flaschenhals.

* Demonstration eines chemischen Flammenwerfers: Sie-
dendes Kerzenwachs kommt mit Luftsauerstoff in Kontakt
und entzündet sich dabei selbst.
** Bei der Zersetzung der Aminosäuren eines toten Fi-
sches entsteht, wie in schlecht gereinigten Pissoirs, stin-
kendes Methylamin – eine Base, die beim Kontakt mit 
Zitronensäure zu einem geruchsneutralen Salz reagiert. 
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Doktor Sommer
der Chemie

Ein Bielefelder Professor hat Großes
vor: Über das Internet will er 

eines der unbeliebtesten Schulfächer
gesellschaftsfähig machen. 

Chemiedidaktiker Blume bei Experiment*
„Sendung mit der Maus für Erwachsene“

Blume-Web-Seite mit Monatstipp: 60000 Nutzer täglich

F
R

IT
Z
 S

T
O

C
K

M
E
IE

R
 /

 B
IL

D
F
O

L
IO



Werbeseite

Werbeseite



Unbemannte Räumpatrouille
Wie „Schäfer“-Satelliten und ihre
„Schäferhund“-Sonden Weltraumschrott
entsorgen sollen

„Schäfer“-
Satellit

„Schäferhund“-
Sonde

Magnetfeld
der Erde

Weltraum-
schrott

Zwei „Schäfer“-Satelliten sind durch ein kilometerlanges
Stromkabel miteinander verbunden. Durch Variation
der Stromstärke in dem Kabel können
sich die Module am Erdmagnetfeld ent-
langhangeln. Auf diese Weise ändern die
„Schäfer“-Satelliten ohne weiteren Antrieb
die Flughöhe. Solarzellen liefern die
elektrische Energie.

An beiden Enden
des „Schäfers“
sind Räumsonden
(„Schäferhunde“)
angedockt.

Erreichen die „Schäfer“-Satelliten
umherschwirrenden Weltraumschrott,
schicken sie eine Räumsonde los. Der

„Schäferhund“-Roboter steuert das Ziel-
objekt an und fängt es ein. Der Schrott
wird eingesammelt oder so weit abge-
bremst, dass er zur Erde stürzt und in

der Atmosphäre verglüht.

N
A

S
A

störungskraft von Granaten. Einige rasen
mit rund 30000 Kilometern pro Stunde um-
her und durchschlagen sogar Stahlplatten. 

Seit dem Absturz der Raumfähre „Co-
lumbia“ am 1. Februar steht das Ärgernis
ganz oben auf der Prioritätenliste der Nasa.
Auch wenn die wahre Ursache noch immer
nicht geklärt ist, hat das Unglück doch das
Bewusstsein für die Gefahren des Welt-
raumschrotts geschärft.

„Schon ein nur wenige Millimeter gro-
ßes Teilchen würde ausreichen, eine Ka-
chel des Hitzeschilds einer Raumfähre so
schwer zu beschädigen, dass sie nicht mehr
funktioniert“, warnt Walter Flury, Leiter
der „Space Debris“-Arbeitsgruppe des Eu-
ropean Space Operations Centre (Esoc) in
Darmstadt. „Das Ausmaß der Verschmut-
zung ist für Astronauten mittlerweile le-
bensbedrohlich geworden.“

Frederick Hauck erlebte diese Gefahr
schon auf einem der ersten Shuttle-Flüge:
Als der Astronaut 1983 am dritten Tag der
Mission aus einem Fenster der Mann-
schaftskabine schaute, bemerkte er plötz-
lich eine Scharte in der Scheibe. Ein win-
ziges Stückchen Lack war von irgendei-
nem anderen Raumfahrzeug abgeblättert
und hatte die erste von drei Sicherheits-
scheiben durchschlagen, wie spätere Un-
tersuchungen ergaben. Wäre statt des
Lackfetzens ein Schräubchen eingeschla-
gen, hätte es möglicherweise die Scheibe
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Frühjahrsputz im All
Tausende von Trümmerteilen in der Erdumlaufbahn bedrohen

Raumfahrer und Satelliten. Um den Weltraumschrott
zu beseitigen, plant die Nasa jetzt eine Art orbitale Müllabfuhr. 

Weltraumschrott-Einschlag*
„Lebensbedrohlich für Astronauten“ 
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Die Satelliten wirken so bizarr wie
ihr Auftrag. In der Erdumlaufbahn
fahnden die „Schäfer“ genannten

Roboter nach umherschwirrenden Teilen
von Weltraumschrott. Spüren sie zum Bei-
spiel eine ausgebrannte Raketenstufe auf,
schicken sie eine ihrer kleinen „Schäfer-
hund“-Sonden los. Diese fängt das Trüm-
merstück mit einem Greifarm ein, bremst
es dadurch ab und lässt es dann in Richtung
Erde purzeln – dort verglüht der Schrott
schließlich als eine künstliche Stern-
schnuppe.

Diese bizarre Vision entstammt nicht
etwa einem Science-Fiction-Roman, son-
dern einer Machbarkeitsstudie, welche die
US-Weltraumagentur Nasa kürzlich bei der
kalifornischen Firma Tether Applications in
Auftrag gegeben hat.

Mit solchen und anderen fliegenden
Müllschluckern will die Nasa eines der
drängendsten Probleme der Raumfahrt
lösen: Die Erdumlaufbahn ist zu einer
wilden Müllkippe verkommen.

Über 150000 Schrottteile früherer Raum-
fahrtmissionen rasen um die Erde: ausge-
musterte Satelliten, Raketenstufen, Bolzen,
Metallbänder, Schraubenschlüssel, Kamera-
deckel, Astronautenhandschuhe – und ge-
frorene Fäkalien aus Weltraumklos. Hinzu
kommt eine Unzahl winziger Trümmerteil-
chen, kleiner als ein Zentimeter: Selbst erb-
sengroße Partikel entwickeln im All die Zer-

zertrümmert – mit tödlichen Folgen für die
Besatzung.

Seither mussten insgesamt über 80 be-
schädigte Shuttle-Scheiben ausgewechselt
werden. Um das Risiko eines Volltreffers zu
vermindern, wurde Hauck zum Vorsitzen-
den einer Sonderkommission ernannt.
„Meteoriten und Weltraumschrott stellen
bei einigen Missionen das größte Risiko
für das Shuttle und die Mannschaft dar“,
schrieb er bereits 1997 in einem Bericht.
Darin warnte er vor „Schäden, die schnell
zum Verlust von Menschenleben führen
können (zum Beispiel die Kollision mit ei-
nem großen Raumschiff-Trümmerteil)“.

Mittlerweile beobachten Teleskope rund
um den Erdball ständig über 2000 un-
brauchbare Satelliten sowie über 6000
Schrottfragmente, die größer sind als ein
Baseball. Die Spezialisten des militäri-
schen Frühwarnsystems Norad, vorrangig
mit der Frühwarnung vor feindlichen
Marschflugkörpern und Bomberflotten be-
traut, beobachten in ihrer Überwachungs-
zentrale in einem atombombensicheren
Bunker unter dem Cheyenne Mountain
auch die Gefahren im Orbit: Sie tragen 
die genauen Flugbahnen des Himmels-
mülls zu einer Weltraum-Wetterkarte zu-
sammen, um Raumfahrzeuge vor himmli-

schen Stahlgewittern zu
warnen.

Um Hightech-Hagel-
schlag zu vermeiden,
müssen die Satellitenbe-
treiber ständig Ausweich-
manöver fliegen. Der eu-

ropäische „Spot 2“-Sa-
tellit zum Beispiel

musste allein 1997 vier-
mal einer Kollision aus-
weichen, wodurch 400
Gramm Treibstoff ver-
braucht wurden – mehr
als beim Normalbetrieb
in zweieinhalb Jahren.

Und der Schrott nimmt
mit jedem Satellitenstart
zu: Weil es in der Erd-

* Frontfenster der US-Raumfähre
„Challenger“, das durch den Zu-
sammenstoß mit einem im All um-
herschwirrenden Lackrest schwer
beschädigt wurde (1983).
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umlaufbahn kaum Reibung gibt, brauchen
stillgelegte Satelliten bis zu 9000 Jahre, 
bis sie ihren Schwung verlieren und auf 
die Erde stürzen. Der Raumfahrt-Experte
Phillip Anz-Meador vergleicht den Orbit
mit einem Ozean, auf dem die Schiffe 
als unsinkbare Totenschiffe weiterfahren:
„Das ist so, als ob Sie einen neuen Super-
tanker vom Stapel laufen lassen würden,
und kurz darauf werden Sie von einem
griechischen Kriegsschiff aus dem Alter-
tum gerammt.“

Tatsächlich ereignen sich immer wieder
Zusammenstöße: Dem französischen Sa-
telliten „Cerise“ zum Beispiel wurde 1996
ein Ausleger abgerissen – durch die Über-
reste einer „Ariane“-Rakete, die bereits
seit neun Jahren im Orbit dümpelten.

Am leichtesten wäre der Müll aus dem
Weltraum zu schaffen, wenn die raumfah-
renden Nationen dessen Entstehung ver-
meiden würden – indem sie ihre alters-
schwachen Satelliten umgehend zum Ab-
sturz brächten. Doch es herrscht Anarchie
im All: Jedem Land ist es selbst überlassen,
wie es mit seinem Weltraummüll umgeht.
Verbindliche Abkommen gibt es nicht.

Zwar bemüht sich das in Wien ansässige
„Office for Outer Space Affairs“ (Oosa)
der Uno seit Jahren um einen Kodex, doch
ist es dabei auch auf den guten Willen 
von Space-Dreckschleudern wie den
russischen und chinesischen Weltraum-
behörden angewiesen. Eine Art Umwelt-
raumschutz scheint deshalb noch Licht-
jahre entfernt.

So lange will die US-Raumfahrtbehörde
nicht mehr warten. Neben dem Schäfer-
Konzept lässt die Nasa derzeit noch weite-
re raffinierte Techniken im Labor erkun-
den, die das Müllproblem durch ein großes
Reinemachen lösen sollen.

„Mit unserem Lasersystem könnten wir
innerhalb von zwei Jahren allen Welt-
raumschrott in der Größenordnung zwi-
schen einem und zehn Zentimeter aus dem
Orbit fegen“, verspricht Jonathan Camp-
bell, Wissenschaftler am Marshall Space
Flight Center der Nasa. 

Das Prinzip seines „Project Orion“
klingt einfach: Ein Laser verbrutzelt vom
Erdboden aus die rasenden Schrottteilchen
an deren Vorderseite. Durch diesen Hitze-
schock werden sie abgebremst, fallen hin-
ab und verglühen. Doch die Tücke liegt im
Detail: Das Anpeilen solch kleiner Teile ist
schwierig, und der Laser müsste sehr stark
sein, um durch die Atmosphäre zu dringen.
Der hohe Preis für den Frühjahrsputz (200
Millionen Dollar) dürfte einer der Gründe
sein, warum es mit dem Himmelsbesen aus
Licht nicht recht vorangeht.

Gleich zwei Arbeitsgruppen kümmern
sich dagegen um die einfachere Vermei-
dung und Entsorgung von Space-Sperr-
müll: das Abschleppen altersschwacher Sa-
telliten, die ohne Treibstoff unkontrolliert
durchs All treiben. Neben der Orbital Re-
covery Corporation aus Washington ent-
wickelt auch das britische Forschungs-
unternehmen Qinetiq im Auftrag der Esa
einen „Schlepper“, der havarierte Flug-
körper retten oder auf ungefährliche
„Friedhofsbahnen“ hieven soll. 

Am revolutionärsten aber erscheint das
Schäferhund-Prinzip der Nasa, mit dem
über 100 Kilogramm schwere Trümmertei-
le oder Satelliten beseitigt werden könnten.
„Wir wollen innerhalb von fünf Jahren 1500
Objekte aus dem Orbit entfernen“, schrei-
ben die Autoren der Schäfer-Studie. Schon
in sieben Jahren könnte eine Flotte aus
zwölf fliegenden Müllschluckern beginnen,
das Firmament zu putzen.

Und das auch noch voll ökologisch: Die
Schäfer benötigen keinen Raketenantrieb,
um sich auf- und abzubewegen. Je zwei der
Flugkörper sollen über ein mehrere Kilo-
meter langes Kabel verbunden werden. Je
nachdem, wie stark das Kabel unter Strom
gesetzt wird, hangeln sie sich am Erdma-
gnetfeld mit einer Geschwindigkeit von über
400 Kilometern pro Tag hinauf oder herun-
ter – nach Art eines orbitalen Fahrstuhls.

Die Idee ist gar nicht so neu. Ähnliches
wurde schon vor zehn Jahren an der TU
Braunschweig erkundet. Doch es fehlte an
Geld, die Idee auch umzusetzen. Ohne
politischen Druck sei weder die vorausei-
lende Müllvermeidung noch das nachträg-
liche Großreinemachen im Orbit finan-
zierbar, sagt Flury: „Die beste Technik ist
nutzlos, bis die Uno einen Verhaltenskodex
verabschiedet. Das Aufräumen im All be-
ginnt auf der Erde.“ Hilmar Schmundt
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Satellit „Spot 2“ (Zeichnung)
Vier Beinahe-Kollisionen in einem Jahr 
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Als ihn das Virus erwischte, machte
der Ex-Bundesgesundheitsminister
alles falsch. Im Dezember vorletz-

ten Jahres verließen Horst Seehofer plötz-
lich die Kräfte. Der CSU-Mann hustete,
fühlte sich matt und bekam im Liegen
keine Luft mehr. Beim Treffen der CSU-
Landesgruppe im verschneiten Wildbad
Kreuth nahm ihn sein Parteifreund Theo
Waigel erschrocken zur Seite: „Horst, du
schaust aus wie der leibhaftige Tod.“

Dennoch hatte sich der kerni-
ge Bayer bis dahin kaum Ruhe
gegönnt. Den Arzt ließ er erst
ganz zuletzt an sich heran: als
sein Puls bei der kleinsten An-
strengung raste und seine Lunge
schon voll Wasser war.

Die verschleppte Grippe hatte
bei ihm eine Herzmuskelentzün-
dung („Myokarditis“) ausgelöst.
Drei Wochen lang lag Seehofer
auf der Intensivstation des Klini-
kums Ingolstadt und kämpfte
ums Überleben. Sein Herzmus-
kel arbeitete nur noch mit zehn
Prozent der früheren Leistung
und war aufgedunsen wie ein
Kürbis. Nur in winzig kleinen

Grippe“ von 1918/19, forderte weltweit in-
nerhalb weniger Monate mehr als 20 Mil-
lionen Todesopfer. Schon in „normalen“
Grippejahren sterben in Deutschland 8000
bis 10000 Menschen an der durch Tröpf-
cheninfektion verbreiteten Krankheit. Bei
der letzten großen Grippewelle in Deutsch-
land 1995/96 fiel die Schreckensbilanz des
Erregers mehr als dreimal so hoch aus.

Für ähnlich viele Infizierte, fürchten Ex-
perten, könnte auch in dieser Saison die

Begegnung mit dem Virus töd-
lich enden. Denn eine unge-
wöhnlich heftige Grippewelle
schwappt derzeit von München
bis nach Flensburg und in die öst-
lichen Bundesländer.

Am stärksten gefährdet sind
Ältere oder Menschen mit chro-
nischen Erkrankungen, bei de-
nen die Abwehrkraft geschwächt
ist. Wer dem Körper keine Chan-
ce gibt, mit dem Erreger fertig
zu werden, landet wie Seehofer
schnell auf der Intensivstation:
Jedes fünfte Grippeopfer muss
mit gefährlichen Komplikationen
rechnen; zu den gefürchtetsten
Begleitern der Seuche zählen

Schritten ging es für den Gesundheitspoli-
tiker wieder aufwärts. Erst zu Ostern fei-
erte er seine Wiederauferstehung.

Die vom Influenza-Virus ausgelöste
Grippe wird noch immer verharmlost –
was sich bitter rächen kann: Obwohl das
kugelförmige Virus zu den am besten er-
forschten Erregern zählt, ist die echte
Grippe eine der gefährlichsten Virusinfek-
tionen. Der bislang verheerendste Seu-
chenzug der Mikroben, die „Spanische
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Die stumpfe Schere der Mikroben
So heftig wie lange nicht wütet die Grippe in Deutschland. Experten rechnen mit

Zehntausenden von Toten. Immerhin kommt in dieser Saison erstmals ein Medikament zum Einsatz,
das die Influenza-Erreger stoppen soll. Doch wie hilfreich ist der Virenkiller wirklich?

Arztpraxis mit Grippepatienten: „Die Betroffenen sollten möglichst sofort zum Doktor gehen, es kommt auf Stunden an“ 
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Grippeviren: Unterschätzte Kugelmonster 
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Lungenentzündung und Myokarditis. Aber
auch das Herzinfarkt- und Schlaganfall-
risiko ist erhöht.

Bislang konnten die Ärzte gegen die
stets in den Wintermonaten auftauchende
Vireninvasion nicht viel tun – außer das
Leiden symptomatisch zu behandeln. Die
Verschreibung von Antibiotika hilft gegen
bakterielle Folgeinfektionen, die sich im
Körper ausbreiten können, weil die Influ-
enza-Viren die Schleimhaut-Barriere der
Atemwege geschädigt haben und die loka-
len Abwehrmechanismen geschwächt sind.
Gegen den Grippeerreger selbst blieb den
Medizinern nur der gute Ratschlag: viel
schlafen, viel trinken, gesund ernähren.

Doch nun gibt es erstmals eine Therapie,
die den Erreger direkt angreifen soll. Seit
Oktober vergangenen Jahres ist das Anti-
Grippe-Mittel „Tamiflu“ des Schweizer
Pharmakonzerns Roche auch in Deutsch-
land zugelassen. Der verschreibungs-

* Influenzakranke Soldaten der schwedischen Armee wer-
den in einer Turnhalle medizinisch versorgt.

wirkt wie eine molekulare Schere, mit der
sich die Eindringlinge von der für die
Virenvermehrung umprogrammierten
Wirtszelle losschneiden.

Wird die Schere durch das Medikament
stumpf, bleiben die Erreger an der Zell-
wand kleben, verklumpen und werden von
der Immunabwehr unschädlich gemacht –
die Invasion des Körpers durch ein Mil-
liardenheer von Viren unterbleibt.

Für seinen Neueinstieg mit Tamiflu hät-
te sich der Schweizer Pharmahersteller kei-
nen besseren Zeitpunkt wünschen können.
Nach mehreren eher ruhigen Grippejah-
ren grassieren die Kugelviren seit Wochen
im gesamten Bundesgebiet. Die Zahl der
grippebedingten Krankenhauseinweisun-
gen bei Kleinkindern und über 60-Jährigen
ist in den vergangenen Wochen bedrohlich
gestiegen. Auch die Grippefälle in den Be-
trieben haben sich seit Beginn der Influ-
enza-Welle Mitte Februar verdoppelt.

„Pro Woche rechnen wir mit bis zu
500000 zusätzlichen Krankschreibungen,
wahrscheinlich sind es aber noch deut-
lich mehr“, berichtet Helmut Uphoff von
der Arbeitsgemeinschaft Influenza in Mar-
burg. „Nur Zufall, Glück und ein stabiles
Immunsystem schützen im Moment vor
einer Ansteckung.“

Das Virus ist überall. Fasching und Kar-
neval haben ihm mit ihren Massenveran-
staltungen in den vergangenen Wochen
ideale Ausbreitungsbedingungen geschaf-
fen: Mit einem gehusteten „Alaaf“ oder
einer Niesattacke beim Narrhallamarsch
haben die Jecken Milliarden von Influenza-
Viren in Umlauf gebracht.

Über die Ursachen, warum die Keime in
diesem Jahr heftiger zuschlagen, können
auch die Infektionsexperten nur spekulie-
ren. Die krank machende Potenz der Er-
reger ist nicht jedes Jahr gleich. Ihrer Vi-
rulenz liegen globale Austauschprozesse
zu Grunde: Wenn die Viren im Frühjahr
und Sommer vorwiegend auf der Süd-
halbkugel der Erde grassieren, können sie
dort mutieren. Gelangen die genetisch auf-
gerüsteten Erreger dann, etwa durch Rei-
sende, im Herbst wieder in den Norden,

pflichtige Grippekiller wird als Kapsel für
Erwachsene oder als Trinklösung für Kin-
der angeboten.

Ein ähnlich wirkendes Präparat, das
Anti-Grippe-Mittel „Relenza“ des Phar-
mariesen GlaxoSmithKline, ist zwar schon
seit Herbst 1999 auf dem Markt. Doch es
muss umständlich als Pulver inhaliert wer-
den und erreicht deshalb nur die Lunge,
nicht den ganzen Körper.

Auch die Einsatzmöglichkeiten von Ta-
miflu sind universeller. Das Anti-Grippe-
Mittel des Roche-Konzerns ist als Therapie
bei beginnenden Grippesymptomen zuge-
lassen. Es darf aber auch zur Prophylaxe
eingesetzt werden: wenn in der Familie
oder im Altenheim die Grippeviren erst-
mals zugeschlagen haben.

Beide Influenza-Medikamente blockie-
ren ein spezifisches Oberflächenenzym der
Viren, die Neuraminidase, das bei den an-
sonsten äußerst wandlungsfähigen Grippe-
erregern identisch ist. Das Enzym bewirkt
die Ablösung neu gebildeter Viren von der
Oberfläche infizierter Körperzellen – es

Opfer der Spanischen Grippe (1918)*: Mehr als 20 Millionen Tote 
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treffen sie dort auf eine Bevölkerung, in
welcher der Immunschutz gegen die neu-
en Varianten möglicherweise kaum vor-
handen ist. Wenn das nasskalte Winter-
wetter zudem die Körperabwehr der Men-
schen schwächt, haben die Erreger leich-
tes Spiel.

Könnte die Krankheit nun einen Teil
ihres Schreckens verlieren? Der Virenkiller
Tamiflu verkürzt nach den Ergebnissen der
Zulassungsstudien die Krankheitsdauer um
einen bis drei Tage. Fieber und Muskel-
schmerzen fallen milder aus und gehen in
vielen Fällen bereits nach Stunden zurück. 

Auch Komplikationen wie Lungenent-
zündungen bei Erwachsenen oder Mittel-
ohr- und Nasennebenhöhlen-Entzündun-
gen bei Kindern verringert der Enzym-
blocker nach Angaben von Medizinern um
50 Prozent. „Endlich haben wir ein Präpa-
rat, mit dem der Krankheitsmechanismus
gebremst werden kann“, schwärmte der

Münchner Influenza-Experte Georg Vogel
Anfang März bei einem Kongress für In-
fektionskrankheiten in Berlin.

Sogar das Schlaganfall- und Herzinfarkt-
risiko wird nach optimistischen Prognosen
durch die Virenbremse reduziert. Denn die
Zerstörung der Schleimhautzellen durch
die Viren fördert entzündliche Prozesse,
die seit geraumer Zeit im Verdacht stehen,
Ablagerungen in den Blutgefäßen von den
Aderwänden zu lösen.

Erste Rückmeldungen von der dies-
jährigen Grippefront scheinen die hoff-
nungsvollen Erwartungen zu bestätigen.
Infizierte, die die Kapseln in den ersten
Stunden nach dem Auftauchen der Symp-
tome schluckten, waren schon nach einem
Tag wieder auf den Beinen. Das Grippe-
fieber brach ab, das schwere Krankheits-
gefühl verflog binnen weniger Stunden.
„Die Mittel sind ein Riesenfortschritt, wir
stehen nicht mehr vor dem Patienten und
können nur symptomatisch behandeln“,
berichtet Otmar Carewicz, Allgemeinme-
diziner in Dossenheim bei Heidelberg.

Ein Wundermittel gegen Grippe ist aber
auch Tamiflu nicht. So muss das Virusta-
tikum sehr schnell eingenommen werden,
sonst verpufft seine Wirkung. Am größten
ist der Therapieeffekt innerhalb der ersten

165d e r  s p i e g e l 1 2 / 2 0 0 3

Impfstoff-Herstellung 
Hohe Trefferquote 
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das pharmakritische Berliner „Arznei-
Telegramm“. 

Weiterer Vorwurf der Kritiker: Die
Virenkiller wurden bei den Zulassungs-
studien hauptsächlich an Jungen und nicht
chronisch Kranken getestet. Ob sie auch
bei Älteren und gesundheitlich Angeschla-
genen ihre Vorzüge entfalten und vor allem
lebensbedrohlichen Komplikationen vor-
beugen, ist noch nicht erwiesen: „Für die
eigentlichen Risikogruppen fehlt der Nut-
zennachweis“, rügt Wolfgang Becker-Brü-
ser vom „Arznei-Telegramm“ – ein Kratzer
am Image der Pharmainnovation, denn
rund 80 Prozent der Grippetoten sind über
65 Jahre alt. 

Den sichersten Schutz gegen die Erreger,
das zeigen auch die diesjährigen Grippe-
erfahrungen, bietet nach wie vor die recht-
zeitige Impfung im Herbst. Nur für diese
Vorbeugung ist bislang wissenschaftlich
einwandfrei nachgewiesen, dass sie die
Sterblichkeit drastisch senkt. Wer sich den

(14 Euro teuren) Impfcocktail rechtzeitig
vor der Grippesaison spritzen lässt, ist mit
einer Sicherheit von über 80 Prozent gegen
die Erreger gefeit.

Auch in diesem Jahr sind die beiden um-
herschwirrenden Virentypen im ausgege-
benen Impfserum enthalten. Es handelt
sich um zwei gute Bekannte der Seuchen-
beobachter: das „Panama“-Virus A
(H3/N2), das bereits seit 1999 zirkuliert;
außerdem ein Influenza-B-Erreger, der
Ende der achtziger Jahre erstmals aufge-
taucht ist. 

Die hohe Trefferquote der jedes Jahr
neu gemischten Impfstoffe ist dadurch zu
erklären, dass die Seuchenexperten genau
registrieren, welche Erregerstämme im vor-
angegangenen Frühjahr und Sommer in
anderen Teilen der Welt grassierten.

„Es gibt die nötigen Impfstoffe, es müss-
ten nur viel mehr Menschen davon Ge-
brauch machen“, mahnt Wutzler. Dazu ist
es in dieser Saison freilich zu spät. Bis sich
der Impfschutz im Körper aufbaut, verge-
hen zwei Wochen. Bis dahin dürften die
Kugelmonster in Deutschland wieder auf
dem Rückzug sein. Günther Stockinger

24 Stunden. „Danach ist der Nutzen nur
noch marginal“, erklärt Peter Wutzler,
Virologiechef an der Uni-Klinik Jena.

Der Grund: Innerhalb von fünf Stunden
entstehen aus einem einzigen Grippevirus
1500 Kopien. Wer zu lange wartet, bei dem
haben sich die Übeltäter bereits milliar-
denfach vermehrt. Die Befürworter der
Neuraminidasehemmer mahnen deshalb
zur Eile: „Die Betroffenen“, so Vogel,
„sollten möglichst sofort zum Arzt gehen,
es kommt auf Stunden an.“

Auch die Unterscheidung von banalen
Erkältungen ist wichtig, sonst sind die Aus-
gaben für den Grippekiller (35 Euro) eine
Fehlinvestition. Denn bloße „grippale In-
fekte“ haben mit der echten Influenza
nichts zu tun, auch wenn sich die Sympto-
me ähneln. Banale Infekte werden nicht
durch die aggressiven Kugelviren ausgelöst,
sondern durch einen Schwarm harmloserer
Krankmacher, gegen die die neue Medika-
mentenklasse nicht hilft.

Bei der Blick-Diagnose
der echten Grippe erreichen
Ärzte nur eine Trefferquo-
te von 30 bis 40 Prozent.
Verlässlichere Blut-Schnell-
tests für die Grippediagnos-
tik sind noch in der klini-
schen Erprobung. Blutun-
tersuchungen im Labor wür-
den Gewissheit geben –
doch ehe das Testergebnis
vorläge, wäre das Zeitfens-
ter für die Behandlung mit
den Neuraminidasehem-
mern längst zugeschlagen.

Die Mediziner müssen
sich bei der Diagnose des-
halb an die klinischen
Symptome halten. Vor allem
der blitzartige Krankheitsbeginn und die
Schwere der Symptome verraten dabei das
Werk des Influenza-Erregers: Das Fieber
fällt schlagartig von einer Stunde auf die
andere über die Opfer her. Schüttelfrost,
starke Kopf- und Gliederschmerzen sowie
ein schweres Krankheitsgefühl kommen
hinzu. Uphoff: „Man bricht innerhalb kur-
zer Zeit völlig zusammen.“

„Die Grippeopfer können plötzlich 
nicht mehr schreiben und nicht mehr Auto
fahren“, berichtet auch Vogel. Husten,
verstopfte Nase und Halsschmerzen – 
die typischen Erstsymptome bei einem
banalen Infekt – folgen bei der echten
Grippe meist erst mit einigen Tagen Ver-
spätung.

Nicht nur wegen der schwierigen Dia-
gnoselage zweifeln Pharmakritiker der-
zeit noch am Nutzen der neuartigen Anti-
Grippe-Waffen. Wer noch jung ist und
nicht unter chronischen Erkrankungen 
leidet, argumentieren sie, komme auch
ohne die Virenstopper zurecht: „Bei an-
sonsten Gesunden unter 60 Jahren ver-
geht das Krankheitsbild einer Influenza
im Allgemeinen von selbst“, konstatiert
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Disco im 
Mörder-Discount

Kommerz regiert die Welt – was ist da
schon dabei, einen Supermarkt auf

einem Gelände aufzubauen, auf dem
früher mal ein Konzentrationslager
stand? An dieser frivolen Frage entzün-
dete sich einst ein realer politischer Streit
(das Einkaufszentrum auf dem Grund
des KZ Ravensbrück wurde nie gebaut);
das in Berlin lebende Dramatikerpaar
Uta Ackermann, 38, und Werner Fritsch,
42, hat aus der Fiktion, dass die ökono-
mischen Argumente sich durchsetzten,
ein Theaterstück gemacht: „Super-
markt“, vom kreglen Landestheater
Schwaben in Memmingen vergangene
Woche uraufgeführt, ist eine wüste Farce
auf den Kapitalismus, auf großkotzige
Wessis und verdruckste Ostdeutsche, die
vom jungen Regisseur Peter Kesten mit
Disco-Gesangseinlagen zwischen Dis-

countregalen inszeniert wurde. Für
Fritsch, einen hoch gelobten, dennoch
selten gespielten Bühnenautor, ist das
nicht der einzige Uraufführungstreffer:
Am Münchner Theater im Haus der
Kunst wurde am Wochenende sein Stück
„Cherubim“ gezeigt. Geschrieben und
den Leuten um Residenztheater-Chef
Dieter Dorn angetragen hatte es Fritsch
vor mehr als 15 Jahren. „Was für ein
Wahnsinn“, ächzt er angesichts der spä-
ten Anerkennung – glücklich erschöpft.

B U C H M E S S E

Leere Drohungen?
Die Verleger-Branche erreichte ver-

gangene Woche neue turbulente
Kunde, wohin die bisher in Frankfurt
am Main stattfindende Herbst-Buch-
messe abwandern könnte. Neben Mün-
chen, das mit Hotelpreisrabatten und
langfristigen Absprachen lockt, wurden
nun Köln, Hannover und Berlin ins Ge-
spräch gebracht. Buchmesse-Direktor
Volker Neumann hatte Anfang des Jah-
res gedroht, die Bücherschau auf Grund
der überhöhten Frankfurter Hotel- und
Messestandpreise nach München zu
verlegen. Gegen den auch denkbaren
Standort Leipzig spricht das zu kleine
Messegelände, Berlin wiederum hat kei-
nen internationalen Flughafen. Darum
plädiert der Börsenverein als Mutter-
gesellschaft für einen Verbleib in Frank-
furt, allerdings: Wenn die Buchmesse
als Veranstalter „jede Mieterhöhung 
akzeptiert, gehen wir Pleite“, so der
Hauptgeschäftsführer Harald Heker.

Auf ein Kompromissangebot der Frank-
furter Messe ging Buchmesse-Chef Neu-
mann nicht ein. So wurde vergangene
Woche Hilmar Hoffmann, langjähriger
Frankfurter Kulturdezernent und bis
letztes Jahr Präsident des Goethe-Insti-
tuts, als Vermittler genannt. Hoffmann,
dessen Parteinahme für den Standort
Frankfurt eindeutig ist, würde seine
Schlichterfunktion nutzen, indem er
„die Bedingungen neu aushandeln und
Alternativen finanzieller Art suchen“
würde; schon wegen ihrer „großen Tra-
dition“, so Hoffmann, müsse die Messe
in derselben Stadt bleiben „wie die Pauls-
kirche und die Deutsche Bibliothek“.

Szene
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Wickelkind an der Wand
Vor ein paar Jahren war es eine vermeintliche Leiche, um die sich in der Londo-

ner Skandal-Ausstellung „Sensation“ schockierte Besucher scharten. Am Boden
lag entblößt und wie zusammengeschrumpft eine lebensechte beziehungsweise todes-
echte Plastikfigur. Dann blickte, etwa 2001 auf der Kunst-Biennale in Venedig, ein zu-
sammengekauerter, aber dennoch fünf Meter riesiger Knabe auf das eingeschüchterte
Publikum hinab: Der australisch-britische Bildhauer Ron Mueck, 45, irritiert regel-
mäßig durch eine poren- und faltentreue Realitätsnähe. Gelegentlich erlaubt er sich
so kuriose Details wie Engelsflügel für einen (natürlich unbekleideten) Mann auf dem
Barhocker. Die Londoner National Gallery zeigt von Mittwoch dieser Woche an 
Muecks Einfälle zum Thema Mutterschaft – darunter, wen überrascht’s, eine schwan-
gere Nackte. Ein Freund von Neugeborenen scheint der Künstler nicht zu sein: 
Seine „Baby“-Skulpturen hängt er gern wie leblose Bilder an die Wand.

Mueck-Werk „Angel“
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„Ärgerliche
Einbahnstraße“

Wilfried Menghin,
60, Direktor des
Museums für Vor-
und Frühgeschichte
in Berlin, über die
russische Beute-
kunstpolitik

SPIEGEL: Die russische Regierung will 
aller Voraussicht nach 364 wertvolle
Meisterzeichnungen an die Bremer
Kunsthalle zurückgeben, die nach 1945
in Deutschland erbeutet worden 
waren, darunter Dürer-Blätter. Erwar-
ten Sie auch eine Restitution der 
archäologischen Bestände aus Ihrem
Museum?
Menghin: Es hat den Anschein, als käme
Bewegung in die Beutekunstfrage. Aber
es bleibt wohl bei solchen quasi symbo-
lischen Akten, und unser Museum wird
auf keinen Fall davon profitieren. Im
Puschkin-Museum in Moskau und in

der Eremitage in St. Petersburg liegen
7574 Objekte aus unserem Haus, darun-
ter der Schatz von Troja und ein Teil
des Goldfundes von Eberswalde. Russ-
land scheint sehr daran zu hängen. Da-
bei besitzen die russischen Museen
selbst spektakuläre archäologische
Glanzstücke. Ich verstehe nicht, warum
man ausgerechnet so erpicht auf unsere
Objekte ist. 
SPIEGEL: Ihr Museum bereitet gemein-
sam mit der Eremitage eine Schau über
die Kultur der Merowinger vor – unter
anderem mit den Beutekunstbeständen.
Das klingt nach einer Annäherung.
Menghin: Der Eremitage ist
an unserer fachlichen Hilfe
gelegen – immerhin besitzen
wir die alten Kataloge, ohne
die eine wissenschaftliche
Aufarbeitung der Objekte
unmöglich ist. Aber eine
Rückgabe ist wohl nicht
denkbar. Das ist eine ärger-
liche Einbahnstraße. Die
Ausstellung wird übrigens –
auch aus rechtlichen Beden-
ken – nie in Deutschland zu
sehen sein. 

SPIEGEL: Konnten Sie die ehemaligen
Schätze Ihres Hauses begutachten?
Menghin: Ja, das war vor neun Jahren
einmal im Puschkin-Museum und mitt-
lerweile mehrmals in der Eremitage
möglich. Der Zustand der Stücke ist
zufrieden stellend. Die Verpackung ist
noch dieselbe, in der die Stücke vor
über 50 Jahren dort ankamen. Sogar
unsere alten Inventarnummern sind 
auf den Objekten noch vorhanden.
Allerdings hat die Eremitage längst 
eine eigene Bestandsaufnahme mit
neuen Nummern angelegt. Das sagt
doch alles.  

Kultur

K A B A R E T T

Genialer Nörgler
In Bayern genießt der fränkische

Störenfried und geniale Nörgler längst
Kultstatus: Erwin Pelzig. So heißt eine
Figur, die der Kabarettist Frank-Markus
Barwasser ersonnen hat. Das Sein ver-

stimmt das Be-
wusstsein – also
präsentiert sich
Pelzig als ver-
meintlich naiver
Querulant, der
im biederen
Trachtenanzug
und mit beigefar-
benem Cordhut
die Welt erklärt

und schmäht– vom Dalai Lama über die
Globalisierung bis hin zur aktuellen Poli-
tik des George W. Bush. Die Höhepunk-
te von Pelzigs Bühnenprogrammen hat
der Münchner Piper Verlag jetzt in ei-
nem Buch zusammengefasst unter dem
schönen Titel „Erwin Pelzig – Was wär’
ich ohne mich?“ (162 Seiten; 17,90 Euro).
Den Liveauftritt des bissigen Anarchos,
der seine bösartig-komischen Betrach-
tungen  gestisch und mimisch hinreißend
darbietet, kann es aber nicht ersetzen.
Derzeit tourt er mit seinem neuen Pro-
gramm „Worte statt Taten“ durch Bayern
und – endlich – den Rest des Landes.

Barwasser als Pelzig
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Kino in Kürze
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sichtsausdruck möchte auch der Zu-
schauer die Augen schließen, wäre da
nicht die bezaubernde Jennifer Garner,
die jede Szene mit ihrer bloßen Präsenz
veredelt. Wenn Regenwasser über den
Körper der Geliebten laufe, könne der
Held sie dank seines Radars vor dem in-
neren Auge sehen, behauptet der von
Mark Steven Johnson inszenierte Film.
Das ist zwar grober Unfug, aber so
schön, dass der Zuschauer es blindlings
akzeptiert: Ja, Liebe macht sehend.

„It’s All about Love“. Leise rieselt der
Schnee in Uganda, Venedig und Brook-
lyn. Es ist Juli 2021. Der neue Film von
Thomas Vinterberg („Das Fest“) zeigt
eine schöne, neue Welt, in der die Be-
wohner Afrikas schwerelos durch die
Lüfte schweben und New Yorker auf der
Straße an gebrochenem Herzen sterben.
Der Globus ist mit Eis überzogen, und
die Gefühle sind den Kältetod gestorben:
John (Joaquin Phoenix) will sich von
Elena (Claire Danes), einer Ex-Eisprin-
zessin, scheiden lassen. Doch die gibt’s
plötzlich in geklonten Zweitausgaben. In
der skurril verrätselten Apokalypse ver-
sucht Vinterberg, die Glut einer einstigen
großen Liebe zu schüren. Doch die hilf-
losen Gefühle seiner Protagonisten kön-
nen den Zuschauer kaum erwärmen.

„Daredevil“ bringt nach dem Erfolg von
„Spider-Man“ einen weiteren Helden
aus dem Universum der Marvel Comics
auf die Leinwand. Ben Affleck spielt ei-
nen blinden Anwalt, der über ein körper-
eigenes Radar verfügt und sofort er-
kennt, wenn ein böser Bube oder eine
schöne Maid den Raum betritt. Ange-
sichts von Afflecks stets debilem Ge-
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Die Wolken sind die Stars der Stun-
de. Nicht nur ein Lyriker und Zeit-
geist-Beobachter wie Hans Magnus

Enzensberger zeigt in diesem Bücherfrüh-
ling seine Begeisterung für die lautlos
schwebenden „riesenhaften Nomaden“ der
Lüfte (siehe Interview Seite 186). Auch die
Erzählerin Tanja Dückers, 34, schaut nach
oben: Die Heldin ihres neuen Romans
„Himmelskörper“ ist die Meteorologiestu-
dentin Freia, die der ganz besonders selte-
nen Wolkenform „Cirrus Perlucidus“ nach-
jagt, jenen durchsichtigen, hauchzarten Ge-
bilden, die es nur in großer Höhe gibt. Da-
von hat sie noch in keinem Wolkenatlas
eine brauchbare Aufnahme gefunden.

Der himmlische Horizont grundiert,
ähnlich wie bei Enzensberger, den weit
ausholenden Blick in die Tiefe der Zeit.

postkarten, drei Fotos der Nazi-Flieger-
heldin Hanna Reitsch und „Mein Kampf“,
ein Buch, das Freia zum ersten Mal und mit
großem Unbehagen in den Händen hält.

Das Erbe der Vergangenheit, es lässt die
deutschen Schriftsteller nicht los. Nun
drängt sie, heftiger denn je, in den Blick
der Enkelkinder: Bei Tanja Dückers wird
daraus eine Familien- und Generationen-

Freia ist schwanger und fährt mit dem ICE
zu einem Fachkongress, wo sie einen his-
torischen Überblick über die unterschied-
lichen Klassifikationsmodelle von Wolken
vortragen will. Da sieht sie bei einem Zwi-
schenhalt in Hannover unvermutet ihre
Mutter auf einem Bahnsteig warten – sie
war der Tochter schon immer ein Rätsel:
Was eigentlich weiß Freia über sie? Fährt
die Mutter gar zu einem heimlichen Lieb-
haber oder doch nur zur eigenen Mutter,
Freias Großmutter?

Bald darauf ist die alte Dame tot, und die
Enkelin reist an, um bei der Wohnungs-
auflösung zu helfen. Freia und ihre Mutter
stoßen dabei auf einen mit Goldpapier be-
klebten Kasten, den sie gespannt öffnen:
Liebesbriefe? Alte Pralinen? Nein, es kom-
men zum Vorschein: sieben Hitler-Bild-
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Die Enkel wollen es wissen 
Die Leipziger Buchmesse, die diesen Donnerstag eröffnet wird, ist vor allem ein Forum für Leser.

Gehaltvolle Lektüre bieten in diesem Frühjahr besonders die Versuche mehrerer Autoren, die
Kriegserfahrungen der Großeltern neu aufzuarbeiten – Erinnerungen an Flucht, Vertreibung, Gewalt.

Tanja Dückers
Himmelskörper
Aufbau-Verlag, 
Berlin;
320 Seiten;
16,90 Euro

Ostpreußische Flüchtlinge auf dem vereisten Frischen Haff (1945): „Das unerlöste Auftauchen verdrängter Erlebnisse“
BPK
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recherche, die weit in den Osten führt, bis
nach Warschau und Gotenhafen, in die
Zeit des Krieges, der Flucht.

Tanja Dückers steht nicht allein da. Rein-
hard Jirgl, 50, lässt seinen Roman „Die Un-
vollendeten“ im Spätsommer 1945 im Su-
detenland beginnen, wo die tschechischen
Behörden wilde Vertreibungen der dort
noch lebenden Deutschen zulassen; auch
hier geht es um drei Frauengenerationen in
den Zeiten des letzten Weltkriegs: Der Bo-
gen spannt sich von dort aus bis in die un-
mittelbare Gegenwart.

Stephan Wackwitz, 51, nennt sein
neues Buch – „Ein unsichtbares
Land“ – ausdrücklich einen „Fami-
lienroman“ und erzählt von Groß-
vater, Vater und Sohn, die alle über
ihre Erfahrungen im 20. Jahrhun-
dert berichten – und darüber, wie
sie von Deutschland nicht los-
kommen können, selbst wenn es
den Ältesten einst bis nach Afrika
verschlagen hat.

Michael Zeller, 58, überblickt in
seinem Roman „Die Reise nach
Samosch“ ebenfalls drei deutsche
Generationen – auch hier ist es der
Osten, der zum Schauplatz für
Flucht, Auswanderung und schließ-
lich neue Annäherung wird.

Wie auf Verabredung wendet sich
der Blick vergessenen Landstrichen
zu, europäischem Boden, der lange
scheu gemieden wurde und belastet
ist mit Schuld und Traumata. „Die
Deutschen kommen immer nur
nach Polen, um nach ihrem Krieg
zu schauen“, sagt vorwurfsvoll die
hübsche Polin Bascha zu Stephan,
dem jungen Schriftsteller in Zellers
Roman, der gern erfahren möchte,
wo sein Großvater als Wehrmachtssoldat
offenbar schreckliche Dinge mit ansehen
musste.

Dass der Mann spät in der Nacht schrei-
end aus seinen Träumen erwachte, hat die
Großmutter, die 1957 aus Schlesien in die
Bundesrepublik gekommen ist, ihrem
Enkel erzählt – und dass dieser Mann gar
nicht sein leiblicher Großvater war: Die
Polen haben sie damals als „anerkannte
Deutsche“ ziehen lassen, und sie war schon
schwanger von ihrem polnischen Freund,
der gegen die Kommunisten kämpfte. Sie
weckt damit bei Stephan das Interesse an
seinen polnischen Wurzeln.

„Heute leben wir, verstehst du“, sagt
Bascha in Krakau zu ihm. „Der Krieg ist

gimes und seinen Mitläufern wächst und
nicht abnimmt“.

Der Opa ist es, der in ihrem Roman
„Himmelskörper“ vom Krieg erzählt – frei-
lich, zumal wenn Frau und Tochter dabei
sind, zunächst auch nur in den immer glei-
chen Versatzstücken, angeblich um die En-
kel nicht zu verwirren, tatsächlich aber, um
die eigene Verstrickung in die Nazi-Welt zu
verschleiern. Was hat sich 1945 in Goten-
hafen abgespielt, wo die Flüchtlinge sich
sammelten, warum konnte die Großmut-
ter sich mit der kleinen Renate auf den

Schultern auf ein kleines Flücht-
lingsschiff retten? Und warum muss-
te die Nachbarin mit ihrem Kind auf
die wenige Stunden nach dem Aus-
laufen torpedierte und gesunkene
„Wilhelm Gustloff“ ausweichen?

Was als Familiengeheimnis die
Zeit überdauert hat (die Autorin be-
tonte in einem Interview, dass in
Wirklichkeit nicht ihre Großeltern,
sondern Onkel und Tante die „Gust-
loff“ knapp verfehlt hätten), wird
erst kurz vor Schluss klar: Da steht
die wolkenvernarrte Freia zusam-
men mit der Mutter am Pier der nun
polnischen Hafenstadt. Und dort
entdeckt und fotografiert sie endlich
auch ihren „Cirrus Perlucidus“.

Der Roman, als Ich-Erzählung aus
der Perspektive der Enkelin geschrie-
ben, liest sich flott, leidet aber un-
ter einem gewissen Hang zur Senti-
mentalität. Das gilt auch für den
komplizierter strukturierten, aus di-
versen Zeugnissen in der ersten Per-
son komponierten Roman von Micha-
el Zeller, der zudem den Blick der
Enkelgeneration (und ihren Tonfall)
etwas mühsam konstruieren muss.

Der Erzähler Reinhard Jirgl meistert in
seinem Generationenroman einer Vertrie-
benenfamilie die Gefahr, allzu sentimental
zu werden, durch radikale stilistische Ver-
fremdung: Die Flüchtlinge werden in Gü-
terwagen „hin1gepfercht“ – für die Silbe
„ein“ steht jeweils die Ziffer 1, ein „und“
wird bei ihm entweder zu „&“ oder „u“,
Ausrufungszeichen stehen vor den Wör-
tern, nicht dahinter, unübliche Bindestriche
lassen den Lesefluss stocken. Mit solchen
orthografischen Irritationen hatte schon
Arno Schmidt versucht, die stickige deut-
sche Gefühlsprosa zu lüften.

So kann Jirgl die Fahrt der Schwestern
„Hanna u Maria“, ihrer Mutter Johanna
und deren Enkeltochter Anna, die erst aus

vorbei. Den gewinnt keiner mehr von uns.
Ihr auch nicht, gelobt sei die Jungfrau Ma-
ria.“ Da ist Stephan aus Frankfurt am Main
längst verliebt, und mit seinen Reisen nach
Polen schließt sich der Kreis: Den Anfang
von Zellers Roman markiert ein Tagebuch
aus den Jahren 1944/45, in dem eine junge
Frau ihre Flucht vor der anrückenden Ro-
ten Armee gen Westen beschreibt. 

Was in den vier von der Schreibart her
völlig unterschiedlichen Romanen die
Hauptrolle spielt und den Texten ihre be-
sondere Spannung gibt, ist jenes über Jahr-

zehnte anhaltende Schweigen einer Gene-
ration, der man, als der Generation der
Täter, Erfahrungen von Verlust und Leid
nicht abnahm. Dieses Schweigen wird nun
erst im Gespräch zwischen den Zeitzeu-
gen und den Enkeln durchbrochen.

„Wir sind die erste Generation“, hat
Tanja Dückers vor Erscheinen ihres zwei-
ten Romans geschrieben, „die nicht mehr
direkt oder durch die eigenen Eltern mit
Krieg und Vertreibung konfrontiert ist.“
Sie hat aber gleich angefügt, dass sie sich
deswegen dieser Vergangenheit nicht etwa
„unbefangen“ nähere, und vorauseilend
klargestellt, dass in dieser Generation, so
heterogen sie auch sei, „das Unverständnis
gegenüber den Gräueltaten des NS-Re-
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Stephan Wackwitz
Ein unsichtbares 
Land
S. Fischer Verlag,
Frankfurt am Main;
288 Seiten;
19,90 Euro

Michael Zeller
Die Reise nach
Samosch
Ars Vivendi Verlag,
Cadolzburg;
280 Seiten;
17,90 Euro

Reinhard Jirgl
Die Unvollendeten
Carl Hanser Verlag,
München;
256 Seiten;
19,90 Euro

Dückers

Autoren des Generationenromans: Opa erzählt vom Krieg
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dem „ehemaligen Sudetengau“ bis kurz
vor München führt und dann zurück in die
sowjetisch besetzte Zone, in grellen Tönen
als tragische Komödie inszenieren. 

Ein Freund von Anna, der, noch fast
Kind, an die Ostfront geschickt worden ist,
erzählt dem Mädchen von dem „Gefange-
nenzug“ und wie „1 Etwas-in-Lumpen ge-
nau vor die Stiefel des Scharführers nie-
derstürzte“, wie der zutrat und dem „Ge-
fangenen-am-Boden in den Kopf“ schoss:
„!Das hört nich !auf : Hörte überhaupt
nich mehr !auf: dieser !Alptraum…“

Wird hier der innere Widerstand gegen
das schwer Erzählbare im Schriftbild ge-
spiegelt und gebrochen? Als Versuch, eine
extreme Erfahrung in extremer Weise aus-
zudrücken, wäre dieses Verfahren aller-
dings überzeugender, hätte es der Autor
nicht schon in früheren Büchern, bei an-
deren Themen, ausprobiert. Dass Jirgl –
der sich vorab auch mit einem Essay theo-
retisch zu den „Strategien des Verschwei-
gens“ geäußert hat – in seinem Roman,
wie sein Verlag mitzuteilen weiß, „Vor-
kommnisse und Erfahrungen aus seiner
eigenen Familiengeschichte“ verarbeitet,
bleibt weitgehend im Verborgenen.

Nicht so bei Stephan Wackwitz, der den
Leser mit dem Etikett „Familienroman“
allerdings ein wenig in die Irre führt, da 
er den Begriff im Sinne von Sigmund
Freud versteht, der 1909 in einem Essay
vom „Familienroman der Neurotiker“
sprach, von den Hirngespinsten jener
Menschen, die nach seiner Meinung an
der nötigen „Ablösung des heranwach-
senden Individuums von der Autorität der
Eltern“ scheitern.

Ein Roman in klassischem Verständnis
ist es gerade nicht. Und auch Wackwitz hat
sich schon 1998 theoretisch dazu geäußert.
Das scheint üblich zu werden, auch Gün-
ter Grass hat seine Novelle „Im Krebs-
gang“ (2002), die um den Untergang der
„Gustloff“ kreist, kommentierend abgesi-
chert: Das Thema der Vertreibung, „das
Flüchtlingselend von zwölf Millionen Ost-
deutschen“, meinte er, habe in der Nach-
kriegsliteratur nur wenig Raum gefunden.

Wackwitz nun behauptet: „Unsere gro-
ßen Romane mögen die soziologische Em-
pirie der angelsächsischen Literatur ver-
missen lassen. Dafür, könnte man sagen, ist
unsere soziologische Literatur romanhaft.“
Wie sich „das unerlöste Auftauchen ver-
drängter Erlebnisse der Großelterngenera-
tion im Gefühlsleben der Enkel“ darstellen
lässt, dafür ist „Ein unsichtbares Land“ ein
glanzvolles Beispiel und am Ende die
eigentliche Überraschung der deutschen
Literatur in diesem Frühjahr.

Wackwitz muss, um die Position des En-
kels einnehmen zu können, weiter zurück-
greifen als die anderen Autoren – und auch
das schafft er mit großem Gewinn. Sein
Großvater nämlich, Andreas Wackwitz,
1893 in einem niederschlesischen, heute
polnischen Städtchen geboren, war Soldat

Kultur
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im Ersten Weltkrieg und dann – vor 1933 –
Pfarrer im oberschlesischen Anhalt, un-
weit jener Stadt gelegen, die später zum
Symbolbegriff für den Holocaust wurde:
Auschwitz.

Als alter Mann hat dieser Vorfahr seine
Kinder und Enkel regelmäßig mit einer
neuen Folge seines ausführlichen schrift-
lichen Lebensberichts beglückt – die wahr-
scheinlich nicht nur der spätere Schrift-
steller Wackwitz zunächst ungelesen zur
Seite gelegt hat. Erst als sich der Enkelsohn
dem 50. Lebensjahr näherte, zog er sich mit
diesen Heften zurück, las sie immer wieder
durch, schrieb sie ab – und wob drum her-
um, in brillanter Vermischung eigener und
fremder Biografie, seinen Familienroman.

Daraus ist schließlich doch ein wirklicher
Roman geworden – weil Wackwitz erzäh-
len kann.

Orientiert hat sich der Autor spürbar an
den Prosawerken von W. G. Sebald (1944
bis 2001) und auch an den großen „Echo-
lot“-Collagen von Walter Kempowski, 73.
Fotos aus dem Familienalbum sind spar-
sam über das Buch verteilt. Stephan Wack-
witz selbst ist bei diesen Ausflügen ins Ver-
gangene als Stimme aus der Gegenwart
stets präsent; und ihm gelingt wie neben-
bei jene „Verschränkung der Zeitläufte“,
die Thomas Mann so geschätzt hat, näm-
lich die der persönlichen und der sachli-
chen Zeit, der Zeit, „in der der Erzähler
sich fortbewegt“, und der, „in welcher das
Erzählte sich abspielt“. 

Als Jugendlicher und Student hat Wack-
witz mit seinem Großvater kaum ein Wort
gewechselt. Er hat eisige, schweigsame Ab-
lehnung gespürt und wohl umgekehrt auch
ausgestrahlt. Nun erst, im reiferen Alter,
hat er das Gespräch mit dem Großvater
gewissermaßen nachgeholt und ein so ein-
fühlsames wie analytisches Porträt dreier
Generationen daraus gemacht. Das könn-
te vielleicht andere Autoren zur Nachfolge
reizen. VOLKER HAGE
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„Wilhelm Gustloff“ in Gotenhafen 
Streng gehütetes Familiengeheimnis
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Konsequenzen nicht viel zu kümmern.
Hein, 31, packte eine große Reisetasche
und machte sich mit einem One-Way-
Ticket auf den Weg in die USA, was er
schon immer machen wollte, seit er zwölf
Jahre alt war und heimlich im Bett Radio
hörte, „wie schlimm alles in Amerika war“
– was seine Sehnsucht, „selbst einmal in
dieses Land zu reisen“, nur verstärkte. 

Ein Ossi tritt in die Welt hinaus, wie
Otto, wenn er Ostfriesland den Rücken
kehrt? Eben nicht. Im Gegensatz zu den
vielen traumatisierten Ossis, die ihre Kul-
turschocks angesichts übervoller Käse- 
und Wursttheken erst verarbeiten mussten,
lebt sich Hein schnell in der Fast-Food-
Welt ein. Er kellnert in einem Café in Man-
hattan („Ein vages Gefühl von Bedrohung
verband uns New Yorker“), wo er Touris-
ten irritiert, weil er ein Sandwich eine
„Stulle“ nennt, besucht eine deutsche WG
in Florida, in der viel getrunken und noch
mehr schlechte Laune produziert wird,
fährt dann nach Lexington in Kentucky,
wo er Vorträge über die Jugendkultur in
der DDR hält und eine Affäre mit einer
Frau hat, „die leider noch immer etwas
verheiratet war“.

Schließlich kommt er, seine Reisekasse
im Schuh versteckt, in San Francisco an.
Um Geld zu sparen, geht er kaum aus,
außer zu frustrierenden „blind dates“, 
die seine Gastgeberin für ihn arrangiert,
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Der Arzt führt ein Doppelleben. Von
Montag bis Freitag arbeitet er in der

Kinderpsychiatrie, am Wochenende legt er
Kittel und Krawatte ab und schreibt Texte,
die er auf Berliner Lesebühnen vorträgt,
wie dem inzwischen legendären „Kaffee
Burger“, dem wohl letzten intakten DDR-
Kultur-Biotop. Das ist das passende Am-
biente, denn Jakob Heins autobiografische
Geschichten handeln vom Leben in der
alten DDR aus der Sicht eines Heran-
wachsenden und vom Übergang in eine
andere, bessere Welt. Als der Arbeiter-
und-Bauern-Staat kollabierte, da war er
gerade 18 und mit der Schule fertig. Alt
genug, um das historische Drama bewusst
zu erleben, jung genug, um sich um die

Jakob Hein
Formen menschlichen
Zusammenlebens
Piper Verlag, 
München; 
152 Seiten; 
12 Euro 

Autor Hein: Schnell in der Fast-Food-Welt eingelebt 
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Die 80-jährige Lydia Blessing lebt reich
und einsam auf ihrem Anwesen, mit

strenger Unnahbarkeit hält sie ihre Be-
diensteten auf Distanz. Alle Menschen, die
ihr je etwas bedeutet haben – besonders
viele waren es nicht –, sind schon tot, und
so sieht die alte Dame mal verbittert, mal
resigniert auf ihr verlorenes Leben zurück
und wartet auf den Tod. Es kommt Bewe-
gung in dieses erstarrte, freudlose Dasein,
als Lydias Angestellter Skip eines Tages ein
Neugeborenes in einem Pappkarton vor
seiner Tür findet und beschließt, es zu be-
halten. Der junge Mann kümmert sich mit
Hingabe um das Baby, dessen Existenz sei-
ner Arbeitgeberin natürlich nicht lange ver-
borgen bleibt. Lydia, auf seltsame Weise
gerührt von dem hilflosen Wesen, wird zu
Skips Komplizin und widmet sich dem
Kind mit wachsender Anteilnahme. 

Die amerikanische Erfolgsautorin und
Pulitzerpreisträgerin Anna Quindlen, 50,
abonniert auf psychologisch-feinsinnige
Entwicklungsgeschichten, zeichnet kunst-
voll und mit raffinierten Rückblenden das
Porträt ihrer ruppigen Heldin. Eindrucks-
voll schildert sie, wie Lydia unter ihrem
Lebensschmerz leidet. Doch wie in ihren
anderen Büchern ist Quindlen ihren Figu-
ren in Herzenswärme zugetan, und so er-
fährt die widerborstige Lydia, die in selbst-
gerechter Empörung immer alle anderen
verantwortlich gemacht hat für ihr ver-
pfuschtes Dasein, eine späte Läuterung.
Quindlen ist eine souveräne Erzählerin –
sie vermeidet jeden falschen Ton und jede
Sentimentalität. Angela Gatterburg

Anna Quindlen
Des Lebens Fülle
Aus dem 
Amerikanischen von 
Almuth Carstens.
Verlag BTB, München;
288 Seiten; 19,90 Euro

Sandwich? Stulle!
Jakob Hein berichtet, wie er als junger 
Ex-DDR-Bürger Amerika entdeckt hat.

B E L L E T R I S T I K

Triumph der Erinnerung
Die neuen Erzählbücher des Frühjahrs rekapitulieren Kindheitsnot

und Jugendglück, Liebesverrat und andere Verwirrungen der 
Gefühle – meist autobiografisch, nur selten gesellschaftskritisch.

Das rettende Baby
US-Autorin Anna Quindlen erzählt vom 
späten Glück einer resignierten alten Dame.

er liest und schaut, wie im Fernsehen „an-
dere ideenlose Arbeitslose mit Triebpro-
blemen vorgeführt“ werden. Alles völlig
unspektakulär, banal und exotisch zu-
gleich, wie das Leben so ist, wenn man es
auf sich wirken lässt. Man könnte sagen,
Hein studiert die „Formen menschlichen
Zusammenlebens“ und fasst seine Beob-
achtungen wie in einem medizinischen Be-
fund zusammen. Leider ist das Lesever-
gnügen nach nur 150 Seiten schon vorbei.
Dr. Hein, fahren Sie bitte bald wieder in 
die Welt hinaus und setzen Sie ihre Studien
fort! Henryk M. Broder
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Christa v. Bernuth: „Untreu“. Goldmann Verlag,
München; 352 Seiten; 21,90 Euro.
Kommissarin Mona Seiler liebt einen Ganoven, 
hat einen komplizierten Sohn und einen unan-
genehmen Fall an der Hacke. Im Garten einer
deutschen Vorstadtvilla wird die verweste Leiche
des Besitzers gefunden. Seine Frau und die Toch-
ter sind verschwunden. Die Ermittlung gerät zu
einer abenteuerlichen Erkundungsfahrt hinter die
Kulissen bürgerlicher Biederkeit – mit einem Ab-
stecher ins Satanismus-Milieu. 

Bo Balderson: „Der Fall des Staatsministers“.
Aus dem Schwedischen von Dagmar Mißfeldt.
Stegemann Verlag, Dresden; 
288 Seiten; 16,95 Euro.
Bo Balderson ist ein Pseudonym, das bislang noch
nicht geknackt wurde. Der Autor hat seine bissig-
witzigen Krimis um einen kriminalistisch begabten
schwedischen Minister und dessen hilfreichen
Schwager in den siebziger Jahren veröffentlicht.
Jetzt kommen sie peu à peu auch erstmalig in
deutscher Sprache auf den Markt. Eine hinreißen-
de Entdeckung. In diesem Roman geht es um den
Mord an einem scharfzüngigen Staatssekretär von
kleinem Wuchs.

Krimis
David Baldacci: „Der Abgrund“. Aus dem Ame-
rikanischen von Uwe Anton. Gustav Lübbe Ver-
lag, Bergisch Gladbach; 640 Seiten; 22 Euro. 
Web London ist ein Spezialagent des FBI. Bei einem
Einsatz gegen Drogendealer verliert er alle Kamera-
den seiner Eingreiftruppe im Kugelhagel. London
hat Schuldgefühle. Der Einsatz war eine Falle. Aber
wer hat sie gestellt? Web London muss es heraus-
finden oder sterben. Die Spuren führen in die
höchsten Hierarchien der US-Regierung. Spannen-
der Thriller aus der Action-Abteilung.

Eva-Marie Liffner: „Camera“. Aus dem Schwedi-
schen von Gabriele Haefs. Reclam Verlag, Leipzig;
256 Seiten; 19,90 Euro.
Johanna Hall erbt den Nachlass ihres im Greisen-
alter gestorbenen Onkels Jakob. Bei der Entrüm-
pelung seiner Wohnung entdeckt die neugierige
Nichte einige Dokumente aus seiner Zeit als
Fotografen-Lehrling im London vor dem Ersten
Weltkrieg. Hall ist fasziniert, packt die Koffer 
und reist der Vergangenheit ihres Onkels hinter-
her. Bei der Recherche stößt sie auf mysteriöse 
Todesfälle. Ein in Schweden preisgekröntes 
Krimi-Debüt für Gruselfreunde mit spiritistischen
Neigungen.

Abenteuer Ost
Jens Sparschuh recherchiert in den 
Sümpfen der Mark Brandenburg.

Andere Männer verziehen sich während
ihrer Midlife-Crisis in die innere Emi-

gration oder ins Fitness-Studio. Herr Wen-
zel aber taucht eines Tages nicht mehr bei
seinem Arbeitgeber in Berlin auf und statt
dessen im Nebel vergangener Epochen ab:
Wahrscheinlich forscht der Kartograf auf
eigene Faust nach den Überresten einer
Kultstätte der Wenden, dieses slawischen
Stammes, der vor über tausend Jahren vor-
zugsweise in den Sümpfen der Mark Bran-
denburg hauste, diverse Götter anbetete
und greise Elternteile lebendig begrub –
das alles vermutet jedenfalls Olaf Gruber,
der sich mit dem Hobbyhistoriker Wenzel
das Büro in dem kleinen Fachverlag „an-
dersWandern“ teilte. Nicht dass Gruber
den Eigenbrötler vermissen würde. Aber
Wenzel ist der Einzige, der sich in der
(längst maroden) Firma mit einer sperri-
gen Altlast aus DDR-Zeiten auskennt:
Schränke voller Landkarten, Atlanten und
Reiseführer aus sozialistischer Produktion.
Und eben dieser Fundus stellt sich plötzlich
als wertvolles Inventar heraus. Gruber,
neben dem Verschollenen der einzige Ost-
deutsche im Unternehmen, wird von seiner
resoluten Chefin auf die Suche nach Wen-
zel, beziehungsweise den Wenden, ge-
schickt. In seinem neuen Roman „Eins zu
eins“ durchquert der ostdeutsche Schrift-
steller Jens Sparschuh, 47, unverzagt die

Jahrtausende, die Gegenwart und die Ge-
gend zwischen Groß-Dobrow und Wust.
Immer wieder schweift er mit viel Erzähl-
freude ab: zu Runddörfern, Badezimmer-
kacheln und verflossenen Lieben. Irgend-
wann verflüchtigt sich ja doch alles zur
Geschichte. Aber gelegentlich will das Ges-
tern zurückerobert werden – Sparschuh
schafft auch das, und zwar mit heiterem
Ernst. Ulrike Knöfel

Jens Sparschuh
Eins zu eins
Verlag Kiepenheuer 
und Witsch, 
Köln; 
428 Seiten, 
22,90 Euro

Susie Salmon ist tot. Ein Nachbar hat die
14-Jährige in eine selbst gebaute Höhle

gelockt, vergewaltigt und ermordet. Aber
trotzdem erzählt Susie ihre Geschichte,
denn sie existiert in einer Art Jenseits wei-
ter, blickt auf die Erde und beobachtet –
ihre Familie, die über der Trauer zerbricht,
ihre Freunde, die langsam erwachsen wer-

den, ihren Mörder, der sich mit seinen
Gewaltphantasien quält. Die Amerikane-
rin Alice Sebold, 40, verknüpft in ihrem
Debütroman „In meinem Himmel“ drei
Themen: Pubertät, Familiendrama und
Esoterik. Sie hat ein einfühlsames Porträt
eines Teenagers geschrie-
ben und eine so kühle 
wie verständnisvolle Ana-
lyse einer Mittelstands-
familie. Leider hat sich
Sebold nicht aufs Irdische
beschränkt, das spannend
genug für einen ganzen
Roman wäre, sondern
einen verkitschten Zwi-
schenhimmel eingezogen
– vermutlich, damit die
Geschichte nicht ohne jede Hoffnung auf
Erlösung endet. Der versöhnliche Schluss
wird dazu beigetragen haben, dass Se-
bolds Buch in den USA binnen eines hal-
ben Jahres doppelt so oft verkauft wurde
wie Jonathan Franzens Bestseller „Die
Korrekturen“. Und auch in Deutschland
steht „In meinem Himmel“ kurz nach Er-
scheinen auf Platz drei der SPIEGEL-Best-
sellerliste. Marianne Wellershoff

Teenager 
im Himmel
Die Amerikanerin Alice Sebold lässt ein er-
mordetes Mädchen seine Familie und seinen
Mörder aus dem Jenseits beobachten.

Alice Sebold
In meinem Himmel
Aus dem Amerikani-
schen von Almuth 
Carstens. Verlag Man-
hattan, München; 384
Seiten; 21,90 Euro

Autorin Sebold
Kühle Analyse 
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Salters Titelheld, der
Offizier Roberto Cassa-
da, kommt Ende der fünf-
ziger Jahre zu einer im
Rheinland stationierten
Staffel der US-Luftwaffe.
Sein fliegerisches Talent
wird nur übertroffen durch
seinen Ehrgeiz; die meis-
ten Kameraden, beschäf-
tigt mit Heldentum, Mob-
bing und Ehebruch, hal-
ten ihn entsprechend auf
Distanz. 

„Er war äußerlich kühl
und innerlich noch küh-
ler“, charakterisiert Salter
einen der Flieger. Wie sei-
ne Helden verliert auch der
Autor kein Wort zu viel;
sein präziser, lakonischer
Stil erinnert an den Funk-
verkehr zwischen Cockpit
und Tower. „Der Vogel,
der am meisten redet“, sagt

einer der Offiziere, „ist der Papagei. Und
der kann nicht fliegen.“

Die Ironie des Schicksals will es, dass
ausgerechnet unfreiwillige Sprachlosigkeit
zwei Fliegern zum Verhängnis wird: Als sie
ihre Maschinen bei schlechtem Wetter zu
landen versuchen, fällt ein Funkgerät aus;
das Kerosin wird knapp. Für die Piloten
eine Katastrophe – für den Leser immerhin
ist diese Chronik eines angekündigten
Todes ein Glücksfall. Martin Wolf

Seit Ikarus zu dicht an der Sonne segel-
te und abgestürzt ist, gilt der Beruf des

Piloten als ebenso glamourös wie gefähr-
lich. Künstler aller Couleur – von Sängern
wie Hans Albers („Flieger, grüß mir die
Sonne“) bis zu Regisseuren wie Ken An-
nakin („Die tollkühnen Männer in ihren
fliegenden Kisten“) – haben sich seitdem
mehr oder weniger erfolgreich am Piloten-
Mythos abgearbeitet; doch niemand hat
die Einsamkeit im Cockpit so einfühlsam
beschrieben wie der französische Flieger
und Literat Antoine de Saint-Exupéry
(„Nachtflug“). Er starb 1944 – bei einem
Flugzeugabsturz.

Jetzt bekommt Saint-Exupéry postum
Konkurrenz: Der US-Schriftsteller und ehe-
malige Kampfflieger James Salter, 77, seit
der späten Übersetzung seines Romans
„Lichtjahre“ (1998) auch in Deutschland für
seine knappe Prosa gerühmt, hat einen Flie-
ger-Roman vorgelegt, der den Leser quasi
per Autopilot in unbekannte Höhen ent-
führt und dabei doch stets Bodenhaftung
bewahrt. „Cassada“, entstanden nach Mo-
tiven aus Salters zweitem Roman „The Arm
of Flesh“ (1961), ist ein kleines Meisterwerk.
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James Salter
Cassada
Aus dem Amerikanischen
von Malte Friedrich. 
Berlin Verlag, Berlin; 
204 Seiten; 18 Euro

C
H

E
S

T
E
R

 H
IG

G
IN

S
 J

R
./

 N
E
W

 Y
O

R
K

 T
IM

E
S

Der meditierende
Storch
Der Ungar György Konrád erinnert sich an
seine dramatische Kindheit.

Bein, um einsam und mit gesenktem
Schnabel zu meditieren.“

Den größeren Raum dieses eher schma-
len Buchs nehmen dann aber doch die dra-
matischen Entwicklungen ein: die Depor-
tation der jüdischen Eltern, das Überleben
der jüngsten Familienmitglieder. Der Jun-
ge bleibt mit seiner Schwester und zwei
Vettern in dem großen Haus in Berettyóúj-
falu zurück. Es ist seiner eher instinktiven
Überlebensklugheit zu danken, dass seine
Geschichte weitergeht, denn der Knabe or-
ganisiert, gerade noch rechtzeitig, die Flucht
aus der fast „judenfreien“ Provinz in das
unübersichtliche Budapest. „Hätten wir
auch nur einen Tag länger gezögert, wären
wir nach Auschwitz gelangt. Meine vier-
zehnjährige Schwester hätte vielleicht über-
lebt. Ich war elf; meine Klassenkameraden
hat Doktor Mengele allesamt in die Gas-
kammer geschickt.“

In den folgenden Episoden ist von Ver-
wandten die Rede, von Denunzianten und
Angreifern, von seliger Naivität, von töd-
licher Sorglosigkeit, von Angst, selten von
Hass oder Schwermut: „Leichen habe ich
im Winter 1944/45 zur Genüge gesehen.
Dass auch ich unter ihnen sein würde,
konnte ich mir vorstellen, und das war ein
unangenehmes Gefühl, doch derartiges
Phantasieren wurde durch das, was einem

der Alltag abverlangte, überdeckt, in der
Gefahr wird der Mensch praktisch.“ In ei-
nem besonderen Verhältnis steht die Dra-
matik des Erzählten zu der poetischen,
manchmal geradezu besonnenen Sprache
des Autors, durch den Übersetzer Hans-
Henning Paetzke in ein elegantes und nuan-
cenreiches Deutsch von beglückender
Schönheit gebracht. Elke Schmitter

Das Gedächtnis ist ein Organ des Un-
willkürlichen. Was übrig bleibt von

einem langen Leben, das sind oft genug
nicht die spektakulärsten Momente: der
Geruch aus einem Hausflur haftet wo-
möglich länger als der Abdruck eines
Hochzeitslächelns, und ebenso sind die
entscheidenden Wendungen in einer Bio-
grafie, jene Sekunden, in denen es „um
alles“ geht, auch literarisch oft weniger
ergiebig als Szenen des Innewerdens, de-
ren äußeres Merkmal ihre Unscheinbar-
keit ist.

In György Konráds Erinnerungen fin-
den sich beide Qualitäten. Sie führen in
seine Kindheit, in das privilegierte Dasein
einer wohlhabenden Familie der ungari-
schen Provinz, zurück bis zu seinem drit-
ten Geburtstag, zum Geruch von Quark-
kuchen mit Milchkaffee, zum Bild eines
männlichen Storches, der auf den Zinnen
der Synagoge nistet: „Gegen Abend, nach-
dem er die Familie mit Jagdbeute versorgt
hat, steht er dort für gewöhnlich auf einem

György Konrád
Glück
Aus dem Ungarischen von
Hans-Henning Paetzke.
Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main; 
160 Seiten; 19,90 Euro

Autor Salter: Der Papagei kann nicht fliegen 

Über den Wolken
James Salter schreibt in seinem 
Flieger-Roman „Cassada“ die Chronik 
eines angekündigten Todes.

Autor Konrád
Geruch von Quarkkuchen 
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Liebe und Verrat
Anna Gavalda häkelt zwei Liebesdramen
raffiniert ineinander.

schende Wendung: Der Schwiegervater er-
zählt Chloé, wie er sich einst, bei einer
Dienstreise nach Hongkong, in eine hüb-
sche Dolmetscherin verliebte, in dieser Lie-
be das große Glück seines Lebens fand –
und warum er am Ende doch bei seiner
Familie blieb. „Ich habe sie geliebt“, der
Romantitel, meint dieses Drama, nicht das

Chloé hat zwei kleine Töchter, aber
Adrien, ihr geliebter Mann und der

Vater der Kinder, packt überraschend eines
Tages die Koffer und fliegt mit „dieser un-
geduldigen jungen Frau, die ein bisschen
die Nerven kitzelt“, in den Urlaub und in
ein neues Leben. Chloé kann es nicht fas-
sen, erwartet stündlich, dass er anruft und
bereut. „Erneut mein Handy angefleht. 
Um vier Uhr morgens. Bin ich blöd.“ Kein
Anruf, nimmer.

Die französische Autorin Anna Gavalda,
32, die mit zwei Kindern bei Paris lebt,
erzählt diese Geschichte knapp, tempo-
reich und fast ausschließlich in Dialogen.
Das Elend der Verlassenen wird zum
Gegenstand einer Art von Gesprächsthe-
rapie: Ausgerechnet Adriens Vater Pierre,
ein verschlossener, wortkarger Geschäfts-
mann, tröstet die weinende Schwieger-
tochter und fährt mit ihr und den Kindern
ein paar Tage aufs Land.

Der handelsübliche Beziehungsgeplap-
per-Kitsch hätte dem Leser nun eine neue
Liebe serviert – zwischen Pierre und
Chloé. Aber in den Kamingesprächen die-
ser beiden nimmt der Roman eine überra-

von Chloé. Die beiden Geschichten erläu-
tern sich wechselseitig, in dieser Spiege-
lung liegt das psychologische und kompo-
sitorische Raffinement des Romans. 

Chloé lässt uns teilhaben am Schmerz
der Verlassenen und schürt unseren Zorn
auf Adrien. Pierre dagegen macht plausi-
bel, wie und warum ein solider Familien-
vater dazu kommt, eines Tages das ver-
traute Leben mit seinen Lieben daheim ab-
rupt beenden zu wollen – und dass auch
dies nur unter Schmerzen geschieht oder,
wie hier, dann doch nicht geschieht.

Der Schluss des nicht durchweg elegant
übersetzten Romans, auch darin beweist
Gavalda psychologisches Format, rechnet
nicht etwa die Leiden der Verratenen und
des Verräters gegeneinander auf. Am En-
de steht ein anrührendes Bild, das wich-
tiger ist als viele kluge Fragen – ein „klei-
nes dickköpfiges Mädchen“ wünscht sich
ein Stück frisches Brot. Es ist Pierres
Tochter. Mathias Schreiber

Anna Gavalda
Ich habe sie geliebt
Aus dem Französischen
von Ina Kronenberger.
Carl Hanser Verlag, 
München; 
165 Seiten; 16,90 Euro

Autorin Gavalda 
„Erneut mein Handy angefleht“ 
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nur scheinbar leichter wird, wenn sie die
Gewohnheit auf ihrer Seite hat. Denn den
Worten und Gesten, die man Tag für Tag
zu hören und sehen bekommt, muss man
ganz besonders genau nachspüren, um ihre
Nuancen zu deuten. Da macht eine Hand,
die den Bruchteil einer Sekunde länger im
Haar verweilt, auf einmal allen Unterschied
der Welt aus. Da wird ein kunstvoll pro-
voziertes Missverständnis unversehens
zum Test auf die alles entscheidende Fra-
ge, ob man sich wirklich versteht. Ramm-
stedts fragmentarische Alltagsbeobachtun-
gen, formuliert in Sätzen, die so ver-
schlungen sind wie die Gefühle, von denen
sie handeln, leuchten am Ende in luzider
Klarheit, fügen sich erzählerisch aber nie
zu einem Ganzen. Bei manchem Geplän-
kel, das er sich ab und zu leistet, gelingen
ihm verblüffende Einsichten in jenes Ge-
flecht der Konventionen, das den Lieben-
den den Blick auf ihre eigenen Gefühle so
schwer macht. Lars-Olav Beier

Tilman Rammstedt
Erledigungen 
vor der Feier
DuMont Verlag, Köln;
116 Seiten; 
14,90 Euro

Wenn Liebende durch den Park schlen-
dern, vielleicht sogar eng umschlun-

gen, dann erliegen sie meist einer Illusion:
Sie glauben, sie gingen tatsächlich neben-
einander her. In Wahrheit, sagt Tilman
Rammstedt in seinem Debüt „Erledigun-
gen vor der Feier“, geht immer einer von
den beiden voran. Von der Schwierigkeit,
in der Liebe den Gleichschritt zu finden
und gemeinsam die Richtung zu bestim-
men, erzählt der 27-jährige Berliner Autor
in seinen Prosaskizzen. Präzise, scharfsin-
nig und höchst amüsant beschreibt er die
tägliche Dechiffrierarbeit, die es in amou-
rösen Beziehungen zu leisten gilt und die

Die Hand im Haar
Erstaunliches Debüt: Tilman Rammstedt
sortiert Gefühle und Gesten.

Normaler Wahnsinn
Cilla Naumann beschreibt, was die Eltern
eines (vermeintlichen) Kriminellen bewegt.

Am Ende eines ordentlichen Krimis
stellt sich Entspannung ein: Mörder

gefasst, alles wird gut. „Eriks Zimmer“,
der neue Roman der schwedischen Auto-
rin Cilla Naumann, 42, setzt da ein, wo der
Horror der Krimi-Welt meistens aufhört:
mit der Verhaftung eines Tatverdächtigen.
Dem 25-jährigen Wissenschaftler Erik wird
vorgeworfen, Mitglied einer mörderischen
Bande zu sein, und die Autorin erzählt,
was dieser Vorwurf bei denjenigen auslöst,
bei denen der Horror jetzt beginnt: bei
Eriks Eltern, Olof und Sonja, die sich von
dem Vorwurf genauso getroffen fühlen wie
ihr Sohn. Kann er es gewesen sein? Wenn
ja: Wann ist er ihnen entglitten? Seit wann
konnten sie die Signale seiner Wesensver-

änderung nicht mehr dechiffrieren? Olof
und Sonja sind dem Ansturm der Öffent-
lichkeit und dem ihrer Gefühle kaum ge-
wachsen. Eine differenzierte Seelenstudie,
die zwar etwas holprig beginnt, aber mit
jeder Seite an Intensität gewinnt. Denn an-
gesichts des ganz normalen Wahnsinns die-
ser Familie wird schnell klar: Schuldig zu
werden an der Schuld der Kinder – das
kann alle Eltern treffen. Susanne Beyer

Cilla Naumann
Eriks Zimmer
Deutscher Taschenbuch
Verlag, München; 
280 Seiten; 
15 Euro

Kultur



ert; der deutsche Verlag scheint sich zu er-
hoffen, mit Sebastians Buch könne man
jene Leser bezaubern, die zuletzt „Die
Glut“ des Ungarn Sándor Márai zum Er-
folg machten. Ganz verkehrt ist das nicht
– nur hält Márai seinen gleichfalls vorhan-
denen Hang zum Schwulst dann doch ent-

Schussfahrt ins
Glück
Mihail Sebastian beschwört Herzens-
verwirrungen unter Deutsch-Rumänen der
dreißiger Jahre.
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Belletristik

Bestseller

1 (2) Yann Martel Schiffbruch mit Tiger  
S. Fischer; 19,90 Euro  

2 (1) Judith Hermann 

Nichts als Gespenster S. Fischer; 17,90 Euro

3 (4) Alice Sebold In meinem Himmel 
Manhattan; 21,90 Euro

4 (6) Philip Roth Das sterbende Tier  
Hanser; 16,90 Euro  

5 (3) Henning Mankell Die Rückkehr
des Tanzlehrers  Zsolnay; 24,90 Euro

6 (5) Henning Mankell Tea-Bag
Zsolnay; 24,90 Euro  

7 (8) Paulo Coelho Der Alchimist 
Diogenes; 17,90 Euro

8 (17) Marianne Fredriksson 

Geliebte Tochter  W. Krüger; 19,90 Euro  

9 (11) Gabriel García Márquez 

Leben, um davon zu erzählen  
Kiepenheuer & Witsch; 24,90 Euro  

10 (9) Siri Hustvedt Was ich liebte
Rowohlt; 22,90 Euro  

11 (7) Leon de Winter Malibu 
Diogenes; 22,90 Euro

12 (16) Sándor Márai Wandlungen 
einer Ehe  Piper; 19,90 Euro  

13 (10) Elke Heidenreich/Bernd 

Schroeder Rudernde Hunde  
Hanser; 15,90 Euro

14 (15) Håkan Nesser Kim Novak badete
nie im See von Genezareth
BTB; 19,90 Euro  

15 (–) Nick Hornby 31 Songs
Kiepenheuer & Witsch; 14,90 Euro  

16 (–) David Baldacci Der Abgrund
Lübbe; 22 Euro  

17 (19) Batya Gur Denn die Seele ist in 
deiner Hand  Goldmann; 22,90 Euro  

18 (–) Jonathan Safran Foer Alles ist 
erleuchtet  Kiepenheuer & Witsch; 22,90 Euro  

19 (12) Joanne K. Rowling Harry Potter 
und der Feuerkelch  Carlsen; 22,50 Euro

20 (–) Frank Goosen Pokorny lacht  
Eichborn; 19,90 Euro
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Liebeskrüppel sind sie beide: der Mann
und die Frau, die hier im Großstadt-

gewimmel Bukarests in den dreißiger Jah-
ren zusammentreffen. Die nicht mehr ganz
junge, auf die große Leidenschaft kaum
mehr hoffende (dafür mit einem ungelieb-
ten Liebhaber gesegnete) Lehrerin Nora
stolpert beim Sprung von der fahrenden
Straßenbahn und liegt mit blutigem Knie
auf dem Pflaster; ein muffiger (weil von sei-
ner großen Liebe verlassener) Kerl namens
Paul hilft ihr auf und begleitet sie bis an ihre
Haustür. Das ist „Der Unfall“, den Mihail
Sebastians Roman aus dem Jahr 1939 im
Titel trägt – und der Beginn einer Errettung.

Im Zentrum dieser Geschichte geht es
also ums Überleben respektive den dafür
nötigen Beistand. Nicht der Mann nimmt
sich der Frau, sondern Nora nimmt sich
des Liebeskümmerlings Paul an, der an sei-
nem 30. Geburtstag mit dem eigenen Da-
sein Schluss machen möchte. Zuerst folgt
sie ihm quer durch die Bukarester Nacht,
dann zerrt sie ihn mit zu einem Winter-

urlaub ins Gebirge – und bringt ihm das
Skifahren ebenso bei wie die trostreiche
Wirkung ihres Fleisches.

Dass sich die beiden anfangs keineswegs
besonders leiden können, gehört zu den
charmanten Vorzügen der Story. Stim-
mungsvoll, mit oft kurioser Detailgenauig-
keit, schildert der Roman die touristischen
Vergnügungen der dreißiger Jahre in den
Bergen bei Kronstadt, den Zauber des Ski-
sports und die waghalsigen Schussfahrten
und Stürze des Helden. Anlässlich einer
Reiseerinnerung kommt auch der politi-
sche Horror in Deutschland andeutungs-
weise vor. Am meisten aber ist es Sebastian
natürlich um die Verwirrungen und Ver-
renkungen der Herzen zu tun.

Der 1907 geborene jüdisch-rumänische
Schriftsteller Mihail Sebastian durfte in sei-
nem (damals mit den deutschen Nazis ver-
bündeten) Land in den Jahren 1940 bis 1945
keine Bücher veröffentlichen und kam
gleich nach Kriegsende – ausgerechnet –
bei einem Verkehrsunfall zu Tode. In
Frankreich wurde „Der Unfall“ als späte
Entdeckung eines großen Erzählers gefei-

Mihail Sebastian
Der Unfall
Aus dem Rumänischen
von Georg Aescht.
Claassen Verlag, 
München; 
304 Seiten; 20 Euro



schiedener im Zaum. So farbig und
packend bei Sebastian eine untergegange-
ne Welt lebendig wird, so süßlich ist die
Liebesarznei seiner Heldin. „Das Leben“,
sagt Nora, „beginnt stets von neuem.“ Ech-
te Liebesversehrte wissen: Genau das ist 
ja der Hohn! Wolfgang Höbel
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Im Bett mit Gudrun
Otmar Hitzelberger lässt WG-Veteranen der
frühen siebziger Jahre wiederauferstehen.

Sachbücher

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom Fach-
magazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl-

kriterien finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestseller

1 (1) Michael Moore Stupid White Men  
Piper; 12 Euro

2 (4) Inge Jens/Walter Jens Frau 
Thomas Mann – Das Leben der 
Katharina Pringsheim  Rowohlt; 19,90 Euro

3 (5) Peter Scholl-Latour Kampf dem 
Terror – Kampf dem Islam?
Propyläen; 24,90 Euro

4 (2) Jürgen Todenhöfer Wer weint 
schon um Abdul und Tanaya?
Herder; 19,90 Euro

5 (3) Allan Pease/Barbara Pease
Warum Männer lügen und Frauen
immer Schuhe kaufen  
Ullstein; 16,95 Euro

6 (6) Jana Hensel Zonenkinder
Rowohlt; 14,90 Euro

7 (7) Klaus Bednarz Östlich der Sonne – 
Vom Baikalsee nach Alaska  
Rowohlt; 19,90 Euro

8 (8) Emmanuel Todd Weltmacht USA – 
Ein Nachruf  Piper; 13 Euro

9 (9) Jörg Friedrich Der Brand – 
Deutschland im Bombenkrieg
1940 – 1945  Propyläen; 25 Euro

10 (11) Werner Tiki Küstenmacher/
Lothar J. Seiwert 
Simplify your life  Campus; 19,90 Euro

11 (10) Bob Woodward Bush at War –
Amerika im Krieg  DVA; 24,90 Euro

12 (12) Dieter Bohlen mit Katja Keßler

Nichts als die Wahrheit  Heyne; 20 Euro

13 (16) Spencer Johnson 
Die Mäuse-Strategie für Manager  
Ariston; 14,90 Euro

14 (–) Roger Willemsen Deutschlandreise  
Eichborn; 17,90 Euro

15 (15) Peter Scholl-Latour Der Fluch des 
neuen Jahrtausends  C. Bertelsmann; 22 Euro

16 (17) Dalai Lama Der Weg zum Glück
Herder; 17,90 Euro

17 (14) Stefan Klein Die Glücksformel
Rowohlt; 19,90 Euro

18 (18) Günter de Bruyn Unter den Linden
Siedler; 18 Euro

19 (13) Ulla Ackermann Mitten in Afrika –
Zu Hause zwischen Paradies und 
Hölle  Hoffmann und Campe; 21,90 Euro

20 (20) Kurt Cobain Tagebücher 
Kiepenheuer & Witsch; 19,90 Euro
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Es ist 30 Jahre her, die „Generation
Golf“ lag noch in den Windeln – doch

in Otmar Hitzelbergers autobiografischer
Erzählung „Schritt für Schritt ins Paradies“
werden die frühen siebziger Jahre lebendig
wie selten in der zeitgenössischen deut-
schen Literatur. Der Autor, Jahrgang 1955,
studierte an der Deutschen Film- und Fern-
sehakademie und dreht seitdem Doku-
mentar- wie Spielfilme, aber auch Werbe-
clips für Mercedes-Benz.

Sein spätes Belletristik-Debüt beginnt
am Rosenmontag 1970 im Frankfurter
Stadtteil Bornheim – damals war Hitzel-
berger Lehrling und blutjunger Aktivist in
einer kommunalen Ausbildungswerkstatt
der einstigen 68er-Hochburg. Schon mit
den ersten Sätzen taucht der Leser ein in
die Welt einer subproletarisch gefärbten
Existenz zwischen Hausbesetzung, Fließ-
band und Spontanstreik, Protestversamm-
lung und Straßenkampf: „Alles war im
Umbruch“, resümiert der Ich-Erzähler.
„Jeder Tag bescherte uns Neues, das Leben
war schön und spannend.“ Für ein paar
wenige Jahre vermischten sich die sonst
getrennten Sphären von Arbeit, Freizeit
und Politik, getragen von jenem aufregen-
den Lebensgefühl der Revolte, das abstrakt
nicht zu fassen ist. Während dieser extrem
verdichteten Zeit ging die militante Sams-
tagsdemo nahezu bruchlos in die Premie-
re des Lehrlingstheaters über, die Vorbe-
reitung einer Klauaktion im Supermarkt
endete im Festgelage der Wohngemein-
schaft – und im Bett von „Fee“, Gudrun
oder einer anderen Schönen mit Nickel-
brille und kleinen Brustwarzen.

Dass schließlich auch Rio Reiser, Daniel
Cohn-Bendit und Joschka Fischer auftau-
chen, ändert nichts an Hitzelbergers ra-
dikal subjektivem Blick, der den rauen
Charme dieses schnellen und kompakten
Textes ausmacht: Man wähnt sich in einem
scharfkörnigen Film und begreift erst im
Abstand der Jahrzehnte, wie viel existen-
zialistische Lebensgier in jener Revolte
steckte, in der unentwegt vom Proletariat
und den Massen schwadroniert wurde. Die
einen wird das Buch wehmütig stimmen,
die anderen ein wenig neidisch. 

Das Drehbuch zur Verfilmung liegt be-
reits vor. Reinhard Mohr

Otmar Hitzelberger
Schritt für Schritt 
ins Paradies
Büchergilde Gutenberg,
Frankfurt am Main; 
208 Seiten; 
14,50 Euro
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Immer dieses Geld. Von Anfang an schien
es zwischen dem stolzen, bärbeißigen

Künstler und seinem Auftraggeber nur dar-
um zu gehen.

Als sich Michelangelo Buonarroti 1506
aus Rom davonmachte, trieb ihn die Wut,
dass Papst Julius II. ihm die Frachtkosten
für einige hundert Tonnen Marmor nicht
ersetzen wollte. Zwei Jahre später lockte
Julius ihn mit einer Anzahlung von 500
Dukaten – immerhin dem Fünffachen eines
üblichen Jahreslohns – wieder in den Va-
tikan zurück. Doch 1510 bockte Michel-
angelo erneut: Ohne die nächste Rate wer-
de er auf keinen Fall „Hand an den ande-
ren Teil des Werkes“ legen.

Sein Werk: Das waren die Fresken an
der Decke jener Kapelle, die Papst Sixtus
IV. drei Jahrzehnte früher hatte bauen las-
sen. Michelangelo, eigentlich Bildhauer,
wollte überredet sein, dass er seine Ent-
würfe für ein pompöses Julius-Grabmal
weglegte und die ihm wenig geläufige
Fresko-Malerei neu studierte. Später brach-
ten die politischen Abenteuer des Papstes,
seine Bauprojekte und Michelangelos
Eigenwilligkeiten das Projekt immer wie-
der ins Stocken.

Gerade solche Hindernisse aber sind 
wie geschaffen für einen guten Erzähler.
Und Ross King kann erzählen. Erst vor
zwei Jahren begeisterte der in Oxford le-
bende Romanautor mit einem Buch über
die Kuppel des Doms von Florenz viele
deutsche Leser; nun porträtiert er nicht

* „Die delphische Sibylle“.

Von der Beschaffung teurer, manchmal
sogar giftiger Farben über die Anheuerung
der Modelle (offenbar ausschließlich Män-
ner, auch für Frauenfiguren), eiligen Vor-
zeichnungen auf „Kartons“ und Hilfslinien
im frischen Putz bis zum fertigen Fresko
war der Weg lang. Doch der Künstler hat-
te nicht nur mit der heiklen Maltechnik zu
kämpfen. Feldzüge des machtversessenen
Papstes drückten ebenso auf Michelange-
los Arbeitslaune wie seine Sorgen um Va-
ter und Brüder.

Hinzu kam, dass wenige Treppen ent-
fernt eine Schar junger Maler ihm Kon-
kurrenz machte, allen voran der ehrgei-
zige, beruflich wie amourös geradezu 
unverschämt erfolgreiche Raffael aus Urbi-
no. Dessen Arbeiten in den Privaträumen
des Papstes würdigt King gleich mit, und er
berichtet, wie Raffael, nachdem er die zur
Hälfte fertige Sixtina-Decke erblickt hatte,
in sein fertiges Philosophenpanorama der
„Schule von Athen“ noch einen einsamen
Denker einfügte, dessen Züge denen Mi-
chelangelos erstaunlich nahe kommen.

Star des Buches bleibt eben der gran-
telnde, plattnasige Florentiner, dessen ge-
waltige Leistung sogleich als künstlerischer
Meilenstein erkannt wurde. Natürlich ver-
langte und bekam Michelangelo nach dem
Ende der Arbeit von vier Jahren und vier
Wochen auch noch eine Extra-Vergütung:
satte 2000 Dukaten. Heute, da täglich Tau-
sende von Besuchern seine glanzvoll
restaurierten Fresken bewundern, klingt
die stolze Summe fast schon wieder be-
scheiden. Johannes Saltzwedel

minder gekonnt ein mürrisches, meist un-
gewaschenes Genie. Mag auch der Über-
setzer ein paar Mal geschludert haben: Wil-
de Historie, Renaissance-Charaktere und
das Geheimnis einer künstlerischen Groß-
tat sind ideale Zutaten für eine faszinie-
rende Mischung.

Dem Einzelgänger Michelangelo, der
unter Kollegen als „bizarro e fantastico“
verschrien war, bei seiner Akkordarbeit
auf feuchtem Putz zuzusehen ist schon fes-
selnd genug. Das Figurenprogramm der
Fresken weiß der Autor ebenso elegant zu
erklären wie den Stilwandel während der
Arbeit. Obendrein räumt King mit ein paar
Legenden auf: So füllte der Künstler die
1100 Quadratmeter der Decke keineswegs
allein, und dass er nicht auf dem Rücken
liegend malen musste, belegt sogar eine
eigenhändige Brief-Zeichnung.
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„Träumen Sie in Farbe?“ 
György Ligeti im Gespräch
mit Eckhard Roelcke
Paul Zsolnay Verlag, Wien;
240 Seiten; 17,90 Euro

Als Kind wollte er wissen,
was das Leben ist. Der
Ungar jüdischer Herkunft
erfuhr es in übler Kriegs-
zeit – und wurde zum
klügsten Klangtüftler
seiner Generation. Eine
noble Hommage im O-Ton,
rechtzeitig zum 80. Ge-
burtstag des großen Kom-
ponisten.

Hans van Ess
Der Konfuzianismus
Verlag C. H. Beck, München;
128 Seiten; 7,90 Euro

Woran glauben die Chine-
sen? Oder sind die uralten
Lehrsätze über schick-
liches Verhalten, die als
Weisheit des Meisters
Kung (Konfuzius) überlie-
fert sind, bloß ein ehrwür-
diges Tugendsystem wie
andere? Kompakt erklärt
der Münchner Experte die
Denkgrundlage von über
einer Milliarde Menschen.

Manfred Hamm (Fotos)
Die antiken Stätten 
von morgen
Text von Rolf Peter Sieferle
Verlag Nicolai, Berlin;
160 Seiten; 34,90 Euro

Aufgelassene Zechen wie
Katakomben, bizarr versan-
dete Bunker, grasbewach-
sene Raketenbasen und
ein Druckwasserturm, der
mitten in Florenz stehen
könnte: Dieser Bildband
entdeckt Industrieruinen
als Tempelbauten eines
vergangenen Fortschritts. 

Sachbuch-Empfehlungen

Genialer Grantler 
im Vatikan
Als Abenteuerroman erzählt Ross King 
die Entstehung eines Kunst-Wunders: 
der Deckenfresken in der Sixtinischen 
Kapelle.

Ross King
Michelangelo und die
Fresken des Papstes
Aus dem Englischen von
Michael Müller.
Albrecht Knaus Verlag,
München;
416 Seiten; 24,90 Euro

Michelangelo-Fresko in der Sixtina*
Männermodelle auch für Frauen
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Sartre – wie könnt ihr überhaupt Gedich-
te schreiben, wenn in Afrika Kinder hun-
gern? – ist mir immer schon seltsam er-
schienen. Nach diesem Prinzip müssten
wir die Kaufhäuser schließen. Angesichts
des Elends in der Welt sind die mindestens
so obszön wie Gedichte oder gar Gedich-
te über Wolken.
SPIEGEL: Ist die Wolke für Sie ein Symbol-
bild für das Gedicht? Wohnt der Dichter
also doch im Wolkenkuckucksheim?
Enzensberger: Wir sind als Kinder alle
einmal auf dem Rücken in der Wiese ge-
legen und haben in die Wolken geblickt
und dabei ein Gefühl der Freiheit gehabt –
darin steckt ein Moment des Traumes, 
bei dem das Unbewusste mitredet. Dazu
kommt die ungeheure Verwandlungsfähig-

Enzensberger, 73, lebt in München und
hat seit seinem Debüt „Verteidigung der
Wölfe“ (1957) immer wieder als Lyriker
und Essayist entscheidende, überra-
schende, brillant formulierte Stichworte
zur Zeit geliefert. Das gilt auch für den
neuen Gedichtband „Die Geschichte der
Wolken“, der jetzt erschienen ist. Er hul-
digt den Wolken als den „flüchtigsten
aller Meisterwerke“, als „fliegenden Bil-
derrätseln“, majestätischen „Himmels-
künstlern“ und Trostspendern bei „Mü-
digkeit, Wut und Verzweiflung“. Das
„sprachlose Schauspiel“ der Wolken wird
auch gerühmt, weil es ohne „gut/böse“,
„ohne Häuptlinge, ohne Schlachten“ und
Schmerzen auskommt. Die Wolken und
andere Naturbilder protestieren hier laut-
los gegen das Menschengetöse, das die
Gedichte auch sehr direkt attackieren.

SPIEGEL: Herr Enzensberger, Ihr Kollege
Bertolt Brecht empörte sich 1939 in einem
Gedicht: „Was sind das für Zeiten, wo ein
Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen
ist, weil es ein Schweigen über so viele Un-
taten einschließt!“ Ihre neuen Gedichte
handeln nicht nur, wie der Titel suggeriert,
von den Wolken, sondern auch von
Schneeflocken, Blättern, Kühen und Ster-
nen. Fast ein Verbrechen?
Enzensberger: Heute ist es umgekehrt: fast
ein Verbrechen, nicht über Bäume zu spre-
chen. Wir wissen doch, dass die Biosphä-
re nicht im besten Zustand ist, insofern ist
die Verteidigung der Bäume – der Natur –
auch eine Pflicht, wenn man überhaupt die
Dichter zu irgendetwas verpflichten will.
Ich lasse mir von solchen Diskursen dar-
über, was Dichter alles sollen oder dürfen
oder nicht dürfen sollen, ungern etwas vor-
schreiben.
SPIEGEL: „Die Geschichte der Wolken“ ist
ein Zwischentitel, der über dem letzten
von sechs Kapiteln steht. Als Titel der
ganzen Sammlung, die auch Texte über
Mörder, Liebende, Naturwissenschaftler
und Sterbende enthält, erweckt er den Ein-
druck, die Natur sei Ihnen jetzt wichtiger
als etwa die Politik…
Enzensberger: … Wir sind fixiert auf die
Probleme des Tages, aber es gibt eben nicht
nur die Geschichte der Menschen. Die Welt
ist größer als das, was auf der ersten Seite
der Zeitung steht. Man sollte sich die Frei-
heit nehmen, die Dinge aus einem weniger
beschränkten Gesichtswinkel zu sehen. 
Die moralisierende Rede eines Jean-Paul
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A U T O R E N

Falltüren in den Schrecken
Hans Magnus Enzensberger über Schönheit und 

Gewalt der Natur, den Zeitgeist und seinen neuen Gedichtband

Schriftsteller Enzensberger: „Poesie ist doch ein

Hans Magnus 
Enzensberger
Die Geschichte der 
Wolken – 99 Meditationen
Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main; 
149 Seiten; 19,90 Euro
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keit der Wolken. Die Wolken sind eine
rätselhafte, selbst von der Physik noch
nicht endgültig erklärte, verlockende Er-
scheinung – abgesehen davon, dass die
Menschheit ihnen das Wasser, das Feuer
und die Elektrizität verdankt. Davon
dürfen eigentlich nur Dichter und Wissen-
schaftler sprechen. In der Zeitung kön-
nen Sie ja keinen Aufmacher über die Wol-
ken drucken. 

SPIEGEL: Der einst so bissige
Enzensberger hat den eher
milden Beruf des Naturlyri-
kers ergriffen?
Enzensberger: Die Einteilung
der Dichter in Naturlyriker,
Liebeslyriker und Gesell-
schaftskritiker kommt mir
komisch vor – die Poesie ist
doch ein Allesfresser, alles,
was man erfährt oder wahr-
nimmt, kann ihr zum Thema
werden. In meinem Buch fin-
den Sie Gedichte über Theo-
logie und über Fischmesser,
über Knöpfe und über Ter-
roristen. Auch ein Gedicht
über meine Frau ist dabei. 
SPIEGEL: Auch eines über die
Kartoffel. Zu Ihrer Frau lesen
wir: „Es wundert mich, dass
sie hier, wo ich zufällig bin,
meistens da ist.“ Ein Stau-
nen, das uns verwundert.
Enzensberger: Wieso? Es ist
doch eine Methode, ein legi-
timer poetischer Trick, dass
man sich wundert. Man muss
die Dinge nicht hinnehmen
wie ein Journalist, der das
nimmt, was gerade aus dem

Ticker kommt. Ich staune im Übrigen nicht
nur über schöne Dinge wie die Wolken,
sondern auch über merkwürdige Scheuß-
lichkeiten wie den Terrorismus.
SPIEGEL: Ein Gedicht träumt davon, dass
„dem Tyrannen das ewige Foltern zum
Hals“ heraushängt und er „fortan lieber
Rübchen“ züchtet. Kann ein intensives
Verhältnis zur Natur, und sei es die Rüben-
zucht, den Menschen friedlicher machen?
Oder ihn wenigstens trösten, wenn er un-
ter der Gewalt der Geschichte leidet?
Enzensberger: Trost kann man nicht liefern
wie ein Seifenspender. Ich will die Natur
nicht idyllisieren. In einem meiner Ge-
dichte sehen ruandische Mörder einen
doppelten Regenbogen und lassen für ei-
nen Moment die Messer sinken – danach
töten sie weiter. Gerade auf das Tückische,
Widersprüchliche unserer Erfahrungen
kommt es mir an. Immerhin aber relati-
viert die Natur die menschliche Gewalt –
die Wolken werden den Menschen um
Jahrmillionen überleben. Tröstlich ist das
nicht unbedingt. Die von den Grünen
verehrte Mutter Natur kann sehr grausam
sein. Die Schönheit der Natur ist oft 
eine Falltür in den Schrecken. Das Blei

verhilft uns zu wunderbaren Gläsern, 
aber zugleich ist es ein tödliches Gift; der
Stern von Betlehem leuchtet, aber dann
hat man ihn den Juden an den Mantel 
geheftet. 
SPIEGEL: Einmal polemisieren Sie gegen
den Mobilitätswahn und finden es „unter
dem Birnbaum zu Hause“ am gemütlichs-
ten. Eine biedermeierliche Anwandlung –
ein Blick auf die Welt „mit dem Rücken zur
Gegenwart“, wie es anderswo heißt?
Enzensberger: Ein wenig Distanz zu den
Dingen und zum eigenen Selbst kann doch
nicht schaden! Ich war früher ein ziemlich
lauter, auch schriller Dichter, in meinem
Alter hat man andere Kräfte und Einsich-
ten. Ich finde jemanden, der älter als 60 ist
und immer noch in Blue Jeans und Turn-
schuhen herumläuft, leicht lächerlich. Ich
bin gern ein wenig asynchron. Wer sich
ganz und gar dem Zeitgeist verschreibt, ist
ein armer Tropf. Die Innovationssucht der
ewigen Avantgarde hat etwas Kastrieren-
des. Dieser Gestus gehörte schon 1958 ins
Museum.
SPIEGEL: Trotzdem galten Sie immer wieder
als Vorhut des allerneuesten Zeitgeists.
Enzensberger: So eine Rolle fällt einem eine
Zeit lang zu und dann wieder von einem ab.
SPIEGEL: Sind Ihre Wolkengedichte auch
eine versteckte Polemik gegen das Zeit-
geistgerede im Zusammenhang mit der
aktuellen Kriegsgefahr?
Enzensberger: Vielleicht insofern, als ich
sage: was in der Zeitung steht, ist nicht die
ganze Wirklichkeit. Plötzlich ist es weiß
und man friert – das kommt in der Zeitung
nicht vor, höchstens wenn der Schnee eine
Katastrophe verursacht. Gesundheitsre-
form, Rentenreform, Ladenschluss, der
ganze Zirkus in Berlin, Bush und Saddam
Hussein – das kann doch nicht alles gewe-
sen sein.
SPIEGEL: Und morgen schreiben Sie dann
doch wieder einen politischen Essay über
Saddam, den Sie 1991 mit Hitler verglichen
haben.
Enzensberger: Ich sehe aus zwei Gründen
davon ab, direkt an der Kriegsdebatte
teilzunehmen. Der eine: Alle erkennbaren
Lösungen des Problems sind schlecht. Der
zweite: Wenn ich mir nicht sicher bin, hal-
te ich lieber den Mund. Die glatten Ja- oder
Nein-Positionen kommen mir ziemlich
simpel vor. Ich weiß auch zu wenig über
die irakische Gesellschaft. Ich fürchte nur,
dass die Amerikaner ebenso ahnungslos
sind. Nein, diesmal höre ich zu, was die
anderen sagen. 
SPIEGEL: Und schauen lieber in den Himmel.
Enzensberger: Na ja, immerhin lädt mein
Buch dazu ein, über den Alltag, über den
Kontoauszug hinauszuschauen. Der Blick
zum Himmel lehrt uns Gelassenheit und
Bescheidenheit. Wir sind alle geneigt, uns
zu wichtig zu nehmen. Auch deshalb gibt
es Kriege. Wichtigkeit, Prominenz, Ruhm
– darauf möchte ich nicht hereinfallen. 

Interview: Mathias Schreiber
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Pädophil geneigt war Graham Greene
wohl nicht, aber die Tanzbeine der
kleinen Shirley Temple hatten es ihm

angetan. Über den neunjährigen Filmstar –
das populärste Hollywood-Kind aller Zeiten
– urteilte der Schriftsteller 1937: „Ihr ei-
gentümlich frühreifer Körper wirkt in grau-
en Flanellhosen so sinnlich wie der von
Marlene Dietrich.“

Vor 66 Jahren war das starker Tobak –
zumal Greene, in London ein angesehe-
ner Filmkritiker, an „Miss Temple“ auch
die „wohlgeformte, sich windende Gestalt,
ihre lockenden Blicke und verworfenen
Grübchen“ zu schätzen wusste. Dass Lust-
molche in aller Welt wegen Shirleys „be-
gehrenswertem Körperchen“ ins Kino gin-
gen, stand für Graham Greene fest.

Amerikas Filmgewaltige aber fühlten
sich von dem jungen Rezensenten als
Zuhälter ihres Kinderstars verunglimpft:
Sie schlugen mit einer Verleumdungsklage
zurück. In Mexiko, wo Greene gerade die
Story für seinen Roman „Die Kraft und
die Herrlichkeit“ recherchierte, schrieb 
der 33-Jährige empört: „Ich soll mich bei
der Schlampe Shirley Temple entschuldi-

Einer aber rebellierte gegen so viel
falsche Rücksicht: Michael Caine, 70, der
Hauptdarsteller – der nicht Amerikaner
ist, sondern Brite; er spielt die Rolle des ab-
gebrühten Saigon-Korrespondenten der
Londoner „Times“. Der wetternde Vete-
ran bangte um seine Chance auf einen
dritten Oscar, wenn der Film nicht recht-
zeitig anlaufen sollte. Zunächst in Ameri-
ka nur in Filmkunst-Kinos gezeigt, hat
„The Quiet American“ inzwischen aber
auch größere Säle erobert, ohne dass Pro-
test losbrach. Ein Oscar für Sir Michael (er

wurde nominiert) wäre
nächste Woche vorstellbar.

Mit bleiernen Krokodils-
lidern über den wachsamen
Augen verkörpert Caine 
die Romangestalt des skep-
tischen Korrespondenten
Thomas Fowler, in dem der
Autor sich selbst porträ-
tierte. Graham Greene war
1952 schon eine legendäre
Gestalt: der katholische
Schriftsteller, der die Sünde
mehr liebte als die Kirche
und in „exotischen Dreck-
nestern“ (Joachim Fest) den
Puls der Zeit fühlte. „Sun-
day Times“ und „Figaro“
entsandten Greene ins da-
mals französische Indochi-
na. Dort wurde er, wie Fow-
ler, süchtig nach Saigon:
nach den Farben und Gerü-
chen, den grazilen Frauen,
dem guten Essen, den Opi-
umhöhlen und Bordellen
und der lauernden Gefahr. 

Gegen die Kolonialisten
hatte Greene keine Aver-

sion. General Jean de Lattre de Tassigny,
der kühne, tragisch gescheiterte Komman-
dant der französischen Verbände, ver-
schaffte dem Schriftsteller einen Piloten
und Zugang zur Front. Aber auch der 
Terror der kommunistischen Vietminh 
(wie die Vietcong damals hießen) löste bei
Greene keine Empörung aus. Er fixierte
seine fundamentale Abneigung gegen eine
Macht, die in Vietnam damals noch kaum
Flagge gezeigt hatte: die Amerikaner. 

„Gott schütze uns vor den Unschuldi-
gen und den Guten“, stöhnt der „Times“-
Korrespondent Fowler gegenüber dem
französischen Polizeichef Vigot. Er meint
Alden Pyle (Brendan Fraser), den jungen
CIA-Agenten, der sich in Saigon allerhand
vorgenommen hat: Als humanitärer Helfer
getarnt, will der stille Amerikaner Pyle ei-
nen blutrünstigen Warlord zur „dritten
Kraft“ aufbauen, die die Kolonialherren
ebenso wie die Kommunisten bekämpft –
im Namen der Demokratie, versteht sich.

Doch der Amerikaner hat auch ein Herz
und hat sich verliebt: in Phuong, die zau-
berhafte vietnamesische Mätresse des Kor-
respondenten Fowler. Pyle will die Schön-

gen.“ In England musste er bei der Heim-
kehr gar mit Verhaftung rechnen. 

Damals hat der erfolgreichste und meist-
verfilmte britische Romancier des 20. Jahr-
hunderts sich mit einer lebenslangen Al-
lergie gegen die Amerikaner infiziert. Sie
kommt in mehreren seiner Bücher zum
Ausbruch und macht Graham Greenes
Nachruhm noch heute – 99 Jahre nach
seiner Geburt, 12 Jahre nach seinem Tod –
in den USA zu schaffen. Wieder ist es 
der vor einem halben Jahrhundert ge-
schriebene Vietnam-Roman „The Quiet
American“, der sich als zoffträchtiger Stoff
erweist. 

Kaum hatte Regisseur Phillip Noyce die
packende Neuverfilmung des „Stillen
Amerikaners“ an den Originalschauplät-
zen abgeschlossen, als der Terror des 11.
September 2001 in New York und im Pen-
tagon, aber auch in Hollywood einschlug:
Der Boss des Miramax-Studios wollte sei-
ne teure Produktion nicht zu einer Zeit in
die Kinos bringen, da die Amerikaner –
vom Bush-Krieg entflammt – einen Rück-
blick auf ihre Verstrickung in Vietnam als
unpatriotisch empfinden könnten.
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Die gefährliche Unschuld
Hollywood verfälschte diesmal nichts: Die Neuverfilmung 

von Graham Greenes prophetischem Vietnam-Roman „Der stille 
Amerikaner“ kommt jetzt ins Kino, während die USA in einen 

neuen Krieg schlittern. Michael Caine hofft auf seinen dritten Oscar.
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heit entkolonialisieren und sie dem Ehe-
brecher Fowler ausspannen, um aus ihr
eine ehrbare Amerikanerin zu machen. 

Der Name Pyle ist nicht beliebig. 
Greene hat ihn nach eigenem Bekenntnis
vom englischen Ausdruck für Hämorriden
abgeleitet. Damit wollte er nicht nur den
CIA-Agenten treffen, sondern Amerikas
fatale Unschuld überhaupt – ein universa-
les Gutmenschentum, das stets zur Tat und
selten zum Verstehen neige.

Dabei hatten die Amerikaner damals
gerade erst zaghaft begonnen, in den hin-
terindischen Morast hineinzutappen. Als
die Geschichte vom stillen Amerikaner
1956 in den USA herauskam, wurde sie
vom liberalen „New Yorker“ als „heim-
tückische kleine Bombe“ abgetan: Der Bri-
te Graham Greene könne als Vertreter ei-
ner untergehenden Kolonialmacht „den
Neid nicht verhehlen, den die Amerikaner
als neue Weltmacht in ihm wecken“.

Als Hollywood den Stoff 1958 zum ers-
ten Mal verfilmte, ist er vom Regisseur Jo-
seph Mankiewicz handwerklich gediegen
und moralisch ruchlos zu Gunsten der USA
verfälscht worden. Den Fowler spielte im-
merhin Michael Redgrave, die Pyle-Rolle
wurde einem populären Weltkrieg-II-Hel-
den anvertraut, als Exotin Phuong fun-
gierte die Deutsch-Italienerin Giorgia Moll,
und das bitterböse Drama bekam ein hero-
isches Ende. „Man könnte meinen, der

durchschlagende Wirkung. Sie untergru-
ben die Glaubwürdigkeit der US-Präsiden-
ten Lyndon Johnson und Richard Nixon,
entfachten den wilden Protest der Kriegs-
gegner und bewegten schließlich den US-
Kongress zur Streichung der massiven Mi-
litärhilfe, die die Republik Südvietnam
auch nach dem Abzug der GIs noch zwei
Jahre am Leben erhalten hatte. 

Auf die Veteranen der amerikanischen
Friedensbewegung, die drei Jahrzehnte
später einen Wüstensturm gegen den Irak
verhindern wollen, dürfte die Neuverfil-

Film sei nur zu dem Zweck ge-
macht worden, das Buch und
seinen Autor zu beleidigen“,
klagte Greene später.

Dem Roman selbst und sei-
ner Wirkung konnte das nichts
anhaben. Vermutlich war beim
„Stillen Amerikaner“ der Ein-
fluss der Fiktion auf die Rea-
lität weit größer als umgekehrt:
Eine ganze Generation von
Journalisten hat in Saigon auf
der Terrasse des Continental
Palace oder auf den Balkonen
des Majestic ihren Graham
Greene studiert. Besonders
manche ruhmsüchtigen jungen
Amerikaner pumpten sich mit
der Skepsis des alten Europa
auf, um die Informationspolitik
der US-Botschaft und des Pentagon zu
konterkarieren. „Der Roman war unsere
Bibel“, erinnert sich David Halberstam von
der „New York Times“, der 1964 für seine
kritischen Vietnam-Berichte den Pulitzer-
Preis bekam. „Wir führten das Buch mit
uns wie den Marschallstab im Tornister“,
ironisiert David Greenway, der für die
„Washington Post“ berichtete und den Ro-
mancier John le Carré („Eine Art Held“)
mit Südostasien vertraut machte. 

Die Berichte der begabtesten US-Re-
porter hatten an der Heimatfront politisch
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mung des „Stillen Amerikaners“ wie die
Erfüllung einer alten Sehnsucht wirken.
Diesmal hat Hollywood den Stoff von Gra-
ham Greene wahrlich nicht zum Helden-
epos umgefälscht. Der australische Regis-
seur Phillip Noyce verschärft eher noch
den Antiamerikanismus der Vorlage, in-
dem er Abstriche an der tumben Unschuld
des CIA-Agenten Alden Pyle vornimmt.

Bei Graham Greene steht diese Unschuld
für die gefährliche Ahnungslosigkeit der Au-
ßenpolitik der USA. In der Neuverfilmung
indessen lässt der attraktive Pyle-Darsteller

Tat. Selten in der Filmgeschichte ist der
Verrat an einem Freund, der einem kurz
vorher das Leben gerettet hat, so großzü-
gig belohnt worden wie hier: Thomas Fow-
ler bekommt die wunderbar anmutige und
anschmiegsame Phuong (Idealbesetzung:
Do Hai Yen) zurück, sie wird ihm wieder
die Opiumpfeife bereiten und sich danach
zu ihm ins Bett legen – und heiraten darf
er sie auch noch, weil die katholische Mrs.
Fowler im fernen London endlich doch in
die Scheidung einwilligt.

Sir Michael Caine spielt das alles präch-
tig, aber er spielt im Grunde sich selbst
und gibt sich nicht einmal die Mühe, seinen
Cockney-Akzent zu unterdrücken: obwohl
ein Asien-Korrespondent der Londoner
„Times“ von 1950, der obendrein Graham
Greene zu verkörpern hatte, unbedingt
Britanniens gebildeten Ständen angehören
und das dazu passende Englisch sprechen
müsste. Einmal, als er von Phuong redet,
nennt Caine sie „my lover“: Der Ausdruck
ist neueren Datums – in den Jahren des In-
dochina-Kriegs kam er, von einem Mann
gesprochen, allenfalls für eine schwule Be-
ziehung in Frage.

Der Zeitabstand fordert nun einmal sei-
nen Preis. Irgendwann heißt es im Dialog
der Neuverfilmung: „Die stärkste Waffe in
jedem Krieg ist die Verführung.“ Bei Gra-
ham Greene kam solcher Schwachsinn
nicht vor. Carlos Widmann

Brendan Fraser durchscheinen,
dass die Schüchternheit des
sexuell unerfahrenen Absol-
venten einer Elite-Schule bei
ihm zur Geheimdienstler-Mas-
ke gehört. In einer gefährlichen
Situation erweist sich, dass er
fließend Vietnamesisch kann –
ein gut trainierter, unbeirrbarer
Apparatschik der CIA, dessen
Sendungsbewusstsein die ganze
Arroganz der neuen Weltmacht
verkörpert. 

Und fies darf er auch noch
sein. Beim Bomben-Massaker
seiner „dritten Kraft“ vor der
Terrasse des Continental Palace
– das den Kommunisten in die
Schuhe geschoben werden soll
und für das er selbst den

Sprengstoff lieferte – reißt es einem Ver-
käufer die Beine ab, und eine Mutter be-
weint ihr totes Kind. Der CIA-Mann Alden
Pyle aber macht sich nur Sorgen darüber,
dass an seinem feinen Tropenanzug das Blut
der toten Vietnamesen kleben könnte. 

Wer mag es dem „Times“-Korrespon-
denten Fowler da verdenken, dass er den
Amerikaner an die Kommunisten verrät
und buchstäblich ins offene Messer rennen
lässt? „Manchmal muss man Partei ergrei-
fen, wenn man menschlich bleiben will“,
rechtfertigt Michael Caine im Film seine
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Kultur, so lehrt der Brockhaus, ist die
„Gesamtheit der typ. Lebensformen
größerer Gruppen einschließlich

der sie tragenden Geistesverfassung“ – ein
weites Feld, auf dem man sich ebenso frei
bewegen wie hoffnungslos verirren kann.

Wer wissen will, in welcher Geistesver-
fassung die Hamburger Kultursenatorin
Dana Horáková (parteilos) sich diesem Ter-
rain näherte, muss im Archiv der Aus-
landssendungen von Radio Prag suchen.

Dort findet sich der Mitschnitt einer Sen-
dung aus dem Februar, der ahnen lässt,
warum die Senatorin als „Problem“ gilt.
Anlässlich ihres ersten Amtsjubiläums gab
die in Prag aufgewachsene Politikerin Aus-
kunft über ihr Leben als „Dissidentin, Bou-
levardjournalistin, Kultursenatorin“.

Dabei erzählte Horáková nicht nur, dass
die Oppositionellentreffen mit Havel und
Co. stets „mit Wein“ und „kulinarisch um-
rahmt“ gewesen seien. Auch über ihre An-
fänge in der Bundesrepublik, wohin sie
1979 emigrierte, wusste das ehemalige Dis-
sidenten-Girlie aufschlussreich zu plaudern

und Aquarium realisieren. Selbst die Flo-
rettfechter in den Kulturredaktionen grif-
fen da zum schweren Säbel. „Gipfeltreffen
von Stockhausen und Stockfisch“, höhnte
die „Zeit“. Kabeljau und Karajan, Barsch
und Brahms, sekundierten andere.

Personalquerelen um die Diven des han-
seatischen Kulturbetriebs komplettierten
das Bild. Dem mediokren Schauspielhaus-
Intendanten Tom Stromberg verhalf sie
durch vorlaute Kritik zu Heldenstatus –
nicht zuletzt, weil sie bisher nur einmal 
in seinem Theater gesehen wurde. Am
Chaos um die Intendanz der Kammerspie-
le war sie völlig unschuldig. Prügel bekam
sie dennoch, weil sie sich als Vermittlerin
ins Rampenlicht gedrängt hatte, als zwi-
schen den streitenden Parteien längst
nichts mehr zu kitten war. Als dann noch
Ingo Metzmacher, Generalmusikdirektor

der Staatsoper, seine Abschieds-
pläne mit Hinweisen auf die Sena-
torin würzte, war alles zu spät.

„Amok im Aquarium“ nennt ein
hanseatischer Kulturexperte diese
Art von Politik, weil er das eben-
falls alliterierende Wortspiel „Hor-
ror und Horáková“, mit dem die
CDU-Kulturexpertin Rena Vahle-
feld ihren Parteiaustritt begründete,
als zu nahe liegend empfindet. Die
Possen der promovierten Philoso-
phin Horáková wurzelten in grund-
legenden Missverständnissen, die
durchaus tragische Züge hätten:
„Sie hat noch nicht begriffen, dass
sie nicht mehr das Kulturessort der

‚Bild‘-Zeitung leitet. Da genügte es, Auf-
merksamkeitstupfer zu setzen, und gut
war’s.“ Schuld an dem Elend seien jene, die
sie berufen hätten.

Doch selbst die gehen mittlerweile deut-
lich auf Distanz. Anlass sind Berichte über
ein Zerwürfnis zwischen der Senatorin und
ihrem Staatsrat Gert Hinnerk Behlmer
(SPD). Der hatte gemeinsam mit dem Ber-
liner Kultursenator Thomas Flierl (PDS)
eine Aufführung von Arthur Schnitzlers
„Liebelei“ im Hamburger Thalia Theater
besucht, angeblich ohne seine Chefin recht-
zeitig zu informieren.

Die habe daraufhin, so unisono die
Springer-Blätter „Abendblatt“ und „Welt“,
ihre Ex-Kollegen bei „Bild“ informiert und
gebeten, einen Fotografen ins Theater zu
schicken – um den „Vertrauensbruch“ ih-
res Untergebenen mit einem rot-roten
Skandalfoto zu dokumentieren. Als „kom-
mentierungsunwürdig“ bezeichnet An-
dreas Ernst, Sprecher der Kulturbehörde,
die Berichte: „Es gibt kein Problem, die
Sache ist aus der Welt.“

Nicht ganz. In den Regierungsfraktio-
nen mehren sich die Stimmen jener, die
inzwischen der Ansicht sind, die Senatorin
solle sich das Motto eines ihrer Glanz-
projekte zu Eigen machen. Titel des 
Musik-Events: „Das Weite suchen“.

Gunther Latsch

– obwohl, intellektuell gesehen, fortan
Schmalhans Küchenmeister war.

Eine Freundin habe sie damals „an die
Hand genommen“, in die Münchner Re-
daktion der „Bild“-Zeitung „gezerrt“ und
mit den Worten „Das ist Dana, die braucht
’nen Job“ vorgestellt. Redakteur: „Was
kann sie denn?“ Horáková: „Keine Ah-
nung, ich weiß nicht, was ich kann.“ Dar-
aufhin, so die Senatorin, „sagt er zur
Freundin, schick sie doch ins Theater“.

Bei den von nun an regelmäßigen Bil-
dungsreisen muss sich bei ihr ein Kultur-
konzept verfestigt haben, das sie, gleich zu
Beginn ihrer Amtszeit, mit einem Begriff
umschrieb, der auch in der Werbung für
Haushaltsreiniger als Argument gilt: Glanz.

Die mimosenhaften Kulturschaffenden
der Hansestadt fühlten sich als stumpf und
matt abgewatscht – von einer Frau, die seit
ihrer Amtseinführung im Februar 2002 ge-
gen den Makel kämpfen musste, nicht erste
Wahl zu sein. Drei Monate lang hatte Bür-
germeister Ole von Beust (CDU) verge-
bens nach Kandidaten gesucht – doch in ei-
ner Koalition mit dem Rechten Ronald
Schill mochte sich keiner der üblichen Ver-
dächtigen engagieren.

Dass schließlich nur die Ex-Kulturchefin
der „Bild“-Zeitung übrig blieb, erfüllte die
Szene mit einer Angstlust, die Horáková
nur mit viel Fingerspitzengefühl und einer
schlüssigen Erklärung, was sie unter Glanz
versteht, hätte überwinden können.

Doch ein Konzept ist bis heute nicht er-
kennbar. Stattdessen überraschte sie mit
absurden Ideen. Beispielsweise dem Vor-
schlag, das Harburger Helms-Museum,
eine archäologische Sammlung lokalen Zu-
schnitts, solle zukünftig mit dem Schwer-
punkt Aufarbeitung des internationalen
Terrorismus glänzen – schließlich habe die
Terror-WG um Mohammed Atta den Stadt-
teil international bekannt gemacht.

Zwar ist das Thema wieder vom Tisch,
aber andere, nicht minder witzige Vor-
schläge sind nach wie vor aktuell. Etwa der
des Aquadomes: Horáková will in der Ha-
fencity eine Kombination aus Konzertsaal
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Amok im
Aquarium

Intrigantenstadl an der Elbe: 
Die umstrittene Hamburger 

Kultursenatorin Dana Horáková 
gerät auch in den 

eigenen Reihen unter Druck.

Thalia-Aufführung „Liebelei“ 
Rot-roter Vertrauensbruch

K
A
T
R

IN
 R

IB
B
E

192 d e r  s p i e g e l 1 2 / 2 0 0 3

Senatorin Horáková, Bürgermeister Beust
„Ich weiß nicht, was ich kann“
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F E R N S E H E N

„Behandelt wie eine
Bananenschale“

Grimme-Preisträgerin Anke Engelke,
37, über ihren Auftritt bei der Oscar-
Verleihung und Hollywood vor dem
Krieg

SPIEGEL: Am kommenden Sonntag
stehen Sie als ProSieben-Reporterin 
in Hollywood am roten Teppich und
lauern der Prominenz auf. Müssen 

die Stars Angst vor Ihren Parodien
haben?
Engelke: Auf keinen Fall. Ich tue denen
nichts. Ich bin da ein totales Normalo-
Mädchen, das seine Filmgötter anhim-
meln wird.
SPIEGEL: Wie bitte? Reizt Sie denn kei-
ner der Kino-Stars für einen Seiten-
hieb?
Engelke: Doch, klar. Wenn einer an mir
vorbeigeht und mich ignoriert, kann ich
das prima thematisieren. Russell Crowe
zum Beispiel: Der hat mich als Berlinale-
Reporterin vor einem Jahr behandelt
wie eine Bananenschale. Das war erst-
klassig. Da kann man super mit arbeiten.
SPIEGEL: Haben Sie schon ein paar
Klatschgeschichten für die übliche Vor-
berichterstattung zusammengetragen?
Engelke: Ich sollte deshalb schon zwei
Wochen vorher nach Hollywood, aber
das mache ich nicht mit. Ich bewundere
den Oscar. Aber Beiträge über die fet-
testen Brüste und die schrillsten Kinder
kriege ich nicht hin, wenn George 
Bush gleichzeitig in den Krieg zieht.
Das wäre eine ganz verschrobene De-
kadenz. 

F I L M H A N D E L

Mojtos
Comeback

Während der Filmrechte-
handel der insolventen

KirchMedia mit Haim Saban
gerade einen neuen Eigentümer
zu finden scheint, erwächst dem
Unternehmen Konkurrenz von
unerwarteter Seite. Rechtzeitig
zur internationalen TV-Mes-
se MIP TV in Cannes, die am
kommenden Montag beginnt,
will der langjährige Kirch-Pro-
grammhandelschef Jan Mojto
wieder im internationalen TV-
Handel mitmischen. Neben sei-
ner Eos (Events on Screen) Entertain-
ment, mit der er seit Januar 2002 inter-
nationale TV-Mehrteiler wie „Augus-
tus“ und „Soraya“ produziert, gründet
Mojto in diesen Tagen „Eos Distribu-
tion“, mit der er eigene TV-Filme im
Ausland vermarkten, einen internatio-
nalen Programmaustausch initiieren
und auch als Dienstleister für Dritte auf-
treten will. Wie schon bei Eos Enter-
tainment kommt auch das Startpersonal
für die neue Vertriebs-Division von der

ehemaligen Kirch-Filmhandelstochter,
bei der gerade 160 Leute entlassen wer-
den. Dass er anders als sein früherer
Arbeitgeber nicht über einen etablierten
Filmstock verfügt, sieht Mojto nicht als
Problem: „Die Sender kaufen ohne-
hin keine Riesenpakete mehr, sondern
handverlesen.“ Sein ehemaliger Chef
Leo Kirch habe mit seinen Plänen nichts
zu tun – auch nicht als Kapitalgeber:
„Das Geld kommt nicht von Kirch“,
beteuert Mojto.

Medien
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Casting ohne Ende
Kaum hat Deutschlands vermeintli-

cher „Superstar“ sein erstes Lied
aufgenommen, bietet die Bertelsmann-
Produktionstochter Fremantle Media
schon ein neues Casting-Format an:
„Starsearch“ – quasi die Mutter aller
Talentshows. Zwölf Jahre lief das Vor-
singen beim US-Sender CBS zur Haupt-
sendezeit und machte auch vor Kindern
nicht Halt: 1989 etwa scheiterte die da-
mals achtjährige Christina Aguilera in
der Vorrunde. 1995 setzte CBS das For-
mat ab und wärmte es im Januar mit
einigem Erfolg wieder auf. Fremantle
will den internationalen Verkauf des
Formats nun bei der Fernsehmesse in
Cannes forcieren. Im Vorfeld hatte noch
kein Fernsehsender zugegriffen.

Aguilera 
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Lexikon der Lügen
Vermeintliche Irreführungen und

Falschmeldungen der amerikani-
schen Regierung im Vorfeld eines mög-
lichen Irak-Krieges können seit kurzem
auf der Internet-Seite „Disinfopedia“
nachgelesen werden. Verantwortlich
dafür ist das „Zentrum für Medien und
Demokratie“ in Madison (US-Staat Wis-
consin). Man habe den „Desinforma-
tionswaffen“ der Regierung etwas ent-
gegensetzen wollen, sagt die Mitarbeite-
rin Laura Miller. „Disinfopedia“ sei eine
offene Seite, die mit der Zeit zu einer
„Enzyklopädie der Propaganda“ an-
wachsen soll. Ein Schwerpunkt sei die
Manipulation durch Kampagnen der
amerikanischen PR-Industrie.



Fernsehen

Dienstreise
Dienstag, 20.15 Uhr, Sat.1

Er heißt Klaus-Dieter, und so lang-
weilig, wie das klingt, präsentiert sich
der Außendienstmitarbeiter Lehmann
(Christoph Waltz) auch: treu sorgend,
ordentlich und feierabendbewusst.
Doch dann muss er am geheiligten
Samstag wegen eines Millionenab-
schlusses eine Dienstreise unterneh-
men. Sein Chef (Hannes Jaenicke)

ködert Lehmann
mit einem ferrari-
roten Porsche.
Klaus-Dieters Ehe-
frau (Iris Berben,
mit blonder Perü-
cke nicht wieder-
zuerkennen) ver-
zichtet erstaunlich
gut gelaunt auf den
Gatten. Das Unheil

nimmt seinen Lauf. Ein Kollege des
Handlungsreisenden, Saufkopf und
Sex-Prahlhans (hinreißend ordinär:
Armin Rohde), schleppt Lehmann in
ein obskures Lokal ab. Nicht lange,
und schon sind Geld, Porsche und vor
allem die eheliche Treue futsch. Wie
leicht hätte diese Komödie (Regie:
Stephan Wagner) im Klamauk ste-
cken bleiben können, aber dank
durchweg vorzüglicher Darsteller ist
an dieser „Dienstreise“ am Ende
außer Spesen mehr gewesen: richtig
gute Unterhaltung.

Schleudertrauma 
Mittwoch, 20.15 Uhr, ARD

Ein junger Werftarbeiter (Tim Berg-
mann) verliert durch einen selbst ver-
schuldeten Autounfall seine Frau

TV-Vorschau

(Anja Kling) und schlägt das Angebot
seiner begüterten Schwiegereltern aus,
den kleinen Sohn bei ihnen großziehen
zu lassen. Auf den jungen Vater kom-
men schwere Prüfungen zu: Er wird von
den enttäuschten Eltern der Toten vor
Gericht gebracht, er muss erfahren, dass
die Umgekommene neben der Ehe eine
lesbische Beziehung zu einer Nachbarin
(Natalia Wörner) unterhielt, und er ist
gezwungen, seinen großen Jugend-
traum von einem eigenen Schiff für die
Pflege des traumatisierten Kindes zu
opfern. Buch (Stefan Kolditz), Regie
(Johannes Fabrick) und vor allem die
von Hauptdarsteller Bergmann über-
zeugend vorgetragene trotzige Nüch-
ternheit verhindern, dass der Film im
Schmalz versinkt.

Tatort: Mutterliebe
Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

Viel Schatten, verlegene Gesten –
schon mit den ersten Bildern zeigt
Regisseur Züli Aladag, dass im Fami-
lienclan der Wagners das Unheil naht.
Und tatsächlich, die Schwiegertochter
(Claudia Michelsen) bringt in aller
Heimlichkeit ein Baby zur Welt, das
sie in der anonymen Klappe eines
Krankenhauses ablegt. Wenig später
wird die Dienst habende Schwester
ermordet aufgefunden, der Säugling
ist verschwunden. Die Kommissare
Ballauf (Klaus J. Behrendt) und
Schenk (Dietmar Bär) stoßen auf eine
Familientragödie. Der Sohn der Wag-
ners erschießt sich, der Vater (Man-
fred Zapatka, dessen Miene über der
Szene jedes Mal wie ein böser Mond
aufgeht) wird ermordet. Angesichts
der mit Pathos inszenierten familiä-
ren Schrecklichkeiten erfriert Ballaufs
und Schenks sonst so bewährter
Kumpelcharme – eindrucksvoll.

TV-Rückblick

Polylux
10. März, ARD

„Früher haben wir etwas engstirnig
nach den Jungen gesucht“, gestand vor
drei Wochen die gräfliche Moderatorin
des quirligen Zeitgeist-Magazins „Poly-
lux“ Tita von Hardenberg, 34, reuig
und kündigte an, politischer und ernst-
hafter zu werden. Vergangene Woche
war davon nur wenig zu sehen. Dass
Oberterrorist Bin Laden das Panama-
Grippe-Virus nach Deutschland habe
einschleppen lassen, das Glossen-Ope-
ning der Sendung, hatte den Amüsier-

wert eines schwachen Schülerkabaretts,
den Beitrag über Snowboarding hätte
besser die Lawine begraben, und dass
erwachsene Männer und puppenver-
rückte Frauen gute
Kunden in Spiel-
zeugläden sind,
weiß jedes Kind.
Schade, dass solche
binsigen Beiwerke
dem Bericht über
die neue Nachsicht
der Jungen mit NS-
verstrickten Vorfah-
ren die Zeit stahlen.
Da hätte sich Nach-
graben gelohnt. 

Wörner, Kling in „Schleudertrauma“ 
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Es waren tumultartige
Szenen, die sich vergan-
genen Freitag kurz vor

Redaktionsschluss auf den Flu-
ren der „Süddeutschen Zei-
tung“ („SZ“) abspielten: laute
Debatten, Aufregung, sich
immer neu formierende Ge-
sprächszirkel. Bis zum Nach-
mittag hieß es, die Samstags-
ausgabe werde erstmals oh-
ne die berühmte „Streiflicht“-
Glosse auf Seite 1 erscheinen.
Ein Zeichen des Protests der
Redaktion gegen die tags zu-
vor verkündete Einstellung der
NRW-Ausgabe sollte das sein.
Ein stiller Protest des Quali-
tätsjournalismus. Wenigstens.

Dann aber schritten die Ge-
sellschafter des Verlags ein.
Die Geschäftsführung machte
Druck auf die Redaktion und
ließ verkünden: Das „Streif-
licht“ muss erscheinen. Am
Ende wurde das Stückchen ge-
schrieben, doch die Botschaft
war nur noch deutlicher: „Die
Redaktion der ‚SZ‘ befürchtet
bei weiteren Einschnitten irre-
parable Schäden fürs Blatt und
den Journalismus insgesamt“, hieß es lapi-
dar auf Seite 1.

Plötzlich ist der seit Monaten schwelen-
de Konflikt zwischen der auf journalisti-
sche Qualität bedachten Redaktion und den
vor allem am wirtschaftlichen Erfolg inter-
essierten Gesellschaftern des Süddeutschen
Verlags voll entfacht. Es geht um die publi-
zistische Linie, um die Macht im Verlag und
um die Zukunft von Deutschlands aufla-
genstärkster Qualitätszeitung. 

In München tobt ein Machtkampf. Am
Main hofft die „Frankfurter Rundschau“
(„FR“) im Überlebenskampf bereits auf
eine Landesbürgschaft. Und in Berlin ist
die Zukunft des angeschlagenen „Tages-
spiegel“ wegen ungeklärter Kartellfragen
völlig offen: Die Krise der deutschen Qua-
litätszeitungen ist im dritten Jahr der Wer-
beflaute an Dramatik kaum zu überbieten.

Dabei haben fast alle Verlage, mal kon-
sequent und schnell, mal zaghaft-spät, ihre
Hausaufgaben gemacht: Personal abbau-
en, Kosten drücken, Umfänge kürzen, Bei-

Immer neue Szenarien sorgen für Auf-
regung in den Verlagen: Kauft Holtzbrinck
die „FAZ“? Steigt Springer bei der „Frank-
furter Rundschau“ ein?

Auch für die „Süddeutsche Zeitung“
nahm die Anzeigenkrise schon im vergan-
genen Jahr existenzielle Ausmaße an. Der
Süddeutsche Verlag (SV), bis dahin immer
noch im Privatbesitz von fünf Gesellschaf-
terfamilien, konnte die „SZ“-Verluste von
rund 37 Millionen Euro nicht auffangen.
Mit der Südwestdeutschen Medien Hol-
ding (SWMH) wurde ein neuer Gesell-
schafter ins Boot geholt, der rund 150 Mil-
lionen Euro frisches Kapital mitbrachte. 

Doch mit der dringend benötigten Geld-
spritze hat der Neuling auch das Kommando
übernommen. Seit 27. Februar ist SWMH-
Aufsichtsrat Oliver Dubber Chef des neu
geschaffenen Lenkungsausschusses, der die
Geschicke des Münchner Verlags steuert –
zum Verdruss der „SZ“-Redaktion. Bislang
kümmerte sich Dubber vor allem um das
Regionalblatt „Rheinpfalz“.

lagen streichen. Und vor allem: alle weiter
gehenden Träume (Fernsehen, Internet,
Radio) schnellstens beerdigen.

Reicht das nicht aus? Brauchen die gro-
ßen überregionalen Zeitungen der Repu-
blik am Ende ein neues Geschäftsmodell
zum Überleben? Müssen gar staatliche
Stützen einspringen, um die freie Presse zu
retten? Oder multinationale Konzerne, die
sich – wie die „Frankfurter Allgemeine“
(„FAZ“) fürchtet – „Qualitätszeitungen als
Anhängsel“ leisten? „Die Kultur einer
ganzen Zeitungslandschaft“, warnte das
Frankfurter Blatt vergangenen Freitag,
„steht zur Disposition.“ 

Sicher ist: Auf den lebenswichtigen An-
zeigenmärkten geht es weiter rapide bergab.
Um rund 20 Prozent ist das Werbegeschäft
der Überregionalen in den ersten drei
Monaten des Jahres zurückgegangen – Um-
satzbringer wie Stellen- und Immobilien-
markt brachen ein. Erste zaghafte Anzei-
genzuwächse aus Industrie und Konsum-
wirtschaft konnten den Trend nicht stoppen.
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„Irreparable Schäden“
Trotz radikaler Sparmaßnahmen finden die überregionalen Tageszeitungen keinen Ausweg aus der

Werbekrise. Während die Redaktion der „Süddeutschen Zeitung“ sich im eigenen Blatt gegen
weitere Kürzungen wehrt, sieht die „FAZ“ sogar das Ende bisheriger Zeitungskultur heraufziehen.

„FAZ“-Herausgeber Frank Schirrmacher, „SZ“-Chefredakteur Hans-Werner Kilz, „FR“-Chef Wolfgang Storz: 
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Absturz der Annoncen
Anzeigenumfang überregionaler
Tageszeitungen
in tausend Seiten*

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

34,1 34,9

38,5

44,2

48,5

38,7

30,7

davon

Stellenanzeigen

Immobilienanzeigen

Kfz-Markt

5,7

13,3

4,8

6,3

4,42,1
3,4

2,1*umgerechnet, Quelle: ZMG

Dubbers erste Tat: Schon am 28. Febru-
ar beschloss der Lenkungsausschuss die
Einstellung der NRW-Ausgabe der „SZ“.
Die Gesellschafter wurden zumindest in-
formiert, die Redaktion nicht. Wind be-
kommen hatten die leitenden Redakteure
trotzdem. Am vergangenen Mittwoch
schrieben die Ressortleiter einen Brief an
das Gremium mit der dringenden Bitte um
ein Gespräch, „bevor irreversible Ent-
scheidungen gefällt sind“. Die Antwort
kam prompt am nächsten Tag mit der offi-
ziellen Einstellung des NRW-Teils. 

Überraschend ist die Entwicklung jedoch
nicht: Schon beim Einstieg der neuen Ge-
sellschafter wurde eine harte Sanierungs-
strategie angekündigt, die sich in Grundzü-
gen auf ein Gutachten von Roland Berger
stützt. Dessen Credo: schwarze Zahlen bis
Ende des Jahres, 2004 ein zweistelliger Mil-
lionengewinn. Doch die Berater hatten in
ihrem Papier vergangenen Herbst deutlich
gemacht, dass ein weiterer Anzeigenein-
bruch nur mit der „Streichung kritischer
Objektteile“ zu verkraften ist. Ganz oben
auf der Liste: die NRW-Ausgabe mit einem
Jahresminus von rund sechs Millionen Euro.

Vor kurzem mussten dann die bereits
konservativen Planzahlen der „SZ“ deut-
lich nach unten korrigiert werden: Dem-
nach fielen fürs laufende Jahr 18 Millionen
Euro weniger im Anzeigengeschäft an. Da-
mit würde man immer noch eine schwarze
Null in der Bilanz haben, schimpfen die
Redakteure. Aber andere marode Verlags-
objekte sollten damit saniert werden, dass
man nun die NRW-Ausgabe einstelle.

hat“. Vor allem zeigt sich, dass die Redak-
tion bei den Plänen der Gesellschafter nur
unzureichend einbezogen wird.

So sind etwa die Pläne über eine Koope-
ration des Süddeutschen Verlags mit der
ebenfalls bedrohten „FR“ viel weiter fort-
geschritten als bislang bekannt. Zwar exis-
tierten schon länger Modelle über eine An-
zeigenkooperation – doch es geht um mehr. 

Noch bis vor wenigen Wochen plante
eine kleine, vertrauliche Arbeitsgruppe die
Verschmelzung von Vertrieb, Anzeigen,
Logistik und EDV der beiden Verlage. Die
heiklen Überlegungen für die Redaktions-
kooperation steckten noch im Anfangssta-
dium, als die neuen SV-Gesellschafter die
Gespräche im Februar plötzlich stoppten.
Allerdings, so ein Teilnehmer, sei das Pro-
jekt „keineswegs beendet, sondern nur
vorläufig auf Eis gelegt“.

Die schwäbischen Geldgeber hätten sich
derzeit „nicht noch einen Klotz ans Bein
binden“ wollen. Denn bevor die Koopera-
tion Geld spart, würde sie zunächst „er-
hebliche Einmaleffekte“ bescheren – vor
allem Kosten für teure Sozialpläne.

Anders als den Münchnern fehlt es der
„FR“ an frischem Geld. Die Banken wol-
len nichts mehr nachschießen. Die Reser-
ven sind aufgebraucht, sogar das Redak-
tionsgebäude in der Frankfurter Innenstadt
ist bereits beliehen. 

Mitte vergangener Woche sah die „FR“
nur den Ausweg, ausgerechnet die zuvor
stets offen kritisierte hessische CDU-Regie-
rung um eine Landesbürgschaft zu bitten,
die demnächst anhand der üblichen Krite-
rien geprüft werden soll. Die Redaktion ist
entsetzt. Die Stimmung ist miserabel. Der
Betriebsrat spricht von einer gezielten
„Desinformationspolitik“ der Geschäfts-
führung und fühlt sich „brüskiert“. Inzwi-
schen haben die Gläubiger-Banken die Ini-
tiative ergriffen und die „FR“ bereits ver-

schiedenen Verlagen komplett
zum Kauf angeboten – ohne
Wissen der Chefredaktion.

Auch bei der benachbarten
„FAZ“ läuft das Werbege-
schäft katastrophal. Allerdings
ist das Haus bisher schulden-
frei und verfügt über Rück-
lagen in dreistelliger Millio-
nenhöhe. Nach zwei Kündi-
gungswellen und drastischen
Kürzungen haben die fünf
Herausgeber der „Zeitung für
Deutschland“ die Kosten um
30 Prozent gesenkt. Bis nächs-
tes Jahr sollen die Reserven
reichen. Aber was dann?

„Sobald der Aufschwung
kommt“, sagt Mitherausgeber
Günther Nonnenmacher, „le-
gen wir wieder richtig zu.“
Und wenn nicht? Ein weiteres
Krisenjahr, glauben die Frank-
furter, halten sie noch durch.

Frank Hornig, Thomas Schulz

Entsprechend befürchtet die Redaktion,
dass bald weitere elementare Bestandteile
des Blattes verschwinden. Wenn die Stutt-
garter eines klar gemacht haben, dann,
dass sie schon Ende des Jahres wieder
schwarze Zahlen haben wollen – und dabei
offenbar keine Rücksicht auf publizisti-
schen Ruf und journalistischen Anspruch
nehmen. Die nächsten Schritte des Sanie-
rungskonzepts sind schon vorgezeichnet:
Der Verzicht auf das „SZ“-Magazin soll
3,7 Millionen Euro sparen, das Ende der
Wochenendbeilage brächte 1,8 Millionen. 

Die Redaktion sieht nun ihre
seit dem Einstieg der Stuttgarter
zunächst nur leise gehegten
Befürchtungen bestätigt: Die
Verlagskaufleute aus der publi-
zistischen Provinz könnten ver-
suchen, auch eine der wichtigs-
ten deutschen Zeitungen wie 
ein Provinzblatt zu führen –
mehr Profit für weniger An-
spruch. Ein redaktionelles Kon-
zept der SWMH-Manager sei
nicht zu erkennen, heißt es 
bei leitenden Redakteuren und
Ressortleitern. Man fühle sich
„mehr als verarscht“.

Der redaktionelle Konter
blieb in der Samstagsausgabe
nicht nur auf das „Streiflicht“
beschränkt, sondern wurde auf
der kompletten Medienseite fort-
gesetzt. „Es wächst die Befürch-
tung, die ‚Süddeutsche Zeitung‘
müsse sich gezwungenermaßen
Schritt für Schritt vom Anspruch
als überregionale Qualitätszei-
tung verabschieden“, heißt es. 

Sogar die Alt-Gesellschafter
machen sich inzwischen Sorgen,
ob man nicht „leichtfertig zu viel
Macht aus der Hand gegeben
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Der Revolver in der Anlage zum
Brief an die SPIEGEL-Redaktion
ließ keinen Zweifel über den Ab-

sender zu: Hans-Joachim Klein, wegen
dreifachen Mordes gejagter Top-Terrorist,
Teilnehmer am Überfall auf die in Wien
tagenden Opec-Minister von 1975, bot der
Hamburger Redaktion ein Gespräch an.

Das Treffen zweier SPIEGEL-Redak-
teure mit dem weltweit Gesuchten 1978 
an geheimem Ort löste Be-
gehrlichkeit beim General-
bundesanwalt aus. Mit An-
drohung von Ordnungsgeld,
wenn nicht mit Haft versuch-
te der scharfe Kurt Rebmann,
die Redaktion zu zwingen,
wenigstens den Ort des Tref-
fens mit Klein zu verraten –
vergebens natürlich. Heute
müsste Rebmann nicht mal
mehr fragen.

20 Jahre später, wieder
Klein: Diesmal wandte sich
der Mann, immer noch un-
tergetaucht, aus seinem Ver-
steck an den „Stern“. Und
diesmal ging alles voll digi-
tal. Das Bundeskriminalamt
(BKA) besorgte sich die
Verbindungsdaten des pri-
vaten Telefonanschlusses ei-
ner „Stern“-Redakteurin, das
war’s. Kurz darauf verhaf-
teten Polizisten den seit 20 
Jahren aus dem Terrorismus
ausgestiegenen Klein im nor-
mannischen Dörfchen Sainte-
Honorine-la-Guillaume. 

Der digitale Angriff der
Fahnder auf das Redaktions-
geheimnis ist zur Routine ver-
kommen. Mit Hilfe der bei
der Telekom-Tochter DeTeMobil gespei-
cherten Daten über die Gespräche von
ZDF-Journalisten versuchte etwa die
Frankfurter Staatsanwaltschaft 1995, den
Aufenthaltsort des flüchtigen Baulöwen
Jürgen Schneider zu erfahren. In den Re-
chenzentren der großen Telefonfirmen fin-
det die Rasterfahndung im Netz nun jeden
Tag statt.

Fast eine halbe Milliarde Telefonge-
spräche täglich werden durchschnittlich auf

eine Verschärfung in die
Strafprozessordnung, die
zwar Pfarrer und natür-
lich Abgeordnete vom 
Zugriff der Obrigkeit auf
die Verbindungsdaten der
Telefonate ausnimmt.
Aber nicht Journalisten. 

Nun findet auch das
Bundesverfassungsgericht,
über Jahrzehnte verant-
wortlich für einen soli-
den Ausbau der Medien-
freiheit, im Grundgesetz
nichts Passendes mehr für
Journalisten. Das verfas-
sungsrechtlich verbürgte
Redaktionsgeheimnis ver-

lange keineswegs die gesetzliche Absiche-
rung der Journalisten beim Telefonieren.
Es genüge, wenn der Richter, der die Über-
wachung anordnen muss, von Fall zu Fall
abwäge, was wichtiger sei: einen Verbre-
cher zu fangen oder die Redaktion zu
schützen. 

Wozu noch Gesetze? Die Pressefreiheit
ist nun Ansichtssache von Ermittlungsrich-
tern. Der Frankfurter Verfassungsrechts-
Professor Erhard Denninger fürchtet denn
auch Rufschaden für Rechtsstaat und
Pressefreiheit: „Wenn sich das herum-
spricht …!“

Anders als beim Zeugnisverweigerungs-
recht, das gesetzlich normiert unbedingt
zum Schutz des Informanten der Redak-
tion gilt, müssen am Telefon künftig An-
rufer wie Angerufene stets mit dem
Schlimmsten rechnen. Denn nie ist vor-
hersehbar, welches Journalistentelefon auf
Grund welcher Abwägung welches Juristen
unter amtlicher Aufsicht steht. 

Aus Staatsräson, um die Verbrechens-
bekämpfung zu erleichtern, haben die
Karlsruher Richter das Redaktionsgeheim-
nis obrigkeitlicher Einzelfallentscheidung
geopfert. Und dies nicht etwa in einem Fall,
in dem es um einen drohenden Terroran-
griff oder andere Gefahren ging, sondern
um die Ergreifung eines friedlichen Ein-
siedlers, der seit Jahrzehnten keiner Flie-
ge mehr ein Leid getan hatte und über sei-
nen Anwalt bereits mit den Behörden dar-
über verhandelte, sich freiwillig zu stellen.

„Die Vertraulichkeit der Redaktionsar-
beit“ gehöre zu den „notwendigen Bedin-
gungen einer freien Presse“. Allein „die
Möglichkeit“, dass etwas ungewollt nach
außen dringt, könne „die Gefahr in sich
tragen, Informationsquellen versiegen zu
lassen“. So sprachen die Verfassungsrich-
ter noch 1984.

Heute klingt das anders: Das Interesse
von Journalisten, vertraulich mit Personen
wie etwa Verbrechern zu telefonieren, die
keine „für die Öffentlichkeit wichtigen In-
formationen“ zu vermitteln haben, habe
„ein geringeres Gewicht“. Die neuen Chef-
redakteure sitzen in Karlsruhe.

Thomas Darnstädt

Wunsch der Ermittler voll
elektronisch daraufhin ge-
filzt, ob sie mit gesuch-
ten Straftätern geführt
wurden. Das Bundesver-
fassungsgericht, bislang
Hüter des Telefongeheim-
nisses und der Pressefrei-
heit, hat sich das von 
Telekom-Experten vor-
rechnen lassen.

Macht nichts, haben 
die Karlsruher befunden.
Den „Bedürfnissen einer
wirksamen Strafverfol-
gung“ müssten Grund-
rechte schon mal wei-
chen. Der digitale Lausch-
angriff auf Redakteure und ihre Anrufer,
so entschied das Bundesverfassungsgericht
in der vergangenen Woche, sei in solchen
Fällen verfassungsgemäß.

Die Karlsruher geben damit der Law-
and-Order-Linie des Bundesinnenministers
Otto Schily (SPD) ihren Segen, der be-

harrlich versucht, Journalisten als Hilfspo-
lizisten der Fahnder in die Pflicht zu neh-
men. Bei der Einführung des Großen
Lauschangriffs 1998 war die gesetzliche Er-
laubnis zum Verwanzen von Redaktionen
und Redakteurswohnungen erst nach mas-
sivem Protest der Betroffenen verhindert
worden (SPIEGEL 6/1998).

Getreu dem Schily-Motto „Für Journa-
listen steht nichts im Grundgesetz“ mo-
gelte kurz darauf die rot-grüne Koalition
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Rasterfahndung
im Netz

Das Bundesverfassungsgericht
erlaubt den digitalen Lauschangriff.

Das Redaktionsgeheimnis wird
damit endgültig zur Ansichtssache

der Ermittler degradiert.

Bundesverfassungsrichter: Segen für Law and Order
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S A M S TA G ,  8 .  3 .

SHOW Der 19-jährige Alexander Klaws
gewinnt den RTL-Sängerwettbewerb
„Deutschland sucht den Superstar“.

S O N N TA G ,  9 .  3 .  

IRAK I Der französische Präsident Jacques
Chirac fordert ein Treffen der Staats- und
Regierungschefs im Uno-Sicherheitsrat,
um über den US-Vorschlag für eine neue
Irak-Resolution abzustimmen.

EUROPA 53,7 Prozent der Malteser stim-
men für den EU-Beitritt ihres Landes.

M O N TA G ,  1 0 .  3 .

IRAK II Frankreich kündigt ein Veto gegen
den US-Resolutionsentwurf an. Auch
Russland lehnt das Ultimatum an den ira-
kischen Diktator Saddam Hussein ab.

WIRTSCHAFT Die Deutsche Telekom gibt
bekannt, im vorigen Jahr 24,6 Milliarden
Euro Verlust erwirtschaftet zu haben. 
Das ist der höchste Fehlbetrag in der
deutschen Unternehmensgeschichte.

TERROR Das Frankfurter Oberlandesgericht
verurteilt vier Algerier zu Haftstrafen zwi-
schen zehn und zwölf Jahren. Die Gruppe
habe 2000 einen Bombenanschlag auf den
Straßburger Weihnachtsmarkt geplant.

D I E N S TA G ,  1 1 .  3 .

ZYPERN Die Gespräche über eine Vereini-
gung Zyperns scheitern. Der Führer der
türkischen Zyprer, Rauf Denkta≈, verwei-
gert sich dem Uno-Friedensplan.

VÖLKERRECHT Der Internationale Straf-
gerichtshof in Den Haag nimmt seine
Arbeit auf.

TECHNIK Bundeskanzler Gerhard Schrö-
der (SPD) eröffnet die Computermesse
Cebit in Hannover.

M I T T W O C H ,  1 2 .  3 .

ATTENTAT Der serbische Ministerpräsident
Zoran Djindjiƒ wird in Belgrad erschos-
sen. Die Regierung verhängt den Ausnah-
mezustand und bezichtigt die Verbrecher-
organisation „Zemun-Klan“ der Tat.

IRAK III Großbritanniens Premier Tony
Blair isoliert sich mit dem Plan, die Frist
für die Abrüstung des Irak zu verlän-
gern. US-Verteidigungsminister Donald
Rumsfeld sagt, sein Land könne einen
Krieg auch ohne britische Hilfe führen.

D O N N E R STA G ,  1 3 .  3 .

LADENSCHLUSS Der Bundestag beschließt,
dass Geschäfte künftig auch samstags bis
20 Uhr geöffnet sein dürfen.

PARTEIVERBOT Das Bundesverfassungs-
gericht verweigert den Antragstellern im
NPD-Verbotsverfahren vor seiner Ent-
scheidungsverkündung eine mündliche
Verhandlung. Der Prozess gegen die
Rechtsextremen gilt als gescheitert.

OLYMPIA Das Nationale Olympische Ko-
mitee für Deutschland bescheinigt Ham-
burg die besten Voraussetzungen für die
Bewerbung um die Sommerspiele 2012.

F R E I TA G ,  1 4 .  3 .

REFORMEN In seiner Regierungserklärung
kündigt Kanzler Schröder Einschnitte bei
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe
an. Zudem will die Koalition die Kom-
munen entlasten und für die Baubranche
Konjunkturprogramme auflegen.

TÜRKEI Der Chef der Regierungspartei
AKP, Tayyip Erdogan, wird türkischer
Ministerpräsident. Erst eine Nachwahl
am 9. März ebnete ihm den Weg ins
Parlament.

Der traditionelle „Mehl-Krieg“
läutet in dem Dorf Galaxidi am
Golf von Korinth die griechisch-
orthodoxe Fastenzeit ein.

Chronik 8. bis 14. März

MONTAG, 17. 3.
23.15 – 23.55 UHR  SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE
Sieben Wege zum Sturz Saddams
Vielleicht gibt es doch noch eine Mög-
lichkeit, Irak von seinem Diktator zu be-
freien – ohne Krieg, allerdings auch ohne

Diplomatie. Es geht um Militärputsch,
neueste Technologien, die Entsendung
von Spezialeinheiten, Geheimagenten
und den Einsatz der Psychologie.

DONNERSTAG, 20. 3.
22.20 – 23.15 UHR  VOX

SPIEGEL TV EXTRA
Leben im Extrem – 
wenn der Körper die Norm sprengt
Ob Konfektionsgrößen, Türrahmenhöhe
oder die Reaktion der Mitmenschen –
alles richtet sich nach genormten Maßen.
Menschen, die auf Grund ihrer Statur an
Grenzen stoßen, können viele alltägliche
Dinge nur mit Humor bewältigen.

SAMSTAG, 22. 3.
21.55 – 23.50 UHR  VOX

SPIEGEL TV SPECIAL
Wenn der Prüfdienst klingelt… 
Sozialhilfekontrolleure in Berlin
In Zeiten leerer Kassen bekommen im-
mer mehr Sozialhilfeempfänger Besuch
vom so genannten Prüfdienst. In detekti-
vischer Kleinarbeit wird ermittelt, ob die
Ansprüche berechtigt sind. Im Bezirk
Steglitz-Zehlendorf werden so jedes Jahr
etwa 600000 Euro eingespart.

SONNTAG, 23. 3.
22.15 – 23.05 UHR  RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN
Showdown am Golf – über die aktuelle
Situation im Irak; Ferngelenkt zum Sieg
– wie die USA den Erstschlag vorberei-
ten; Arm oder nicht arm? Unterwegs mit
Berliner Sozialhilfekontrolleuren.

US-Soldat mit Mini-Drohne
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Manfred Durniok, 68. Der in Berlin ge-
borene Filmproduzent, der 1982 mit der
Klaus-Mann-Verfilmung „Mephisto“ den
Oscar für den besten
fremdsprachigen Film
gewann, war ein Welt-
bürger des Kinos. Mit
Mitte 20 brach der lei-
denschaftliche Globe-
trotter nach Harlem auf
und porträtierte den
schwarzen Stadtteil New
Yorks auf Zelluloid.
Später zog es ihn nach
Osten, und er machte sich – weit über den
Rahmen der Leinwand hinaus – um die
deutsch-chinesischen Beziehungen ver-
dient. Durniok war an mehr als 400 Filmen
beteiligt und legte dabei eine nie erlah-
mende Entdeckerfreude an den Tag. Er
war ein begnadeter Dolmetscher des Kinos
und brachte in seinen Projekten Künstler
aus verschiedenen Kontinenten zusam-
men. Manfred Durniok starb am 7. März 
in Berlin an einem Herzinfarkt.

Barry Sheene, 52. Der Engländer verkör-
perte all das, was einen Motorradrennfah-
rer zum draufgängerischen Helden stilisiert.
Schwer verletzt überlebte er Stürze wie
jenen 1975 in Daytona (Florida), als ihm bei
Tempo 280 in einer Steilwand der Hinter-
reifen platzte. Von Fitnesstraining hielt der
Kettenraucher nichts. Stattdessen bohrte 
er sich ein Loch in den Kinnschutz sei-
nes Helms, um Sekun-
den vor dem Start noch
an einer Filterlosen zu
ziehen. Sheene gewann
zweimal, 1976 und 1977,
die Weltmeisterschaft
der 500-ccm-Klasse, und
er brachte den Glamour
in seinen Sport: Er fuhr
Rolls-Royce, besaß ei-
nen Hubschrauber und
heiratete ein Fotomodel. 1984 beendete
Sheene seine Karriere wegen seiner vielen
Knochenbrüche und zog später nach
Australien. Vergangenen Juli wurden bei
ihm Speiseröhren- und Magenkrebs dia-
gnostiziert. Er lehnte es ab, sich schul-
medizinisch behandeln zu lassen. Barry
Sheene starb am 10. März.

Peter Smithson, 79. Der britische Archi-
tekt rebellierte gern – aber nie allein. Mit
seiner (1993 verstorbenen) Frau Alison
gehörte er 1953 zu den Mitbegründern des
legendären Team X, das einen Generatio-
nenstreit in der internationalen Architek-
tenszene provozierte. Vor allem das Ehe-
paar Smithson wehrte sich gegen den da-
maligen Zeitgeist, man müsse alle Städte
völlig neu strukturieren. Vielmehr predig-

te es die Verdichtung bestehender Städte –
und wurde berühmt damit. Seine eigene
Avantgarde fiel wegen ihrer radikalen
Ästhetik auf. „Neobrutalismus“ war der
Begriff, der mit den wenigen Smithson-
Bauten in Verbindung gebracht wurde:
Bekannt ist das Verlagshaus der Zeitschrift
„The Economist“ in London aus dem Jahr
1964. Wenig später errichtete das Ehepaar
im Londoner Osten ein Viertel mit Sozial-
wohnungen – das zwar den romantischen
Namen „Robin Hood Gardens“ trägt, aber
wegen seiner Betonseligkeit als abschre-
ckend gilt. Peter Smithson starb am 3. März
in London.

Hellmuth Buddenberg, 78. Mit einem
Monatsgehalt von 285 Mark fing Budden-
berg als Kostenprüfer beim Mineralölkon-
zern Olex an, fast 40 Jahre später verließ
er die Deutsche BP, zu der Olex inzwischen
geworden war, als Vorstandsvorsitzender.

Selbst dann blieb er dem
Unternehmen als stell-
vertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender erhal-
ten. Der eloquente Un-
ternehmensführer und
Freund markiger Sprü-
che lenkte den Konzern
durch die beiden Ölkri-
sen der siebziger Jahre
und sorgte schon bald

wieder für schwarze Zahlen, indem er die
Geschäftsfelder ausdehnte und Profitcenter
einführte. Hellmuth Buddenberg starb, wie
erst jetzt bekannt wurde, am 5. März im
westfälischen Bünde. 

Howard Fast, 88. 1944 trat er der Kom-
munistischen Partei der USA bei. Im
gleichen Jahr erschien sein Roman „Die
Straße der Freiheit“, der den US-Schrift-
steller in der Sowjetunion zum Bestseller-
autor machte. Seine Bücher wurden im
sozialistischen Schulunterricht zur Pflicht-
lektüre. Anfang der fünfziger Jahre wurde
ihm seine politische Überzeugung beinahe
zum Verhängnis: Vor den McCarthy-Aus-
schuss zitiert, verweigerte Fast die Aus-
sage, kam für drei Monate ins Gefängnis

und auf die schwar-
ze Liste. Seinen Histo-
rienroman „Spartacus“
(1951) konnte er nur im
eigenen Verlag heraus-
bringen und damit –
nun auch in seiner Hei-
mat – einen Riesenerfolg
landen. Die aufwendige
Verfilmung mit Kirk
Douglas ist noch heute

alle Jahre wieder im Fernsehen zu sehen.
Insgesamt veröffentlichte Fast, der 1956
desillusioniert aus der Partei austrat, über 
80 Bücher. Howard Fast starb am 12. März
in Old Greenwich (Connecticut).
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Wolfgang Clement, 62, SPD-Wirtschafts-
und Arbeitsminister, lieferte vorvergange-
nes Wochenende zu vorgerückter Stunde
ein Beispiel in Sachen Selbstironie und
Galgenhumor. Geladen zur Geburtstags-
feier des mit ihm befreundeten Sport-
reporters Waldemar Hartmann in der
Münchner L-Bar, hielt der Superminister
die Laudatio. Der Freund überbrachte  „im
Namen der Bundesrepublik, damit von 80
Millionen Deutschen, die herzlichsten
Glückwünsche“, dabei seien allerdings die-
jenigen abzuziehen, „die uns im Moment
nicht unterstützen, das sind etwa 70 bis 72
Prozent“. Also: „Im Namen des Restes, al-
les Gute Waldemar für die nächsten 55 Jah-
re“. Anschließend wunderte sich der Mi-
nister für Aufschwung und Arbeit über die
Opulenz der Festivität: „Wie man im Süden
noch so üppig feiern kann?“ „Wirtschafts-
politisch“ hätte die Regierung doch „alles
getan, damit so etwas nicht mehr stattfin-
det“. Deshalb, so der launig Verzweifelte
im Vorgriff auf die Schrödersche Regie-
rungserklärung, werde „der Bundeskanz-
ler auch am Freitag den 14. weitere Schrit-
te ankündigen“. Kurzum, so der nun ver-
düsterte machtlose Mächtige über den
Standort Deutschland: „Bis zum Abgrund
sind es nur noch 20 Zentimeter.“

Sami Khader, 45, palästinensischer Tier-
arzt des Zoos von Kalkilja in der West
Bank, sieht sich einem makabren Wandel
ausgesetzt. In dem einzigen größeren Tier-
gehege auf Palästinensergebiet – vor der

zweiten Intifada, Ziel vieler Schulausflüge
– sterben die Tiere weg, ohne dass neue
nachgekauft werden könnten, aus Geld-
mangel. Die Zebras gingen ein nach einem
Tränengaseinsatz. Die Giraffe erschrak sich
beim Geknatter von Gewehrfeuer zu Tode.
Nur der Löwe starb eines natürlichen To-
des, aus Altersschwäche. Doch die toten
Tiere, darunter die Hyäne, der Steinbock
und der Strauß, erleben eine Art Wieder-
auferstehung. „Sie haben Glück“, sagt Ve-
terinär Khader, „dass ich ein Tierpräpara-
tor bin.“ So erscheinen die Viecher, kaum

Berühmtheit, selbst auf der weltpolitischen
Bühne, hatte einst Alt-Kanzler Helmut
Kohl das seine getan. Beck, auf die Paral-
lelität der Geschmäcker angesprochen,
wich ins Allgemeine aus: „Alle Pfälzer lie-
ben Saumagen.“ Und witzelte: „Es ist gut
so, dass wir hier zu Lande nicht am Hum-
mertuch nagen müssen.“ Beim Probeko-
chen für einen regionalen Fernsehsender
gab der Landesherr noch einen Tipp für die
Saumagen-Zubereitung: Der eigentliche
Inhalt dürfe „nicht zu prall in den Magen
gefüllt werden, da er sonst platzt“. 
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Tatiana Posjewnina, 24, russischer Unteroffizier, gewann gegen 16 Mitbewerberinnen den
Titel „Miss Epaulette“. In vollem Make-up und im Kampfanzug hatten die Schönheiten
im Unteroffiziers- und Offiziersrang ihre Qualitäten unter Beweis zu stellen. Nicht nur gu-
tes Aussehen waren gefragt, auch Kochkünste, Singen, Gesellschaftstanz und natürlich
Schießen, das die beiden Soldatinnen der Elitedivision „Taman“ demonstrieren. Die Or-
ganisatoren des Wettbewerbs „Schönheit mit Schulterklappe“ wollen damit den Dienst in
der russischen Armee für Frauen „attraktiver“ machen. Doch die Führung erhofft sich of-
fenbar nicht nur weiblichen Bewerberzulauf. Weibliche Präsenz soll auch auf die Männer
mäßigend wirken. „Männer achten in unserer Gegenwart mehr auf Manieren“, sagt Anna
Philatowa, Chefin eines Militärhospitals in Murmansk. „Sie fluchen weniger und versuchen
Eindruck zu schinden.“ Rund 90000 Frauen dienen in der 1,1 Millionen Mitglieder star-
ken russischen Armee, darunter 3500 im Offiziersrang.

haben sie ihre Käfige verlassen, in einer
neu eingerichteten Abteilung wieder – als
ausgestopfte Wiedergänger. „Ich bin trau-
rig“, sagt der Tierarzt und Präparator, dem
der alltägliche Terror den einst lebendigen
Zoo allmählich in eine Schau von Tierlei-
chen verwandelt.

Detlev Samland, 49, früherer SPD-Euro-
paabgeordneter und Europaminister in

Nordrhein-Westfalen, derzeit als
Lobbyist in Berlin und Brüssel
unterwegs, versuchte in einer
Rede vor der nordrhein-westfäli-
schen FDP-Fraktion seine heuti-
ge Berufssituation zu beschrei-
ben. Früher hätten „die Journalis-
ten immer darüber geschrieben,
was der Samland denn für einen
tollen Jaguar fährt und in der
SPD ist“, so der Mann mit dem
direkten Draht ins Kanzleramt
und Wirtschaftsministerium, heu-
te kümmere sich keiner mehr
darum. Das war einem wissbe-
gierigen Zuhörer aus der libera-
len Runde, der dem Lobbyisten
wohl ein dickes Konto zutraut,

nicht genug. Die Frage sei doch: „Was fah-
ren Sie heute für ein Auto?“ Da musste
Samland kleinlaut ein Steuergeheimnis
preisgeben: „Immer noch den Jaguar, aber
jetzt als Dienstwagen.“

Kurt Beck, 54, SPD-Ministerpräsident von
Rheinland-Pfalz, beschreitet in kulinari-
schen Dingen den Weg eines seiner Vor-
gänger. Um sein Lieblingsrezept für ein re-
gionales Kochbuch gebeten, übernahm der
Sinnenmensch Beck die Zubereitung des
„Original Pfälzer Saumagens“. Für dessen

Soldatinnen der russischen Elitedivision „Taman“ Posjewnina

Khader, Tierpräparate

R
IN

A
 C

A
S

T
E
LN

U
O

V
O

 /
 N

E
W

 Y
O

R
K

 T
IM

E
S

Beck

F
R

E
Y
-P

R
E
S

S
E
B
IL

D



„Da haben Sie wohl Recht – Sie müssen 
ja nur für Ihren Verband sprechen.“ Ro-
gowski konterte den Anflug von Selbst-
mitleid: „Ja, Herr Bundeskanzler, aber al-
le kennen in Deutschland nur einen, der 
da gerüttelt hat und gesagt hat ,Ich will 
da rein.‘“

207

Patricia Cronin, 39, New Yorker Bild-
hauerin, hat sich schon mal vorab auf ei-
nem Grabstein verewigt – zusammen mit
ihrer Lebensgefährtin Deborah Kass. Die
über zwei Meter lange Grabskulptur, die
sie und ihre Gefährtin halb nackt und eng
umschlungen im Bett liegend zeigt, ist seit
kurzem im Woodlawn Cemetry in der
Bronx nahe den Grabstätten von Duke El-
lington und Miles Davis zu besichtigen.
Beim Verfertigen des Kunstwerks mit dem
Titel „Denkmal einer Ehe“ verschwende-
te die Künstlerin weniger Gedanken daran,
dass blanke Brüste und verschlungene
weibliche Körper Friedhofsbesucher irri-
tieren könnten. Frau Cronins Sorge galt
der Witterung. Eis und Regenwasser könn-
ten sich in den zahlreichen Vertiefungen 
ihres Werkes sammeln und Schaden an-
richten. So vermied sie nach Möglichkeit
Mulden und Kuhlen, verzichtete auf
unnötigen Faltenwurf im Bettzeug, glätte-
te, wo es ging, und porträtierte in aller Un-
schuld die Intimität ihrer Beziehung zu 
Deborah Kass. Sie habe versucht, an die
bürgerliche eheliche Verbindung, die den
beiden im Leben verwehrt ist, „im Tod zu
erinnern“. Beide Damen wünschen, dass
ihre kremierten Überreste dermaleinst ne-
ben der Skulptur begraben werden.

Mémona Hintermann, 49, Chefreporterin
des französischen Staatsfernsehens France
3, eröffnete ihren Landsleuten einen über-

raschenden Einblick in das amouröse Un-
gestüm des libyschen Staatschefs Muam-
mar al-Gaddafi in jüngeren Jahren. Die in
Fronterfahrungen von Tschad über Golf-
Krieg, Kosovo oder Afghanistan gehärtete
Reporterin erzählte in der populären TV-
Talkshow „On ne peut pas plaire à tout le
monde“ („Man kann es
nicht allen Recht ma-
chen“) jetzt, wie sie 1984 in
Tripolis dem schmeichel-
haften Angebot des Obers-
ten auf ein Exklusiv-Inter-
view in eine Kaserne folg-
te. Mulmig wurde ihr, als
sie sich „in einem Raum
mit einem Bett und einer
in schwarzes Leder geklei-
deten jungen Frau, die mit
starrem Blick auf einem
Stuhl hockte“, wiederfand.
Plötzlich sei durch eine
Seitentür der Diktator auf-
getaucht, der sich „das
Oberteil einer grünen
Kampfuniform vom Leib
riss und eine Narbe auf der
Brust entblößte“. Den fol-
genden Ansturm wehrte
die Islam-kundige Repor-
terin in letzter Sekunde ab
mit dem Hinweis auf ihre
Unreinheit: „Ich habe mei-
ne Regel.“ Gaddafi ließ
von ihr ab, drohte aber, 
so die Journalistin jetzt, 
er werde einen Killer auf
sie ansetzen, wenn sie
plaudere. Die Ritterin der
Ehrenlegion auf die Fra-
gen, warum sie das den-
noch tue: „Damals hat-
te ich Angst. Heute be-
reue ich nur, dass ich den
nicht früher bloßgestellt
habe.“

Michael Rogowski, 64,
Präsident des Bundesver-
bandes der Deutschen In-
dustrie (BDI), fand auf der
Cebit lobende Worte für
den Kanzler. Der hatte sich
mit Ehefrau Doris am ver-
gangenen Mittwoch für
den Messebesuch einige
Stunden Zeit genommen.
Rogowski äußerte seinen
„Respekt“, auch für die
Schwierigkeit der Schrö-
der noch bevorstehenden
Aufgabe: „Dann müssen
Sie auch in Ihrer Rede am
Freitag all die verschiede-
nen Strömungen in ihrer
Partei bedenken.“ Schrö-
der nahm den Ball auf:
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Tania Karabelowa, 25, ehemalige „Miss Bulgaria 2001“,
reihte sich ein in den weltweiten Protest gegen den
drohenden Irak-Krieg. In einer One-Woman-Show prä-
sentierte sie sich jetzt vor der US-Botschaft in Sofia, der
Hauptstadt Bulgariens, eines der wenigen Länder der
Welt, die für den Irak-Krieg sind. Lässig in ein Fahnen-
tuch mit den bulgarischen Landesfarben gehüllt, bat 
die schöne Frau mit einem Plakat, auf dem das Wort 
„Peace“ geschrieben stand, schweigend um Frieden. R
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Hintermann Gaddafi

Karabelowa



Aus dem „Ostfriesland Magazin“: „Mit ge-
rade einmal zehn Jahren hatte Tim Koegel
zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht das
Licht der Welt erblickt, aber ,solange ich
denken kann, bin ich ein Ostfriesland- und
vor allem Otto-Fan‘.“

A-Jugendspieler Michael Delura in einem
Kurzporträt der Vereinszeitschrift „Schal-
ker Kreisel“

Aus den „Lübecker Nachrichten“: „Die
Hits dabei waren Klassiker wie Goethes
,Die Glocke‘ oder der ,Erlkönig‘ von Schil-
ler.“ 

Aus einem Werbeprospekt von Edeka 

Aus dem „Apotheken-Kurier“ 

Aus einer Broschüre des „Informations-
zentrums der deutschen Versicherungen“:
„Da Frauen eine geringere Sterblichkeit
besitzen als Männer, zahlen sie für die glei-
che Leistung niedrigere Beiträge oder sind
zum gleichen Beitrag höher versichert.“

Aus dem Veranstaltungskalender der
„Frankfurter Rundschau“ 

Aus der „Frankenberger Zeitung“: „An-
schließend brachen sie die Zwischentüren
auf und öffneten dann den Tresor mit ei-
nem Schweißgerät. Aus dem Safe wurde
anschließend Diebesgut im Gesamtwert
von rund 25000 Euro gestohlen.“

Hohlspiegel Rückspiegel
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Die „Nürnberger Nachrichten“ zum
SPIEGEL-Bericht „Reformen – 

Abschied von Bismarck“, wonach 
zahlreiche neue Jobs entstünden, 

wenn die Lohnnebenkosten deutlich
sinken würden (Nr. 11/2003):

Am weitreichendsten und spektakulärsten
ist ein Konzept mit dem Titel „Arbeit für
viele“, das sich der SPIEGEL vom DIW hat
austüfteln lassen. Herausgekommen ist ein
Plädoyer für einen radikalen Bruch mit dem
Bismarckschen Sozialversicherungssystem
und seiner strikten Koppelung an den Fak-
tor Arbeit. Die Berliner Forscher schlagen
vor, nur noch die Arbeitslosenversicherung
über Beiträge zu finanzieren. Alle anderen
Leistungen wären dann über Steuern oder
private Versicherungen zu bezahlen – und
zwar von allen Bürgern, nicht nur Arbeit-
nehmern und -gebern … Der errechnete
Effekt klingt bestechend: Eine halbe Million
zusätzlicher Stellen könnte entstehen.

Der Mediendienst „kress report“ zu den
IVW-Zahlen für Online-Dienste:

Scharf auf Nachrichten waren im vergange-
nen Monat Deutschlands Internet-Nutzer.
So legten im kurzen Februar (28 Tage) etwa
SPIEGEL ONLINE, „n-tv.de“ und „N24.de“
gegen den allgemeinen Abwärtstrend teil-
weise kräftig zu. An der Spitze der Klickpa-
rade steht wie in den Vormonaten „MSN“
mit 75,3 Mio. Visits und 318,9 Mio. Page 
Impressions. (SPIEGEL ONLINE liegt wie
im Vormonat an zweiter Stelle und ver-
besserte sich bei den Visits um 7,6 Prozent
und bei den Page Impressions um 12,2 Pro-
zent –Red.).

Der SPIEGEL berichtete …

… in Nr. 47/2002 „Justiz – Drei mal vier
ist elf“, dass ein Wolfsburger Richter

einer jungen Frau das Sorgerecht für ihr
noch ungeborenes Kind entzogen hatte,
weil sie angeblich zu dumm ist, das Kind

zu erziehen. Monika K. erfülle mit ei-
nem Intelligenzquotienten von 56 nicht

die Voraussetzungen für eine „ei-
genverantwortliche Erziehung und Be-

treuung“, hieß es in einem 
vorläufigen Gerichtsbeschluss.

Jetzt hat das Gericht in einem weiteren Be-
schluss entschieden, dass die fünf Monate
alte Anna-Maria K. doch bei ihrer Mutter
bleiben darf. Der Richter bestellte allerdings
einen Frauenarzt als Vormund, der sich seit
langem um die Frau kümmert. Einen Fehler
glaubt der Richter mit dem ersten Beschluss
nicht begangen zu haben. „Möglicherweise
wäre … der Kindesmutter eine Aufmerk-
samkeit und Hilfe, wie sie jetzt erfolgt ist,
niemals zuteil geworden“, schreibt er. 
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