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Im Sommer 1990 traf SPIEGEL-Redakteur Detlef Hacke zum ersten Mal Michael

Schumacher. Beide waren jung, beide hatten noch nicht lange in ihrem Beruf

 gearbeitet: Hacke war gerade erst bei der „Süddeutschen Zeitung“ Redakteur ge-

worden, Schumacher fuhr Rennen in der Formel 3.

Mit den ersten Erfolgen in der Formel 1 wurde er

bald darauf zum deutschen Superstar – keinen

Sportler beschrieb Hacke seither häufiger als ihn.

Vor vier Jahren empfing der Rennfahrer ihn auf

der Ranch seiner Frau Corinna, zehn Autominuten

von Schumachers Villa am Genfer See entfernt. 2012

trat Schumacher nach sieben Weltmeistertiteln zu-

rück, damit schien er sein Leben aus der Gefahren-

zone gelenkt zu haben. „Umso tragischer ist es, dass

er jetzt beim Skifahren so schwer verunglückt ist“,

sagt Hacke, der am vorvergangenen Sonntag über

Twitter vom Unfall erfuhr. „Ich dachte, dem passiert

nie mehr etwas“ (Seite 128).

Den von der Deutschen Bank im Sommer 2012 ausgerufenen „Kulturwandel“

hat SPIEGEL-Redakteur Martin Hesse von Anfang an skeptisch begleitet; in

zwei Titelgeschichten und zahlreichen weiteren Texten beschrieb er die zweifel-

haften Geschäfte des Geldhauses und kritisierte die Rolle von

Co-Chef Anshu Jain. Als Hesse jetzt den Bericht der Finanz-

aufsicht BaFin über die Sonderprüfung zur Libor-Affäre in

die Hände bekam, in dem es um Zinsmanipulationen geht,

war er dennoch überrascht, wie drastisch die Aufseher die

Machenschaften bei der Deutschen Bank beschreiben und wie

groß die Defizite bei der Aufarbeitung der Vergangenheit sind.

„Wegen der Fülle aufgedeckter Missstände und Mängel gehe

ich im Folgenden im Einzelnen nur auf die gravierendsten

ein“, schreibt die BaFin in der Einleitung ihres Berichts. Was

folgt, sagt Hesse, ist „eine Abrechnung“ mit der Führung der

mächtigsten deutschen Bank (Seite 60).

Vor 44 Jahren, damals wurde noch mit Bleisatz gearbeitet, begann SPIEGEL-

Reporter Bruno Schrep seine Journalistenkarriere, als Pauschalist beim „Wies-

badener Tagblatt“. Er schrieb über Stadtverordnetenversammlungen, Verkehrs -

unfälle oder gastierende Schlagersänger, er bewunderte die Leidenschaft seiner

Kollegen und lernte schnell, wie wichtig eine Zei-

tung für das Zusammenleben in einer Kommune

ist. Auch deshalb kann er nachempfinden, wie es

den Kollegen von der „Mainzer Rhein-Zeitung“ ge-

rade geht: Ihr Blatt wurde zum 31. Dezember dicht-

gemacht; schrumpfende Anzeigenerlöse, ein starker

Wettbewerber und die Konkurrenz durchs Internet

hatten dem Verleger offenbar keine Wahl gelassen.

Das „Wiesbadener Tagblatt“, 1852 gegründet, wurde

im Frühjahr 2013 übrigens mit dem Konkurrenzblatt

„Wiesbadener Kurier“ aus demselben Verlag zusam-

mengelegt. Der Inhalt ist seitdem identisch, nur

die Titelköpfe sind noch unterschiedlich (Seite 74).
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In diesem Heft

Der Hype um das Cyber-Geld Seite 68
Die virtuelle Währung Bitcoin lockt Investoren und Spekulanten an. 
Doch noch streitet sich die Fachwelt, ob der Hype nur eine Blase ist – oder
eine Revolution, die das Geldgewerbe grundlegend verändern wird. 

In ganz Europa ausgegrenzt Seite 24
Zehntausende Roma fliehen vor Elend und Diskriminierung aus Osteuropa
gen Westen. Doch auch hier leben sie am Rande der Gesellschaft. 
Die Europäische Union versagt im Umgang mit ihrer größten Minderheit.
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Die große Sylvie-
Soap Seite 108

Kein Show-Sternchen hat im
vergangenen Jahr mehr
Schlagzeilen produziert als
Sylvie van der Vaart, die
neuerdings wieder Meis
heißt. Nach der Trennung
von Ehemann Rafael geriet
ihr bis dahin perfekt insze-
niertes Leben außer Kon -
trolle. Nun kämpft sie dar -
um, ihr öffentliches Image
wieder in den Griff zu
 bekommen – und steht sich
mitunter selbst im Wege. 

Merkel, Pofalla 

Express in den Millionen-Job Seite 18
Statt ums Privatleben könnte sich Ex-Kanzleramtschef Pofalla künftig um
die Interessen der Deutschen Bahn kümmern. Die Weichen für den  
Lobby-Job hat der Merkel-Vertraute offenbar schon vor Monaten gestellt.
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Captain Computer Seite 116
Viele Piloten verlassen sich zu sehr auf die Steuerelektronik im Cockpit –
und sind in Notsituationen überfordert. Die Fluggesellschaften, mahnen jetzt
Experten, sollten ihre Crews ermuntern, wieder mehr von Hand zu fliegen.

Im Land des Hasses Seiten 38, 44
Zweiter Teil der Serie zum Ersten Weltkrieg: Das große Sterben begann mit
dem Attentat von Sarajevo – die Konfliktlinien auf dem Balkan sind heute
noch dieselben. Moskau dient der Krieg als Beweis russischer Einzigartigkeit.
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Fischer in Island 

Das Wunder von Reykjavík Seite 86
Einst war Island das Spielcasino des globalen Kapitals – dann Opfer der 
Finanzkrise, die Milliarden vernichtete. In Rekordzeit hat sich das Land nun
erholt und zu neuem Selbstbewusstsein gefunden. Wie ist das möglich?
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Redford in 
Seenot Seite 96

Er ist seit Jahrzehnten einer
der Superstars des Kinos und
spielt mit 77 Jahren die Rolle
seines Lebens: Im Action-
thriller „All Is Lost“ ist
 Robert Redford der einzige
Darsteller – ein Mann, der
mit seinem Segelboot in
 Seenot gerät. Im Film ver-
schwimmen die Grenzen
zwischen der echten Person
und dem fiktiven Segler. 
Der Auftritt könnte Redford
einen Oscar einbringen. 
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SPIEGEL-Titel 1/2014

„Geschichte wiederholt sich nicht.

Aber was bleibt, ist ein physika -

lisches Gesetz: Eine Reaktion ergibt

immer eine Gegenreaktion, dies 

gilt auch für Politik und militärische

Auseinandersetzungen.“

JÜRGEN SCHÖFER, MANILA (PHILIPPINEN)

Nr. 52/2013, Angela Merkels  

kühler Nationalismus

Sparen und zahlen!
Auch wenn sie schön geschrieben sind,
bleiben Dummheiten Dummheiten. Zu
unser aller Glück ist Frau Merkel nicht
mit Naivität geschlagen, sondern denkt
logisch und präzise. Mit Freiheits- und
Demokratiegeschrei erhöht man keinen
Lebensstandard. Länder wie Südkorea
und die Schweiz zeigen uns, dass es auch
ohne große Union geht.

DIETER RINDFLEISCH, KLINGENTHAL (SACHSEN)

Wir sind im Krieg. Unser Panzer heißt
nicht „Leopard“, sondern „Lohnstück-
kosten“. Wir brauchen keine genialen
Strategen – dieser Panzer erobert Terri-
torien selbsttätig, während wir die Her-
zen und Köpfe der Zukunft verlieren, wie
die südeuropäische Jugend für Europa
schon verloren ist. Deutschland nimmt,
gibt nichts. Wer das im Ausland noch
nicht verstanden hat, dem wird es spä-
testens bei Erhebung der Maut klarge-
macht: Sparen und zahlen!

DR. RAINER PAUL, WIESBADEN

Die Artikel von Herrn Kurbjuweit habe
ich immer mit Interesse und meistens
auch Zustimmung gelesen. Seinen Aus-
führungen zum angeblich kühlen Natio-
nalismus kann ich jedoch nicht folgen.
Die Einführung ist schlüssig, das Resümee
aber ohne Substanz. Eine Aufgabe von
Souveränität würde im Ausland sicher
gern gesehen, doch allein zu deutschen
Lasten. Wer glaubt, Frankreich, Italien
und einige weitere wären hierzu ebenfalls
bereit, ist naiv. Auf viele Jahre hinaus
werden wir nur dann geliebt, wenn wir
Zahlmeister bleiben und keinen politi-
schen Einfluss nehmen wollen. So lange
bleibt Deutschland keine andere Möglich-
keit, als monetären Druck auszuüben.

FRANZ KOSHORST, KASSEL

essen der etablierten Macht USA und ih-
rer Bündnispartner. Regionale Konflikte –
seinerzeit auf dem Balkan, heute auf der
koreanischen Halbinsel oder im Ostchi-
nesischen Meer – könnten so zu einer
Konfrontation der Großmächte eskalie-
ren. Hoffentlich lernen die Mächtigen aus
den Fehlern der Vergangenheit.

TILL FLORIAN TÖMMEL, PLANEGG (BAYERN)

Nicht nur Künstler, Professoren, Pastoren
und Intellektuelle lieferten begeisterte
 Parolen für die Kriegseuphorie, sondern
auch die Presse förderte die Aggressivität
in unnötiger Weise. Die Politiker in Russ-
land, Frankreich, England und Deutsch-
land, die über Krieg und Frieden zu ent-
scheiden hatten, fühlten sich durch die
Art der Berichterstattung über die öffent-
liche Meinung nicht nur bestätigt, son-

dern auch unter Druck gesetzt, mit fata-
len Folgen. Schade, dass es nicht schon
damals den SPIEGEL gegeben hat!

UWE TJARKS, ECKERNFÖRDE (SCHL.-HOLST.)

Die Aktualität des Ersten Weltkriegs ist
in der Tat unheimlich. Auch heute mei-
nen wir, einen kulturellen und techno -
logischen Höchststand erreicht zu haben,
wie 1914. Damals versank plötzlich alles
in Barbarei. Die Schuld der Deutschen
spielte eine wichtige, aber nicht die aus-
schlaggebende Rolle. Denn in der Erin-
nerungskultur von 1914 hatten die Schre-

Nr. 1/2014, Die unheimliche Aktualität

des Ersten Weltkriegs – SPIEGEL-Serie

über Europas Ur-Katastrophe

Ein halbes Jahr Frieden
Mich erschüttert, dass eine scheinbar
 aufgeklärte und gebildete Schar von Füh-
rungspersönlichkeiten nur die eigenen
 Interessen und Eitelkeiten pflegte, aber
keinen Blick für das große Ganze hatte.
Es ist wichtig und richtig, unsere heutige
Situation mit der damaligen abzuglei-
chen, denn dass ein solches Unglück über
die Welt hereinbrach, mochte offensicht-
lich keiner vorhersehen.

KONSTANZE RIEDEMANN, SOTTRUM (NIEDERS.)

Ich hoffe, dass der Bundespräsident sich
besinnt und neben dem Verbindenden
und der Schuld gegenüber den anderen
Völkern auch der deutschen Toten ge-
denkt. Schließlich existierte im Ersten
Weltkrieg kein Nationalsozialismus. Die
Toten sollten für uns wie in den anderen
Ländern Opfer sein. 

STEFAN PAPON, VELBERT (NRW)

Es ist wichtig, dass auch der SPIEGEL an
den Ersten Weltkrieg erinnert. Ich finde
es jedoch bedauernswert, dass dieses Jahr
fast ausschließlich auf diesen Krieg re -
duziert wird. Immerhin gab es auch ein
gutes halbes Jahr Frieden mit zahlreichen
friedfertigen kulturellen Ereignissen und
auch Beziehungen zwischen den Völkern,
die sich später feindlich gegenüberstan-
den. In meiner Ausstellung „Ein Blick auf
das Jahr 1914“ ab dem 12. Januar 2014 im
Anderen Museum Bayreuth versuche ich,
auch diese Aspekte zu dokumentieren. 

DR. JOACHIM SCHULTZ, BAYREUTH 

Ein wichtiges Beispiel für die „unheim -
liche Aktualität“ des Ersten Weltkriegs
erwähnt die Titelgeschichte nicht: Wenn
sich die Konstellation von 1914 heute
 irgendwo wiederholen sollte, dann nicht
in Europa, sondern in Ostasien. Ähnlich
der deutsch-britischen Rivalität vor hun-
dert Jahren treffen hier die Interessen der
aufsteigenden Macht China auf die Inter -
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Deutsche Soldaten in Frankreich 1918

cken der Napoleonischen Kriege, die der
(Bismarck-)Generation noch gegenwärtig
waren, keinen vergleichbaren Einfluss
mehr. Industrialisierung, Wirtschafts- und
Bevölkerungswachstum hatten das Kriegs -
handwerk in gigantische Dimensionen
vorstoßen lassen, so dass die Eliten nun
bewusst Massenopfer in Kauf nahmen.
Hass vergiftete die Völkergemeinschaft.
Der heutigen politischen Elite kann man
nur wünschen, dass sie nicht – unter dem
Druck der Wirtschaft – großen Bevölke-
rungsteilen gegenüber ähnlich zynisch
handelt und sie in ihrer Not alleinlässt,
weil sie den Fortschritt behindern. 

WOLFGANG DEGENHARD, SIEK (SCHL.-HOLST.)

Lesen Sie in diesem Heft: Teil II der
 SPIEGEL-Serie (ab Seite 38)
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Nr. 52/2013, Der Aufstieg der 

Ursula von der Leyen

Moloch Bundeswehr
Dass mich die Überschrift eines Artikel
lauthals zum Lachen bringt, hat es in
Jahrzehnten treuen SPIEGEL-Lesens
noch nicht gegeben: „Guns N’ Röschen“
– ein geniales Bonmot!

HANS-JOACHIM FELBER, WETTRINGEN (NRW)

Ausgerechnet dieser Moloch Bundes-
wehr – für dessen mit Pannen behaftete
milliardenschwere Großprojekte der
Steuerzahler aufkommen muss und den
bisher noch kein Minister unter Kontrolle
bringen konnte, was zuletzt selbst Tho-
mas de Maizière in beeindruckender Wei-
se belegen durfte – soll nun von Frau von
der Leyen domestiziert werden! Ob dazu
ihre Fähigkeit ausreicht, selbst konkre-
teste Fragen von Journalisten mit hervor-
ragender Eloquenz lächelnd unbeantwor-
tet zu lassen? Man darf gespannt sein!

FRANK ADLER, FÜRTH (BAYERN)

Ach, wie ich mir wünschte, nicht immer
wieder mit brachialem Chauvinismus kon-
frontiert zu werden. In dem Artikel steht
ein schönes Beispiel, wie unsere männ -
liche Welt tickt. Er insinuiert, dass de Mai-
zière einen natürlichen Anspruch auf 
das Verteidigungsministerium hat. Und
Ur sula von der Leyen, die Ärztin – warum
ist ihr erlernter Beruf hier eigentlich rele-
vant? –, wird als Furie dargestellt, die et-
was stiehlt, worauf sie kein Recht hat. Was
sie aber ungeeignet für den Posten ma-
chen soll, wird mit keinem Wort erwähnt.
Glücklicherweise korrigieren die benach-
barten Artikel dieses Bild und erzählen
in klaren Worten, dass sich Frauen durch-
aus als Verteidigungsministerin eignen.

PROF. DR. CAROLINE FÉRY, FRANKFURT A. M
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Verteidigungsministerin von der Leyen

Nr. 52/2013, Der Ökonom Carl 

Christian von Weizsäcker fordert eine 

 höhere Staatsverschuldung

Voodoo-Ökonomie
Laut Weizsäcker sparen die Deutschen
viel zu viel. In Wirklichkeit liegt die ak-
tuelle Sparquote jedoch mit 8,5 Prozent
auf einem Zwölfjahrestief. Auch Weiz -
säckers Ansicht, Schuldenabbau gefährde
Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze,
kann ich nicht nachvollziehen. Die
Schweiz hat in den vergangenen Jahren
konsequent Staatsschulden abgebaut. Wir
liegen aktuell bei gut 35 Prozent des
 Bruttoinlandsprodukts, Deutschland liegt
bei 80 Prozent. Trotz einer Sparquote
von 17 Prozent und massiven Schulden-
abbaus kürt die OECD die Schweiz zum
wettbewerbsfähigsten Land der Erde. Wie
kann das sein? Ich glaube, Weizsäcker be-
treibt Voodoo-Ökonomie.

JÜRG TESTER, MAIENFELD (SCHWEIZ)

Die Antworten von Professor Weizsäcker
zu den konkreten Fragen der Interviewer
sind sehr nebulös. Sein Vergleich der
Staatsschulden mit Bankenschulden hätte
zum Einwand der Fragesteller führen
 sollen.

DR. EFSTRATIOS RIGOS, HERNE

Fernab der Realität ist die These, es gebe
keinen Engpass bei der Finanzierung von
Investitionsvorhaben, sofern der Unter-
nehmer der Bank nachweisen könne, dass
er Absatz für seine Produkte finde. Für
kleine und mittlere Unternehmen ist die
Kreditaufnahme sehr schwer geworden,
weil der Kreditbedarf und die Verzinsung
klein, der Verwaltungsaufwand groß und
die Laufzeit lang sind. Eher bekommt ein

Spekulant ohne Eigenkapital eine Milliar -
de Euro geliehen als ein kleines Gewerbe -
unternehmen mit Eigenkapital und siche-
rem Absatz eine Million. Die Banken sind
nur noch an hohen Renditen bei kurzer
Laufzeit interessiert, und die lassen sich
nicht in der Realwirtschaft erzielen.

RAINER HÜLS, HAMBURG

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

Nr. 52/2013, Bekehrungsversuche 

im Supermarkt

Durch die Plastikbrille
Natürlich ist es unangenehm, wenn man
in der Öffentlichkeit bloßgestellt wird als
jemand, der sich offenbar keine Gedan-
ken um seine Umwelt macht. Das ändert

aber nichts daran, dass die Dame im
Recht ist. Herrn Buses Argumente sind
sehr dürftig. Der Baumwollbeutel müsse,
„je nach Studie 70- bis 130-mal“ wieder-
benutzt werden, damit er mit Plastik kon-
kurrieren kann. Dazu kann ich nur sagen,
dass Baumwollbeutel in unserem Haus-
halt über Jahre im Einsatz sind und die
ermittelten Werte so locker erreichen. 

SIMON SCHAFFRATH, HÜRTH (NRW)

Papier verrottet innerhalb eines ange -
messenen Zeitraums, Plastik nicht. Die
 „Tütenhasserin“ hat recht! Sie süffisant
abzuwatschen ist nicht zu rechtfertigen. 

GÜNTER SPITZING, HAMBURG

Ich empfand den Artikel als sehr er -
hellend. Umweltmythen gibt es in der
heutigen Zeit zu Tausenden, und nur
 wenige wagen es, sie auf den Prüfstand
zu stellen. Jeder scheint moralisch dazu
verpflichtet, unsere Erde vor der Umwelt-
katastrophe zu retten, und daher werden
Umweltmythen um des guten Gewissens
willen angenommen.

JULIUS STOCKHAUSEN, KREFELD (NRW)

Der EU-Umweltkommissar Janez Po-
točnik sollte seine Energie dafür einset-
zen, dass in der EU flächendeckend funk-
tionierende Entsorgungs- und Recycling-
systeme geschaffen werden. Bevor die
Tüte in den gelben Sack wandert, wird
sie bei uns zu Hause mehrfach verwendet.
Ich werde weiterhin ohne schlechtes Ge-
wissen, jedoch verantwortungsvoll Plas-
tiktaschen benutzen. Allerdings versuche
ich, 2014 meine Autofahrten zu reduzie-
ren. Damit helfe ich der Umwelt mehr.

MANFRED ABEND, BEUREN (RHLD.-PF.)

Die Lösung ist ganz einfach: Benutze
 weder Plastik- noch Papiertüten, sondern
bringe eine normale Einkaufstasche in
den Supermarkt mit. Meine ist schon
zwölf Jahre alt.

GRAHAM HEWITT, LONDON

Ich bin ein großer Freund der Home story-
Serie, doch diese ist mir sauer aufgesto-
ßen. Ich finde es sehr gut, dass Sie mal
das Geschrei nach Papier- und Baumwoll-
tüten hinterfragen. Aber es als so großen
Pluspunkt für die Plastiktüten zu feiern,
dass sie verbrannt werden, ist schon sehr
fragwürdig. Und dass andere Länder
mehr Plastiktüten verbrauchen, kann
doch nicht ernsthaft ein Argument sein!

PATRICK LERCH, MÜNCHEN

Die internationale Kunststofflobby hat
Herrn Buse offenbar eine Plastikbrille ge-
schenkt. Mit getrübtem Blick erkennt er
die Problematik der Worthülse „geschlos-
sene Abfallsysteme“ nicht, und in seiner
verschwurbelten Ökobilanz übersieht er,
dass Erdöl eine endliche Ressource ist.  

PETER ALTMANN, DACHAU (BAYERN)
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Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen (CDU) will den Rüstungs -
bereich ihres Ressorts umstrukturieren.
Eine Art Frühwarnsystem soll Pleiten
wie jene um die Aufklärungsdrohne
„Euro Hawk“ verhindern. Als eine der
ersten Amtshandlungen hat von der
Leyen den Bericht der sogenannten
Weise-Kommission zur Reform der
Bundeswehr aus dem Jahr 2010 durch-
gesehen. Kommissionschef Frank-
 Jürgen Weise, Leiter der Bundesagentur
für Arbeit, und die ehemalige Arbeits-

ministerin von der Leyen verbindet
eine langjährige Zusammenarbeit. 
Die Vorschläge der Kommission waren
unter Verteidigungsminister Thomas
de Maizière nur zum Teil umgesetzt
worden. Sie sehen unter anderem vor,
eine der Führungsebene direkt zuar-
beitende zentrale Controlling-Einheit
zu installieren, um die Kosten von
Rüstungsprojekten im Griff zu behal-
ten. Von der Leyen hat Weise zu 
einer vertraulichen Unterredung ins
Verteidigungsministerium geladen.

M I N I S T E R I E N

2014 ungeplant
Der Jahrestag kommt nicht überra-
schend, es ist immerhin der 100. – und
doch ist die Bundesregierung mit der
Planung für die Gedenkveranstaltun-
gen zum Ersten Weltkrieg im Rück-
stand. Mehrere Bundesministerien lie-
fern sich einen sogenannten nega tiven
Kompetenzkonflikt. Offenbar will
kein Ministerium die Federführung
übernehmen, auch auf der Arbeitsebe-
ne fühlt sich niemand ver antwortlich.
Zwar existiert im Auswärtigen Amt
seit rund einem Jahr ein „Sonderbe-
auftragter für die Gedenkveranstal -
tungen zum Beginn des Ersten Welt-
kriegs“. Der Beamte interpretiert

 seinen Arbeitsauftrag allerdings
 zurückhaltend – und hat vornehmlich
Termine von Veranstaltungen im
 Ausland zusammengetragen. Für die
 Termine im Inland ohne internationale
Beteiligung seien andere zuständig.
Das Innenministerium erklärt, für das
Gedenken sei „generell und übergrei-
fend“ das Außenamt da, wobei es die
Aufgabe wohl „als primär internatio-
nale Koordinierung sieht“. Die Koordi-
nierung inländischer Veranstaltungen
hingegen obliege der Kulturstaats -
ministerin. Und das Kanzleramt? Ver-
weist auf das Außenministerium, wo
man sich, diplomatisch versiert, um
eine Entschärfung des Konflikts be-
müht: Die entscheidenden Ereignisse
im Gedenkjahr fänden erst in der
zweiten Jahreshälfte statt, bis dahin
sei noch reichlich Zeit.
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„Am Pranger“
Karsten Randt, 47, ist Fachanwalt für
Steuer- und Strafrecht in Bonn.

SPIEGEL: Bayern und Rheinland-Pfalz
wollen die Regeln für Steuersünder
verschärfen: Steuerhinterzieher sollen
in ihrer Selbstanzeige Versäumnisse
der letzten zehn Jahre offenlegen, um
straffrei davonzukommen. Wie sinn-
voll ist eine solche Verdoppelung des
Zeitraums von fünf auf zehn Jahre?
Randt: Das ist sachlich gesehen völliger
Unsinn. Bei den besonders schweren
Fällen von Steuerhinterziehung gilt
 bereits seit 2008 eine strafrechtliche
Verjährungsfrist von zehn Jahren. Und
bei den kleineren Fällen von Steuer-
hinterziehung, also Größenordnungen
von unter 50000 Euro, spielt das
 Strafrecht ohnehin keine Rolle. Wer
die Frist verlängert, erschwert den
Menschen den Weg in die Steuerehr-
lichkeit und schafft Unsicherheit und
mehr Bürokratie. 
SPIEGEL: Inwiefern?
Randt: Banken heben Unterlagen nur
zehn Jahre lang auf. Je nach Abgabe
der Steuererklärung muss der Bürger
Unterlagen vorlegen, die bis zu 13
Jahre zurückgehen. Das ist häufig
 unmöglich. 
SPIEGEL: Wie wird die Steuerschuld in
solchen Fällen berechnet?
Randt: Sie wird geschätzt, übrigens
nicht zugunsten der Steuerschuldner.
Der Zinssatz für die Nachverzinsung
liegt derzeit bei sechs Prozent. Der

Nachzahlungsbe-
trag ist in der Regel
erheblich höher
als der Schaden an
der Staatskasse,
den der Steuer -
hinterzieher ange-
richtet hat.
SPIEGEL: Politiker
argumentieren:
Längere Fristen
schrecken stärker
ab.
Randt: Ob sich die
Selbstanzeige auf
fünf oder zehn
Jahre beziehen
muss, spielt keine
Rolle. Die Man-

danten treibt etwas anderes: Sie haben
Angst, wie Uli Hoeneß an den Pranger
gestellt zu werden. Je mehr Unsicher-
heit es bei der Abgabe einer Selbst -
anzeige gibt, desto weniger werden
sich dafür entscheiden.
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I S L A M I S M U S

Deutscher Dschihadist verhaftet
Deutsche Sicherheitsbehörden haben offenbar einen jungen
Mann verhaftet, der radikale Islamisten im syrischen Bürger-
krieg unterstützt haben soll. Der 20-jährige Deutsche Musta-
fa B. wurde wohl Ende November in Frankfurt am Main
festgenommen, nachdem er über die Türkei nach Deutsch-
land zurückgekehrt war. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt
am Main bestätigte, dass sich ein Heranwachsender in die-
sem Zusammenhang in Untersuchungshaft befinde. Gegen

ihn werde wegen der „Vorbereitung einer schweren staats -
gefährdenden Gewalttat“ ermittelt. Nach Angaben des
 Bundesamts für Verfassungsschutz sind rund 240 Dschihadis-
ten aus Deutschland in Syrien, um im dortigen Bürgerkrieg
auf Seiten radikaler islamischer Gruppierungen zu kämpfen.
Die Sicherheitsbehörden fürchten, dass diese Dschihadisten
nach ihrer Rückkehr Anschläge in Deutschland verüben. 
B. soll die Frankfurter Ahmed-Ibn-Hanbal-Moschee besucht
haben. Aus deren Umfeld zogen nach Erkenntnissen des
 Verfassungsschutzes bereits mehrere junge Männer in den
Dschihad nach Syrien. B.s Reise nach Syrien soll auch auf -
gefallen sein, weil seine Eltern sich besorgt bei der Polizei
gemeldet hatten.
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Wer nur selten auf deutschen Autobah-
nen fährt, soll nicht die Pkw-Maut für
ein ganzes Jahr zahlen müssen: Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) will Vignetten einführen, die nur
für einen kurzen Zeitraum gelten, etwa
für eine Woche oder für einen Monat.
Außerdem plant er derzeit, die angekün-
digte Pkw-Maut zu staffeln und schad-
stoffarmen Kleinwagen einen sogenann-
ten Ökobonus zu gewähren. Für einen
Wagen mit geringem Hubraum und
Schadstoffausstoß soll es einen Rabatt
auf die Maut geben. Bereits die jetzige
Kfz-Steuer enthalte eine Umweltkom-
ponente und falle deshalb unterschied-
lich hoch aus, heißt es im Verkehrminis-
terium. Ein ähnliches Modell könne für
die Maut gelten. Mit der geplanten Staf-
felung will Dobrindt auch dem Koali -
tionsvertrag gerecht werden. Darin ist
festgelegt, dass durch die Maut kein
Fahrzeug, das im Inland zugelassen ist,
höher belastet wird als bisher. Der Aus-

gleich soll über eine niedrigere Kfz-Steu-
er erfolgen. Dies erscheint allerdings in
zahlreichen Fällen nicht machbar: Wäh-
rend die Maut rund hundert Euro betra-
gen soll, zahlen viele Besitzer von neue-
ren Kleinwagen weniger Kfz-Steuer. Für
einen VW Polo mit der kleinsten Motor -
variante sind etwa 60 Euro pro Jahr
 fällig. Aus diesem Dilemma könnte sich
Dobrindt mit der geplanten Doppel -
lösung – Maut-Rabatt plus Senkung der
Kfz-Steuer – befreien. Die Besitzer von
Elektroautos, die im Moment keine Kfz-
Steuer zahlen, sollen den Plänen zufolge
vollständig von der Maut befreit werden. 
Offen ist, wie das Rabattsystem auf aus-
ländische Autofahrer übertragen werden
könnte. Dobrindt will im Laufe dieses
Jahres einen Gesetzentwurf für eine
Pkw-Maut vorlegen. In der CSU heißt
es allerdings, dass die Maut wegen der
rechtlichen und praktischen Probleme
möglicherweise erst Anfang 2016 einge-
führt werde. 

B U N D E S P R Ä S I D E N T

Mehr Einmischung, bitte
Die Deutschen wün-
schen sich mehrheit-
lich stärkere politische
Akzente vom Bundes-
präsidenten. Das geht
aus einer repräsenta -
tiven Umfrage von
TNS Infratest für den
SPIEGEL hervor. 58
Prozent der Befragten
sind der Meinung, ein
Bundespräsident soll-
te politische Akzente
setzen; 37 Prozent
 sagen, er sollte sich
auf Repräsentations-
aufgaben beschränken.
Das Amt an sich be-
zeichnen 73 Prozent
der Befragten als
„sehr wichtig“ oder
„wichtig“ für die Poli-
tik in Deutschland.
Kritisch werden die
Amtsträger seit der
Wiedervereinigung ge-
sehen: Nur 28 Prozent
der Befragten sind der
Meinung, die Bundes-
präsidenten hätten
seit 1990 große politi-
sche Akzente gesetzt,
63 Prozent sagen, das
sei eher nicht der Fall
gewesen. Der Appell
des amtierenden
 Präsidenten Joachim
Gauck, die Bürger
sollten sich stärker für
Politik interessieren
und mitmachen, be-
eindruckt nur 52 Pro-
zent der Befragten.
„Nicht so sehr beein-
druckt“ geben sich 
46 Prozent. 

Rau
(1999–2004)
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(1994–1999)

Köhler
(2004–2010)

Wulff
(2010–2012)

Gauck
(seit 2012)

Gebühren auf 
Autobahnen
für Pkw (bis 3,5 t)

ÖSTERREICH
Vignette

1 Jahr: 82,70 €
2 Monate: 24,80 €
10 Tage: 8,50 €

ITALIEN
Gebühren (auf rund 80 Strecken)

je 100 km: etwa 5 €

SCHWEIZ
Vignette

1 Kalenderjahr: 33 €

V E R K E H R

Maut-Bonus für Kleinwagen
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Griff in die Kasse
Peinliche Episode beim Einsatz
 deutscher Polizisten in Afghanistan:
 Aus gerechnet beim German Police
Project Team, das am Hindukusch eine
funktionierende Polizeitruppe auf -
bauen soll, sind 2011 rund 50000 Euro
aus der Bargeldkasse verschwunden.
Der Fehlbestand wurde bei einer
Überprüfung der Kasse festgestellt,
aus der die deutschen Polizeiaus-

 bilder Güter und Dienstleistungen be-
zahlen, falls eine Überweisung nicht
möglich ist. Die Umstände deuten dar -
auf hin, dass der Dieb aus dem Kreis
der deutschen Beamten stammt; aller-
dings wurden die staatsanwaltschaft -
lichen Ermittlungsverfahren laut ei-
nem Sprecher des Bundesinnenminis-
teriums inzwischen eingestellt, weil
der Täter nicht zu identifizieren war.
Die internen Ermittlungen seien da -
gegen nicht abgeschlossen. Zu deren
Stand wollte sich der Sprecher mit
Rücksicht auf die noch laufenden Ver-
fahren nicht äußern.

P O L I Z E I  I

Einsatz in der Wüste
Deutschland will die umstrittene Aus-
bildung von Grenzschützern in Saudi-
Arabien fortsetzen. Eine Vereinbarung
darüber stehe kurz vor dem Ab schluss,
sagt ein Sprecher des Bundesinnen -
ministeriums. Das Königreich hatte
2008 einen Milliardenauftrag an den
Rüstungskonzern EADS vergeben.
Der Auftrag war mit der Ausbildung
von Grenzpolizisten durch die Bundes-
polizei verbunden. Dies hatten Politi-
ker von SPD, Grünen und der Linken
im Bundestag kritisiert; staatliche und
wirtschaftliche Interessen würden
 vermischt, zumal die auslandsbeding-
ten Mehrkosten für die Bundes be -
amten von den Saudis über EADS ge-
zahlt wurden. Nun soll es eine un -
mittelbare „Ressortvereinbarung“ mit
dem saudischen Innenministerium
über „das fortgesetzte Engagement
der Bundespolizei in dem Projekt zur
Modernisierung des saudi-arabischen
Grenzschutzes“ geben, wie das
 Bundesinnenministerium bestätigt.

M
einer Ansicht nach hat der SPIEGEL bislang überse-
hen, dass die Deutsche Bank ein hervorragendes Un-
ternehmen ist. Die Deutsche Bank sorgt dafür, dass

Menschen aller Schichten mit Geld versorgt werden und sich
schöne Dinge leisten können. Die Deutsche Bank beschäftigt
Menschen, die es auf sich nehmen, riesige Kapitalströme zu
bewegen, damit es uns allen bessergeht. Die Deutsche Bank
bezahlt diese Menschen anständig, und die können sich dann
zum Beispiel einen Porsche 918 Spyder kaufen.

Ich finde es nahezu unerträglich, was die
Politik RWE antut. Der Energiekonzern,
der uns seit Jahrzehnten zuverlässig mit
Strom versorgt, damit unsere Kinder täg -
lich ein warmes Essen haben können, 
muss  seine profitablen Atomkraftwerke
 ab schalten und muss überdies die Wind-
energie von jeder hergelaufenen Ökoinitia-
tive in sein Netz einspeisen, was natürlich
die Gewinne von RWE schmälert und die
Arbeitsplätze dieses verdienten Unterneh-
mens bedroht.

Porsche kann man nur dankbar sein 
für den herrlichen Porsche 918 Spyder, der 
von der Ampel weg in 2,6 Sekunden auf
100 Kilometer pro Stunde beschleunigt und den Sinn unserer
Autobahnen bestätigt, weil er sie mit 345 Stundenkilometer
Spitzengeschwindigkeit bewältigen kann. Auf der 21 Kilo-
meter langen Nordschleife des Nürburgrings hat der Porsche
918 Spyder einen neuen Rekord aufgestellt: 6,57 Minuten.
Durchschnittsverbrauch dank des Hybrids im Porsche 918
Spyder: drei Liter. Hurra. Das alles für den Basispreis von
nur 768026 Euro. Am Ende dieser Kolumne könnte ein Por-
sche 918 Spyder mir gehören. 

Vorher will ich aber noch Bayer loben. Bayer macht uns
gesund, wenn wir krank sind. Gibt es etwas Sinnvolleres
auf dieser Welt? Mir geht das Herz auf, wenn ich an Bayer
denke. 

Eines meiner Lieblingsunternehmen ist Heckler & Koch,
eine Waffenschmiede, die für unsere Soldaten das G36 baut,
einen Gasdrucklader mit Drehkopfverschluss. 30- oder 100-
Schuss-Magazin, Doppelvisier. Nach dem Schuss werden
die Verbrennungsgase durch Bohrungen im vorderen Teil

des Laufs in die Gasabnahme auf dem Gas-
kolben geleitet. Ein Triumph der Nützlich-
keit, das ist deutsche Ingenieurskunst.

Ich bin jedenfalls bereit, sofort für eines
dieser wunderbaren Unternehmen zu ar-
beiten, sollte das Gehalt stimmen. Ich 
habe Kontakte in die Chefredaktionen des
 SPIEGEL, der „Zeit“, von „Cicero“, der
„Süddeutschen Zeitung“ und kenne den
Her ausgeber des „Handelsblatts“ recht gut.
Ich könnte, falls man mich mit einer limit-
losen Corporate-Credit-Card ausstattet, täg-
lich Kollegen ins Borchardt oder ins Rein-
stoff einladen und ihnen vermitteln, welche
wertvollen Beiträge die Deutsche Bank

oder Heckler & Koch für unsere Gesellschaft in Wahrheit
leisten. Es gibt da noch Vorurteile. 

Es wäre ungerecht, mich nicht zu berücksichtigen. Mit die-
ser Kolumne habe ich mich ähnlich um die deutsche Wirt-
schaft verdient gemacht wie Ronald Pofalla und Eckart von
Klaeden mit ihrer Arbeit im Kanzleramt. Der eine darf vor -
aussichtlich zur Deutschen Bahn wechseln, der andere genießt
schon eine Anstellung bei Daimler. Gebt mir die Chance, so
schamlos zu sein wie diese beiden! Dirk Kurbjuweit

TREIBHAUS BERLIN

Nehmt mich!
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W
enn Rüdiger Grube beweisen
will, dass die Bahn ein ganz nor-
males Unternehmen ist, erzählt

er gern eine Geschichte über Angela Mer-
kel. Sie handelt vom Herbst 2009, als
nicht nur die Bundestagswahl anstand,
sondern auch die nächste Preiserhöhung
der Bahntickets. Grube wollte damit kei-
ne unnötige Aufregung während des
Wahlkampfs verursachen und die Kanz-
lerin vorab informieren. Merkel gab ihm
allerdings zu verstehen, dass sie sich nicht
um solche Lappalien kümmern möchte.
Grube werde schließlich dafür bezahlt,
dass er das Richtige für die Bahn tue. 

Grube erzählt gern solche Geschichten,
sie sollen zeigen, dass die Bahn eben kein

„Staatskonzern“ ist; der Bahn-Chef mag
dieses Wort nicht, er spricht lieber von
einem Unternehmen, das sich um das
Wohl seiner Kunden kümmert. 

Heute allerdings gehört die Bahn im-
mer noch zu 100 Prozent dem Bund, im
Aufsichtsrat sitzen drei Staatssekretäre
und ein Ex-FDP-Generalsekretär. Ohne
den Willen der Politik geht nicht viel,
weshalb Grube zuletzt seltener bei Mer-
kel anrief, sondern bei Ronald Pofalla.
Der Kanzleramtschef war nicht so kurz
angebunden, wenn es um Grubes Nöte
ging.

Ist es anrüchig, wenn Ronald Pofalla
in den Vorstand der Bahn wechselt?
Grundsätzlich ist ja nichts dagegen zu sa-

gen, dass Politiker den Mut haben, den
Sprung in einen anderen Beruf zu wagen.
Roland Koch wurde nach seiner Zeit als
hessischer Ministerpräsident Chef des
Baukonzerns Bilfinger. Er wurde geholt,
weil man ihm zutraute, das Unternehmen
ordentlich zu führen. Koch hat nicht ein-
fach sein Adressbuch versilbert, aber
selbst dagegen wäre erst einmal nichts
einzuwenden, Lobbyismus gehört zum
politischen Geschäft. Der neue Job darf
allerdings nicht wie ein Dankeschön für
erwiesene Dienste erscheinen. Bei Eckart
von Klaeden besteht dieser Verdacht,
weil er sich im Kanzleramt mehrfach mit
Vertretern von Daimler traf und nun als
Cheflobbyist für Daimler arbeitet.
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Bahn First
Ronald Pofalla hatte seinen Abschied aus dem Kanzleramt mit dem Wunsch nach

mehr Privatleben begründet. Aber seinen Wechsel auf einen hochdotierten Posten
bei der Bahn hat er wohl seit Monaten geplant – und den Widerstand unterschätzt.

Deutschland



Die Aufregung im Fall Pofalla speist
sich aus dem Umstand, dass die Bahn
schon lange wie ein Versorgungsunter-
nehmen für Politiker wirkt, die die Lust
an der Politik verloren haben. Es gibt in
dem Staatsunternehmen eine ungute Tra-
dition, verdiente Parteifunktionäre mit
bestens dotierten Posten auszustatten.
„Wenn ein bundeseigenes Unternehmen
für ein gerade erst ausgeschiedenes Re-
gierungsmitglied extra einen so hochdo-
tierten Posten schafft, dann riecht das
schon sehr nach Versorgung“, kritisiert
Katrin Göring-Eckardt, die Fraktions-
chefin der Grünen im Bundestag.

Natürlich muss sich jeder Kanzleramts-
chef auch um die Interessen der Bahn sor-

gen, aber ganz offensichtlich hat sich
 Pofalla zuletzt auch um seine eigenen
Inter essen gekümmert, wenn er mit Bahn-
Chef Grube telefonierte. Minister sind
immer nur Treuhänder des Staatsbesitzes,
aber nun wechselt Pofalla möglicherweise
vom Kanzleramt auf einen Posten, der
eigens für ihn geschaffen würde, es wäre
einer der bestbezahlten Posten in einem
staatseigenen Betrieb. 

Dazu umweht der Ruch der Täuschung
die Personalie: Als Pofalla Mitte Dezem-
ber aus dem Kanzleramt ausschied, ließ
er eine schöne Geschichte verbreiten. Er
habe genug von den 18-Stunden-Tagen,
genug von den durchgearbeiteten Wo-
chenenden. Er wolle sich nun endlich um

seine junge Lebensgefährtin kümmern.
Von Heirat und Familie war die Rede.

Pofalla wollte sich am Freitag auf An-
frage nicht zu seinem möglichen Wechsel
äußern. Aber offenbar war die Geschich-
te mit der Familie nur Fassade. Ein Bahn-
Insider berichtet, dass in dem Unterneh-
men schon seit mehr als einem halben
Jahr darüber geredet wird, wieder einen
eigenen Vorstandsposten für Regierungs-
kontakte einzurichten, und dabei sei von
Anfang an der Name Pofalla gefallen.
Aufsichtsräte berichten sogar, bereits vor
einem Jahr habe das Kontrollgremium
intern über die Personalie diskutiert, als
es um die Verlängerung eines Vorstands-
mandats ging.

Auch Bahn-Chef Grube habe schon lan-
ge mit dem Gedanken gespielt, Pofalla zu
holen. Ähnliches ist in Regierungskreisen
zu hören: Als klargeworden sei, dass
 Pofalla die Politik verlassen wolle, habe
immer wieder auch die Bahn als künftiger
Arbeitgeber im Raum gestanden. Mit
 Konkretem hielt er offenbar hinter dem
Berg – auch Kanzlerin Merkel bekam dem-
nach vor allem die Geschichte mit dem
Wunsch nach mehr Privatleben zu hören. 

Entsprechend überrascht gibt man sich
jetzt, das Kanzleramt will mit der Sache
nichts mehr zu tun haben. Vize-Regie-
rungssprecher Georg Streiter blockte am
vergangenen Freitag alle Fragen mit dem
schmallippigen Hinweis ab, Pofalla gehö-
re der neuen Regierung ja nicht mehr an.
Unterstützung für einen treuen Wegge-
fährten sieht anders aus. 

Noch ist nichts entschieden, aber sollte
der Aufsichtsrat der Bahn bei seiner
nächsten turnusmäßigen Sitzung im März
die Personalie durchwinken, wird Pofalla
einen Posten bekommen, der schätzungs-
weise zwischen 1,3 und 1,8 Millionen
Euro im Jahr einbringt. Pofalla dürfte Bü-
ros in der Berliner Bahn-Zentrale und in
der Brüsseler Dependance des Konzerns
bekommen, viel auf Reisen sein. Zahllose
Abendtermine zur Kontaktpflege sind
Pflicht. Das ist kein Job für Menschen,
die sich nach einer besseren Work-Life-
Balance sehnen; und erst recht keiner für
jemanden mit Bundestagsmandat: Das
wollte Pofalla behalten, wie er noch Mitte
Dezember wissen ließ. Dass er es als
Bahn-Vorstand behält, gilt nicht nur in
Regierungskreisen als ausgeschlossen. 

Pofalla versteht sich gut mit Bahn-Chef
Grube. Die beiden pflegen seit längerem
ein enges Verhältnis, manche in Berlin sa-
gen sogar, die beiden seien befreundet. Si-
cher ist jedenfalls, dass sie immer prächtig
zusammenspielten, wenn es darum ging,
die Interessen der Bahn zu verteidigen.

Grubes wichtigstes Ziel ist es, die Bahn
als integrierten Konzern zu erhalten und
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Ohne die Politik geht nichts



die Einheit von Betrieb und Schiene zu
sichern. Nur wenn die Bahn das Schie-
nennetz in den Händen behält, kann sie
missliebige private Konkurrenten im
Zaum halten. Zwar ist in den Sonntags -
reden der Poli tiker immer die Rede davon,
mehr Wettbewerb auf die Schiene zu brin-
gen. Aber in der Praxis hatte Grube den
Kanzleramtschef fast immer auf seiner
Seite, wenn es darum ging, die Interessen
des Marktführers Bahn zu verteidigen.
 Pofallas Lobbying fing bereits in den
Koali tionsverhandlungen von Union und
FDP im Jahr 2009 an. Zwischen den Fach-
leuten war die Trennung von Netz und
Betrieb längst vereinbart. Dann soll der
Merkel-Intimus interveniert haben, erin-
nern sich Insider. Im Koalitionsvertrag
blieb schließlich die Forderung nach einer
„Regulierung mit Augenmaß“ übrig.

Auch später versuchte Pofalla wieder-
holt, zugunsten der Bahn zu intervenieren.
Deutlich wurde seine konzernfreundliche
Politik, als sich Union und Liberale doch
noch auf eine schärfere Regulierung der
Bahn geeinigt hatten. Als das Gesetz im
vergangenen Frühjahr schließlich auf der
Tagesordnung des Bundestags stand, wur-
de es auf Pofallas Druck zunächst abge-
setzt. Erst nach einem klärenden Gespräch
zwischen Kanzlerin Merkel und Vizekanz-
ler Philipp Rösler wurde es dann doch im
Plenum diskutiert. Was zunächst wie ein
Rückschlag für Pofalla und die Bahn aus-
sah, erwies sich später als Sieg. Inzwischen
war die Legislaturperiode so weit fortge-
schritten, dass nicht mehr ausreichend Zeit
blieb, um sich mit dem Bundesrat auf ein
Gesetz zu einigen.

Sollte Pofalla wirklich Cheflobbyist der
Bahn werden, müsste er sich zunächst
einmal um Brüssel kümmern. Denn über
den Umweg Europa könnte die Trennung
von Netz und Betrieb doch noch Wirk-
lichkeit werden. Kurz vor Weihnachten
fasste der Verkehrsausschuss des Europäi-
schen Parlaments einen Beschluss, der ge-
nau dies vorsieht. 

Bis zuletzt hatte die Bahn versucht, dies
zu verhindern. Will Grube in Brüssel das
Ruder noch herumreißen, wird er sich be-
eilen müssen. Auf den ehemaligen Kanz-
leramtschef kommt dann wohl eine Menge
Arbeit zu. Noch im April, auf der letzten
Sitzung vor der Europawahl, wollen die
Abgeordneten die Richtlinie beschließen.

Die Bahn war schon immer bekannt
für ihre aggressive Lobbyarbeit, und das
liegt vor allem daran, dass sie wie kaum
ein anderes Unternehmen Geld dafür aus-
gab, ehemalige Politiker anzustellen. Vor
allem Hartmut Mehdorn, Grubes Vorgän-
ger als Bahn-Chef, sicherte sich die Diens-
te von ehemaligen Parteifunktionären
und Ministeriumsbeamten. Unter Meh-
dorn etablierte sich nicht nur ein Schat-

* Mit ihren Lebensgefährtinnen Nina Hebisch und
 Cornelia Poletto.

tenreich aus PR-Firmen, die mit anony-
men Kampagnen Journalisten und Politi-
ker von der Privatisierung der Bahn über-
zeugen sollten. Über die Parteigrenzen
hinweg knüpfte er ein Netz aus Politikern,
die fortan im Auftrag der Bahn für deren
Interessen stritten. Der frühere bayerische
Finanzminister Georg von Waldenfels
 gehörte ebenso dazu wie der ehemalige
Bundesverkehrsminister Reinhard Klimmt
von der SPD.

Dessen Genosse Hartmut Meyer, Ver-
kehrsminister Brandenburgs, wechselte
nach seinem Ausscheiden zur Bahn. Zu-
vor hatte er dem Konzern noch einen lu-
krativen Nahverkehrsvertrag ohne Aus-
schreibung zugeschanzt. Das Abkommen
bescherte dem betroffenen Verkehrsver-
bund Mehrkosten von geschätzten 15 bis
30 Millionen Euro pro Jahr. Komfortabel
reiste dank Mehdorn aber vor allem ein
bayerischer Christsozialer: Otto Wiesheu.

Den Verkehrs- und Wirtschaftsminister
berief Mehdorn in den Vorstand, wo er
sich für ein Millionengehalt um die Re-
gierungskontakte kümmern sollte. 

Als Mehdorn 2009 wegen einer Daten-
schutzaffäre zurücktrat, schien es zunächst
so, als würde sein Nachfolger Grube alles
ganz anders machen. Lobbyarbeit über-
nahm er fortan selbst – und feuerte Wies-
heu. Nun hat Grube offenkundig seine Mei-
nung geändert, er richtet eigens für Pofalla
wieder einen entsprechenden Vorstands-
posten ein – und zumindest einer spendet
dafür Applaus: Vorgänger Mehdorn.

„Solange jeder Bürgermeister in diesem
Land die Bahn als sein Eigentum betrach-
tet, braucht der Konzern einen starken,
hauptamtlichen Lobbyisten“, sagt Meh-
dorn. „Sie können nicht die Bahn als In-
dustriekonzern im Wettbewerb führen
und nebenbei politische Kontakte auf al-
len Ebenen pflegen. Insofern bin ich froh,
dass Grube diese Entscheidung kassiert
hat. Pofalla ist die perfekte Wahl.“

Das sehen nicht alle so. „Es kann nicht
sein, dass Großunternehmen wie Daimler
oder Deutsche Bahn sich mit hohen Ge-
hältern Insiderkontakte zur Bundesregie-
rung einkaufen“, kritisiert die Organisa-
tion LobbyControl. Auch in der SPD wer-
den kritische Stimmen laut, und selbst im
Kanzleramt herrscht keine Begeisterung.

Merkels Leute wissen nur zu gut, wie
viel Ärger eine solche Personalie verur-
sachen kann, das hat zuletzt das Beispiel
des Staatsministers Eckart von Klaeden
gezeigt. Und kaum etwas kann Merkel
weniger gebrauchen als Geschichten, in
denen das Kanzleramt als Kaderschmiede
für Spitzenlobbyisten dasteht. Zumal
 Pofalla ja selbst mit Kritik nicht sparte,
wenn Politiker von der Konkurrenz in
die Wirtschaft wechselten. Als Altkanzler
Gerhard Schröder 2005 zum Pipeline-Un-
ternehmen Nord Stream ging, sagte der
damalige CDU-Generalsekretär Pofalla:
„Es ist ein erstaunlicher Vorgang, dass ein
deutscher Bundeskanzler schon Wochen
nach seinem Ausscheiden die Reputation
seines früheren Amtes für eine kommer-
zielle Tätigkeit nutzt.“

Noch ist der Wechsel zur Bahn nicht in
trockenen Tüchern. Die Berufung Pofallas
muss vom Aufsichtsrat abgesegnet wer-
den. Ob der das Vorhaben klaglos abnickt,
ist fraglich. Ein Zeichen für den Wider-
stand gegen Pofalla ist, dass die Nachricht
aus dem engsten Führungskreis des Un-
ternehmens Ende vergangener Woche lan-
ciert wurde. Und erst vor kurzem haben
die Aufseher auf Grubes ausdrücklichen
Wunsch einen separaten Technikvorstand
installiert. „Unser Ziel ist es eigentlich seit
längerem, die Anzahl der Vorstände zu
reduzieren“, sagt ein Kontrolleur. „Des-
halb wird das Upgrade für Pofalla mit Si-
cherheit nicht einfach durchgewinkt.“
SVEN BÖLL, RENÉ PFISTER, GERALD TRAUFETTER,

ANDREAS WASSERMANN 
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Politiker Pofalla, Bahn-Chef Grube*

Die perfekte Wahl

Deutschland



SPIEGEL: Herr Gauweiler, „Wer betrügt, der
fliegt“, warnt die CSU die Zuwanderer
aus Rumänien und Bulgarien. Ist das der
neue Anti-Ausländer-Sound der CSU? 
Gauweiler: Bei uns gibt es keinen Anti-Aus-
länder-Sound. Unabhängig davon würde
auch der Personalchef des SPIEGEL un-
terschreiben, dass fliegt, wer betrügt.
SPIEGEL: Wer betrügt denn bitte wen? 

Das Gespräch führten die Redakteure Melanie Amann
und Peter Müller.

Gauweiler: Wollen Sie wirklich so tun, als
gäbe es das Problem des Erschleichens
von Sozialleistungen nicht? 
SPIEGEL: Die rechtspopulistische FPÖ in
Österreich hat mit einem sehr ähnlichen
Slogan Wahlkampf gemacht. 
Gauweiler: Sie wollen doch nicht ernsthaft
ein vierseitiges Konzeptpapier auf einen
Satz reduzieren. Die CSU-Landesgruppe
spricht doch ein sehr ernstes Problem an:
die Armutswanderung innerhalb der EU-
Staaten nach Deutschland. Menschen

kommen zu uns, um von unserem So -
zialsystem zu profitieren, obwohl das
nach EU-Recht – der Unionsbürgerricht-
linie – wie nach deutschem Sozialrecht
unterbunden sein soll. Im Koalitionsver-
trag ist das Thema klar angesprochen.
SPIEGEL: Freilich ohne die ausländerfeind-
liche Tonlage, die Ihre Partei dem Thema
verpasst hat. Sie spielen mit den Ängsten
der Bürger vor massenhafter Einwande-
rung von Sinti und Roma.
Gauweiler: Diese Gruppen werden im
CSU-Papier gar nicht erwähnt. Man be-
kämpft Armut nicht, indem man sie ver-
jagt. Bei uns hat jeder Einzelne seine
Chance, wir spielen nicht mit Negativbil-
dern von Stämmen und Nationen. Ganz
anders der französische Präsident Fran-
çois Hollande kürzlich mit Algerien. Oder
EZB-Präsident Draghi, der im SPIEGEL-
Gespräch die Angst der Deutschen vor
Inflation „pervers“, also widernatürlich
nannte (1/2014). Die deutsche Politik hät-
te Draghis Kollektivbeleidigung nicht hin-
nehmen dürfen.
SPIEGEL: Dafür hat die CSU den ersten
 Koalitionsstreit angezettelt.
Gauweiler: Ich teile diese Bewertung nicht.
In unserem Thesenpapier für die Klausur
in Kreuth steht nichts, das inhaltlich nicht
auch im Koalitionsvertrag stünde. Sogar
befristete Wiedereinreisesperren werden
dort als „notwendig“ bezeichnet, um
 Migration in soziale Sicherungssysteme
zu verringern. Die Koalition hat die un-
gerechtfertigte Inanspruchnahme von
 Sozialleistungen durch EU-Bürger aus-
drücklich als Gefahr für die Akzeptanz
der Freizügigkeit in der EU erkannt.
SPIEGEL: Leider stimmen schon Ihre Fak-
ten nicht: Zuwanderer aus Rumänien und
Bulgarien sind überdurchschnittlich gut
ausgebildet und beileibe nicht die häu-
figsten Hartz-IV-Antragsteller.
Gauweiler: Ich weiß nicht, woher Sie Ihre
Zahlen haben …
SPIEGEL: Aus dem Arbeitsministerium.
Gauweiler: … aber ich erlaube mir auch
hier nur, den Koalitionsvertrag zu zitie-
ren: „Wir erkennen die Belastung der
Kommunen an.“ Die „Armutswande-
rung“ führe in einzelnen großstädtisch
geprägten Kommunen „zu erheblichen
sozialen Problemlagen“. Der langjährige
Präsident des Städtetages und Sozial -
demokrat Christian Ude wies dieser Tage
darauf hin, dass Europa die freie Wahl
des Arbeitsplatzes gewähren will, nicht
aber allen Europäern die Wahl der besten
Sozialleistung. Das ist der Kern des Pro-
blems. Und da müssen wir ansetzen.
SPIEGEL: Auch die CDU hat wenig Ver-
ständnis für Ihre markigen Sprüche.
Gauweiler: Von der CDU war das nur Herr
Laschet, dessen Landesverband wir einst
den feinfühligen Wahlkampfslogan „Kin-
der statt Inder“ zu verdanken hatten. 
SPIEGEL: Was will die CSU genau verschär-
fen? Das deutsche Sozialrecht ist streng.
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Gauweiler: Richtig, aber es wird durch den
EuGH und deutsche Sozialgerichte stetig
aufgeweicht und sogar ins Gegenteil ver-
kehrt. Das Landessozialgericht NRW hat
kürzlich verkündet, dass der Leistungs-
ausschluss des deutschen Rechts für Ar-
beitssuchende aus dem Ausland angeb-
lich mit EU-Recht unvereinbar sei und
nicht angewendet werden dürfe. Da wird
mit einem Urteil die Zahl der Anspruchs-
berechtigten in nicht absehbarer Weise
vergrößert. Wer davor die Augen ver-
schließt, lässt die im Stich, die die finan-
ziellen und sozialen Folgen tragen.
SPIEGEL: Sie erfüllen die Rolle, die Seeho-
fer vorschwebte, als er Sie zum CSU-Vize
machte. Sie sollen im EU-Wahlkampf das
Euro-kritische Profil Ihrer Partei schärfen.
Zündeln Sie bald auch zum Thema Euro?
Gauweiler: Was soll das? Wir werden einen
Wahlkampf für ein besseres Europa ma-
chen. Wir finden es nicht richtig, wenn
die Europäische Zentralbank Pleiteländer
subventioniert, indem sie die Gelddruck-
maschine immer schneller laufen lässt.
Wir wollen nicht, dass deutsche Steuer-
zahler für marode Banken aller EU-Staa-
ten haften. Und wir sind gegen ein Zen-
tralkomitee in Brüssel, für ein Europa der
gelebten Vielfalt.
SPIEGEL: Sie wüten gegen die Regelungs-
wut Brüssels, ließen aber selbst früher
die Befüllung der Maßkrüge auf dem Ok-
toberfest prüfen. Passt das zusammen? 
Gauweiler: Haben Sie etwa nicht das Buch
„Rechtsfragen zum Oktoberfest“ von Pe-
ter Gauweiler gelesen? Dann würden Sie
den Unterschied verstehen: Unterschank
im Bierzelt ist Betrug, der verordnete
Krümmungsgrad der Gurke ist bürokra-
tischer Krampf. 
SPIEGEL: Sie haben den Euro als Esperan-
togeld bezeichnet und gegen die Euro-
Rettungsschirme geklagt. Was unterschei-
det Sie von den Euro-Gegnern der Alter-
native für Deutschland?
Gauweiler: Wir können auch in der Wäh-
rungspolitik die Zeit nicht zurückdrehen.
Ja, es stimmt, mein Gefühl war von An-
fang an: Dieses Euro-Projekt von Maas-
tricht funktioniert nur auf dem Papier.
Aber das ist heute Gemeingut.
SPIEGEL: Die CDU will David McAllister,
Ex-Ministerpräsident von Niedersachsen,
zum Spitzenkandidaten küren. Machen
Sie Wahlkampf mit ihm oder gegen ihn? 
Gauweiler: Ich glaube, wir werden uns gut
verstehen. Seine Vater war ja Schotte, die
sind in ihrem Freiheitsdrang mit uns
 Bayern mental verwandt. 
SPIEGEL: Ist es ein Fortschritt für die EU,
dass bei dieser Wahl erstmals europawei-
te Spitzenkandidaten antreten?
Gauweiler: Das ist ein bisschen Klamauk
mit Begrifflichkeiten. Verstehen Sie mich
nicht falsch: Ich mag den Kandidaten der
Sozialisten, Martin Schulz. Aber nur weil
die großen Parteienfamilien supranatio-
nale „Spitzenkandidaten“ präsentieren,

gibt es kein „EU-Volk“ und wird aus dem
EU-Parlament keine Volksvertretung, die
den Grundsätzen einer repräsentativen
Demokratie entspräche.
SPIEGEL: Das EU-Parlament gewinnt stän-
dig mehr Rechte. 
Gauweiler: Das macht die Problematik der
fehlenden Stimmengleichheit der Wähler
bei der Wahl zum EU-Parlament nicht
kleiner und die Problematik der übergro-
ßen EU-Kommission auch nicht. Und wie
steht es um die Gewaltenteilung in der
EU-Exekutive? Nicht ohne Grund muss
sich das Bundesverfassungsgericht stän-
dig mit diesen Fragen beschäftigen. 
SPIEGEL: Als CSU-Vize dürfen Sie zwar
die EU kritisieren. Aber Ihren Status als
Rebell, der gegen die Parteilinie stimmt,
müssen Sie aufgeben, oder? 
Gauweiler: Wo denken Sie hin, ich bin
doch erst 64. Ich ändere meine Meinung
nicht, nur weil ich ein Amt habe.
SPIEGEL: Letztlich sollen Sie aber in der
Partei nicht mitbestimmen, Seehofer stellt
Sie nur ins Schaufenster – als Erinnerung
an gute alte Franz-Josef-Strauß-Zeiten?
Gauweiler: Ins Schaufenster stellt man
nicht die Schlechtesten. Und die Zeit von
Strauß war die Zeit der großen Weichen-
stellungen. Große Unternehmen kamen

nach Bayern, Kraftwerke wurden gebaut.
Der fundamentale Wandel vom Agrar-
land zum Industriestaat – und trotzdem
ist sich Bayern treu geblieben. All das im
Gleichgewicht zu halten ist bis heute eine
filigrane Aufgabe. 
SPIEGEL: Beim CSU-Parteitag saßen Sie so-
gar am Ehrentisch, neben der Kanzlerin,
Seehofer und Ex-Ministerpräsident Ed-
mund Stoiber. War Merkel sehr erschro-
cken, dass Sie ihr Tischnachbar waren?
Gauweiler: Ach nein. Wir haben über mei-
nen alten Lehrmeister gesprochen, Franz
Josef Strauß. Frau Merkel sagte, den hätte
sie wirklich gern kennengelernt.
SPIEGEL: Hätte er mit Merkel gekonnt? 
Gauweiler: Aber ja. Wenn man Strauß ge-
sagt hätte, das ist die Frau, die den großen
Pfälzer überwunden hat, wäre er sehr in-
teressiert gewesen. 
SPIEGEL: Hier im Büro steht auf dem Fens-
terbrett ein Foto, das Sie als jungen Mann
mit Strauß auf Wandertour zeigt … 
Gauweiler: … ja, einmal im Jahr gab es
eine große Alpenüberquerung. Strauß
hatte die Routen immer genau geplant,
welchen Gebirgspass man befuhr, welche
Schlachtfelder besichtigt wurden, alles
stand fest. Er hatte eben einen Sinn für
Dramatik wie kein anderer. Einmal, als
er Ronald Reagan im Weißen Haus be-
suchte, konnte er nachts nicht schlafen
und dachte über eine neue Route nach.
Die hat er uns am nächsten Morgen auf
„White House“-Papier zugefaxt. Ein an-
dermal las Strauß während einer Italien-
Reise in der Zeitung, welche „fürchterli-
chen“ Dinge der damalige Kanzler Kohl
wieder angestellt hatte. Plötzlich mussten
wir schnell eine Telefonzelle finden. Ich
hatte den Auftrag, die Lire-Münzen nach-
zuwerfen, damit Strauß genug Zeit hatte,
Kohl fernmündlich zusammenzufalten.
SPIEGEL: Nach Jahren des politischen Auf-
stiegs erlebten Sie 1994 einen krassen
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„Nicht auf einen Satz reduzieren“



 politischen Absturz, weil Sie Kanzlei -
mandate verpachtet hatten. Wie haben
Sie den Karriereknick verkraftet?
Gauweiler: Ich hatte mir gesagt, mach dich
nicht lächerlich. Wissen Sie, als mein Va-
ter aus dem Krieg kam, da war sein rech-
ter Arm nur noch ein Stumpf. Und er hat-
te das beschissene Gefühl, einen Krieg
zu Recht verloren zu haben. Er hat sich
mit dem einen Arm, den er noch hatte,
aufgerafft, um seine Familie durchzubrin-
gen. Im Vergleich dazu hatte ich nichts
„zu verkraften“, als ich wieder als Anwalt
anfing.
SPIEGEL: Sind die Lebensläufe der heuti-
gen Politikergeneration zu glatt? Der
 Soziologe Alexander Dobrindt ist nach
einer reibungslosen Parteikarriere jetzt
Bundesverkehrsminister.
Gauweiler: Wer es schafft, im Berufsstress
und als junger Vater 20 Kilo abzunehmen,
muss ziemlich selbstbeherrscht sein und
für vieles geeignet. Dann hat er diesen
Wahlkampf organisiert, mit immensem
 Erfolg. Das machte alles einen fast mühe-
losen Eindruck. Da sage ich: Chapeau!
SPIEGEL: War Strauß im Umgang mit sei-
nen Leuten so hart wie Seehofer?
Gauweiler: Ist er denn so hart?
SPIEGEL: Bei den Koalitionsverhandlungen
hat er seine Minister regelmäßig vor
 Publikum abgemeiert. Hans-Peter Fried-
rich hat er zum Agrarminister degradiert,
Parteivize Peter Ramsauer ganz aus dem
Bundeskabinett geworfen.
Gauweiler: Ich wusste nicht, dass SPIEGEL-
Redakteure so zart besaitet sind. Meinen
Sie, dass zu Zeiten von Franz Josef Strauß
und Rudolf Augstein der Umgang mit Par-
teifreunden freundlicher war? „Dritter
Engel von links“ musste sich der spätere
Ministerpräsident Max Streibl von Strauß
tratzen lassen, weil er als Kind als Laien-
spieler bei den Passionsfestspielen in
Oberammergau aufgetreten war.
SPIEGEL: Haben Sie mit Peter Ramsauer
seit seinem Rauswurf gesprochen? 
Gauweiler: Kurz, aber nicht unfreundlich.
Politik ist keine Selbstfindungsgruppe,
und Rückschläge muss man verdauen. Im-
mer wieder. Das ist wie bei Tamino und
Pamina in der „Zauberflöte“: Sie müssen
durch die Feuer- und Wasserprüfung.
SPIEGEL: Eine Prüfung bleibt dem CSUler
erspart: die Kür durch die Basis. Warum
gibt es keinen Mitgliederentscheid über
Seehofers Nachfolge?
Gauweiler: Seehofer selbst hat das ins Ge-
spräch gebracht, und unsere Satzung sieht
den Mitgliederentscheid ausdrücklich vor.
Aber so eine Aktion muss zur Situation
passen. Es ist ganz einfach: Wenn die Leu-
te bei uns den Eindruck bekommen, ih-
nen werde jemand für welche Position
auch immer aufgezwängt, dann wird sich
die Forderung nach einer Basisabstim-
mung verbreiten wie ein Lauffeuer.
SPIEGEL: Herr Gauweiler, wir danken
 Ihnen für dieses Gespräch.
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Schweinezyklus
Von Nikolaus Blome 

D
em Land geht es gut. Die Wirt-
schaft läuft, die Bürger konsu-
mieren. Sie haben die Koali -

tion bekommen, die sie in Mehrheit
wollten, die Große Koalition. Es herr-
schen Ruhe und Zuversicht. 

So weit, so schön. 
Aber da ist mehr. Die gute Laune

wird Programm, es verfestigt sich eine
frivole Selbstgefälligkeit des „Weiter
so“: Als übellaunig und notorisch
 naseweis wird immer öfter abgekan-
zelt, wer bereits jetzt zweifelt, ob der
schwarz-rote Koalitionsvertrag dem
Land die richtige Richtung weist, ob
dieses bloße „Weiter so“ auf Dauer
reichen kann. Es scheint, als hätten
sich allzu viele jenen bürgerlichen Ehr-
geiz abgewöhnt, der nach dem Mor-
gen fragt – egal, wie gut das Heute ge-
fällt. Dabei gehört eine
solide informierte Skep-
sis gegen Staat und Re-
gierende zur Grundaus-
stattung selbstbewuss-
ter Demokratien. Erst
recht übrigens, wenn
die Opposition von der
Regierungsmehrheit er-
drückt wird wie im neu-
en Bundestag.

Das heißt nicht, ein florierendes
Land aus Prinzip schlechtreden zu
wollen oder sich als Apo in Pose zu
werfen. Denn natürlich ist es eine be-
merkenswerte Leistung, ein Gemein-
wesen von der Größe Deutschlands
sicher durch eine Wirtschafts-, Finanz-
und Schuldenkrise zu steuern. Und ja,
Angela Merkel hat ein zentrales Ver-
sprechen eingelöst: Deutschland ist
nach der Krise stärker als vorher.
Aber wer genau hinschaut, der sieht
auch Risse in der Fassade: Es ist nicht
zuletzt die Schwäche der anderen in
Europa, die Deutschland so stark da-
stehen lässt. Hiesige Staatsanleihen
wurden auch deshalb so massiv ge-
kauft, weil kein anderer Hafen siche-
rer schien als der deutsche. Wie sicher
der wirklich ist, darüber sagt das in
Wahrheit gar nicht so viel. 

Und was eigentlich macht eine
Kanzlerin, die Krise kann – wenn die
Krise vorbei ist? Wer Spar- und Re-
formpolitik allein mit dem Verweis
auf die leider leeren Kassen begrün-

det, der hat keine Argumente mehr,
wenn sie wieder voll sind. Und so ist
es gekommen: Weil in den Sozialkas-
sen wieder genug Geld liegt, gab es
keinen Widerstand mehr gegen eine
Politik, die in der Krise selbstredend
als falsch verworfen wurde und es wei-
terhin ist – weil sie nämlich Milliarden
verpulvert, Jung gegen Alt ausspielt
und viele Reformfortschritte rückgän-
gig macht. 

So stellt sich der Kanzlerin zu Be-
ginn ihrer dritten Amtszeit eine para-
dox klingende Herausforderung: dass
Deutschland aus den guten Jahren
nicht schwächer herauskommt, als es
hineinging. Das ist keineswegs trivial,
denn man lernt derzeit: Wenn der
Druck einer objektiv schlechten Lage
nachlässt, vermag ihn die Politik nicht

mehr aus eigener Kraft
zu ersetzen. Dann wird
gewartet, bis es bergab
geht – und sich das Ein-
greifen der Regierung
wieder selbst erklärt. 

Tatsächlich stellt sich
die CDU genau darauf
ein: Erst wenn die Zah-
len wieder schlechter
würden, so heißt es,

käme der Moment, die im Koalitions-
vertrag beschlossenen Geschenke ein-
zusammeln. Das ist zynisch.

Ging weitblickende Politik nicht ir-
gendwie anders? Man kann ja verste-
hen, wenn eine Regierung auf günsti-
ge Konjunktur wartet, um Luft zu ha-
ben für etwas Großes. Heute wartet
sie aber auf eine Krise, die ihr die Luft
nimmt – um keuchend dann zu be-
werkstelligen, was überfällig ist. In
der Wirtschaftswissenschaft heißt das
der Schweinezyklus, das ewige Auf
und Ab der Konjunktur. Dem kann
die Politik folgen, aber sie muss nicht.
Sie kann ausbrechen. Wenn nicht
jetzt, wann dann? 

Es wäre einer Großen Koalition
würdig, sich diesem Paradox der güns-
tigen Umstände zu stellen. Die zweite
Große Koalition unter Angela Merkel
könnte zeigen, dass die Politik stärker
ist als wirtschaftliche Gesetzmäßigkei-
ten – und jenes Sprichwort Lügen stra-
fen, wonach der Esel immer dann aufs
Eis läuft, wenn es ihm zu gut geht. 

Die Kanzlerin
wartet auf die

nächste Krise, um
mit dem Regieren

zu beginnen.
Das ist zynisch.

Deutschland



D
ie Schranktür segelt aus einem
Fenster im oberen Stockwerk, sie
saust nach unten und landet im

Müll auf dem Rasen eines Vorgartens in
Duisburg-Rheinhausen. Nur zwei Meter
weiter steht ein halbes Dutzend Männer
in dicken Jacken und Wollmützen re-
gungslos da. Die Tür hätte jemanden
 verletzen können, doch Marian, Nico und
die anderen verziehen keine Miene. „Es
wird renoviert“, sagt Marian. Die Männer
lachen. „Es gibt keine Probleme“, sagt er.
Die Männer lachen.

Seit drei Jahren wohnt Marian, der aus
dem Nordosten Rumäniens kommt, in
dem achtstöckigen Backsteinbau. Sein
Wohnsitz an der Straße In den Peschen
ist inzwischen republikweit bekannt –
wahlweise als „Problemhaus“, „Haus des
Schreckens“ oder schlicht als „Roma-
Haus“. Als wäre damit schon alles gesagt.

Die Geschichte des Hauses lässt sich
wie folgt zusammenfassen: Vor ein paar

Jahren kamen Roma aus Rumänien und
zogen dort ein. Es wurden mehr, bis fast
nur noch Roma dort wohnten; mehr, als
das Haus eigentlich beherbergen konnte.
Sie feierten im Hof Grillfeste, die Nach-
barn beschwerten sich darüber. Müll sam-
melte sich im Vorgarten und im Innenhof,
die Müllabfuhr transportierte ihn nicht ab.
Das lockte Ratten an.

Es barsten Glasscheiben, niemand er-
setzte sie. Die Treppenhäuser begannen
nach Urin zu stinken. Einige Bewohner
des Hauses stahlen, betrogen oder raub-
ten, deswegen kam häufig die Polizei. Sie
ordnete Bewohnern des Hauses allein in
den ersten neun Monaten des vergange-
nen Jahres 277 Vergehen zu.

Dann kamen die Rechten. Sie demon -
strierten vor dem Haus, veranstalteten
Stammtische und hetzten im Internet. Bei
Facebook tobten sie sich auf einer Seite
mit dem Namen „In den Peschen 3-5“
aus. „So ein Wichsvolk macht mich wahn-

sinnig“, schrieb Maurice K. dort. „Bombe
da rein und fedich“, riet Stefan K., und
Marian D. forderte: „Brennt diese Wich-
ser nieder.“ „Endlich mal keine Zensur“,
freute sich Sabrina S., 1690 Facebook-Nut-
zern gefiel diese inzwischen gelöschte Sei-
te Mitte August 2013.

Im selben Monat bewaffneten sich die
Bewohner des Hauses aus Angst vor Über-
griffen mit Knüppeln. Aktivisten aus der
linken Szene organisierten eine Nachtwa-
che. Als die Polizei in einer Nacht im Au-
gust ins Haus wollte, hielten die Bewoh-
ner sie mit Eisenstangen und Reizgas fern.

„Es ist gut hier“, behauptet Nico trotz-
dem. „Unsere Kinder können zur Schule
gehen, mit den Nachbarn gibt es keine
Probleme.“ Arbeit habe er manchmal
und manchmal auch nicht, ansonsten sam-
mele er Pfandflaschen. „In Rumänien hat-
ten wir gar nichts“, sagt er.

Dieser Tage streiten Politiker der
 Großen Koalition über Zuwanderung aus
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Europas unerwünschtes Volk
Über zehn Millionen Roma leben in Europa. Zehntausende von ihnen fliehen vor Armut und

Diskriminierung aus den Ländern Südosteuropas in den Westen. Doch auch hier leben
sie im Elend. Die Regierungen der EU-Staaten schaffen es nicht, den Menschen zu helfen.

Von der Polizei aus illegalem Lager vertriebene Roma bei Nizza 

ERIC GAILLARD / REUTERS



Rumänien und Bulgarien, weil seit dem
1. Januar die unbegrenzte Freizügigkeit
für Bürger dieser Staaten gilt. Im Koali -
tionsvertrag zwischen den Unionspartei-
en und der SPD steht, es sollten die „An-
reize für Migration in die sozialen Siche-
rungssysteme verringert werden“. Der
CDU-Europapolitiker Elmar Brok fordert,
die Fingerabdrücke von Einwanderern zu
registrieren, die in Deutschland nur So -
zialleistungen beziehen wollten.

Viele der Zuzügler aus beiden Ländern
haben ein hohes Bildungsniveau, doch es
kommen auch Arme und Ungebildete, die
auf dem deutschen Arbeitsmarkt wenig
Chancen haben (siehe Kasten Seite 26).
Sie gehören oft zur Volksgruppe der Roma.

Zehntausende Roma wie Marian und
Nico sind schon vor dem Elend und der
Diskriminierung aus Rumänien, Bul -
garien, Serbien, der Tschechischen Repu-
blik oder Ungarn geflüchtet. Mit der Frei -
zügigkeit für Rumänen und Bulgaren
könnte diese Wanderung zu-
nehmen. Doch in Frankreich,
Italien oder Deutschland lan-
den die Menschen in Lagern
oder müssen unter erbärmli-
chen Bedingungen hausen. Ei-
nige gleiten in die Kriminalität
ab, fast alle sind auch im Wes-
ten bitterarm und werden dis-
kriminiert.

In Europa leben zwischen
zehn und zwölf Millionen
Roma, mehr Menschen, als
Österreich Einwohner hat. Seit
über 1000 Jahren wohnen sie
hier – und wurden über Jahr-
hunderte als „Zigeuner“ aus -
gegrenzt, verfolgt und unter-
drückt. Die Nationalsozialisten
ermordeten Hunderttausende
von ihnen. Die Roma sind die
größte Minderheit Europas –
und noch immer das uner-
wünschte Volk des Kontinents.

Knapp 70 Jahre nach dem
Ende der NS-Zeit hat die deut-
sche Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) 2012 ein Mahn-
mal für Sinti und Roma ein -
geweiht. Doch die von der
CSU neu angefachte Diskus -
sion über sogenannte Armuts -
migranten aus Bulgarien und
Rumänien, die so oder so ähn-
lich auch in anderen EU-Län-
dern stattfindet, zeigt: In ganz
Europa leben die alten Vor -
urteile weiter. Der Bösewicht
Roma ist demnach überall. Er
hat dunkle Haut, singt und
klaut, zieht seinen Kindern
 keine Schuhe an und will im
Dreck leben, ganz traditionell
bedingt – so die Vorurteile.

Lange hat die Politik die
Roma ignoriert. In Deutschland

gab es die integrierten Sinti, in Frankreich
die Manouches und in Spanien die Kalé,
aber kaum jemand kümmerte sich je um
sie – und niemand fragte nach den Roma
aus Südosteuropa. In den Blickpunkt ge-
rieten diese hier erst, seit immer mehr von
ihnen aus Bulgarien und Rumänien nach
Deutschland kommen, seit sich die Zahl
der Asylbewerber aus Serbien und Maze-
donien 2012 gegenüber dem Vorjahr mehr
als verdoppelt hat. 

Hans-Peter Friedrich (CSU), bis vor
kurzem Bundesinnenminister, wollte die-
se Migranten schnell wieder loswerden
oder erst gar nicht nach Deutschland las-
sen. Er forderte die Herkunftsländer auf,
die Lebensbedingungen der Roma dort
zu verbessern. 

Was in Bulgarien, Rumänien oder Ser-
bien alles zu verbessern wäre, zeigt ein
Besuch in Antena, einer Siedlung am
Ende der Buslinie 75, am Rande der ser-
bischen Hauptstadt Belgrad. Es gibt kein

fließendes Wasser, die Toiletten sind Erd-
löcher. In der Luft mischt sich der Geruch
von Urin, Schimmel und verbranntem
Plastik.

Hier lebt Ramiz, 28, gemeinsam mit
rund 600 anderen Roma. Er hat sich in
Antena ein Stück Müllhalde für seine
Hütte gekauft, acht Quadratmeter, 40
Euro. Ramiz sagt, die Roma seien, „die
Unsichtbaren Belgrads“. Jeder zweite in
der Siedlung hat keinen Pass, keine Ge-
burtsurkunde. Für die serbische Regie-
rung existieren diese Menschen nicht, sie
bekommen keine Sozialhilfe, kein Kin-
dergeld.

Die meisten von ihnen kamen wie
 Ramiz während des Kosovo-Konflikts
hierher, Ende der neunziger Jahre. Sie
träumen davon, so schnell wie möglich
in den reichen Westen zu gelangen. 

Tagsüber sammelt Ramiz mit den Kin-
dern der Siedlung Pappe oder sucht im
Müll nach Tütensuppen mit abgelaufe-

nem Haltbarkeitsdatum, ange-
brochenen Cornflakes-Packun-
gen und Kakaopulver. In der
Tasche trägt er die Visitenkarte
eines Mannes, der Menschen
ohne Papiere über die Grenze
nach Norden schmuggelt. 100
Euro für den Transport; 400
Euro, um die Beamten an der
serbischen Grenze zu schmie-
ren. Ramiz hofft, dass er dem
Schlepper genug Kunden ver-
mittelt, so dass der ihn viel-
leicht umsonst in den Bus stei-
gen lässt.

Antena ist nur eine Siedlung
in Belgrad. Es gibt Hunderte
davon in Serbien und in den
anderen Staaten Osteuropas
Tausende Siedlungen, die so
aussehen. Die EU-Kommission
untersuchte 2011 zusammen
mit dem Uno-Entwicklungspro-
gramm und der EU-Grundrech-
te-Agentur die Lebensumstän-
de von mehr als 80000 Roma
in elf EU-Mitgliedstaaten und
fand heraus: Ein Drittel von ih-
nen war arbeitslos, 20 Prozent
hatten keine Krankenversiche-
rung, und 90 Prozent lebten
 unter der Armutsgrenze. „Sie
werden an den Rand gedrängt
und leben unter extrem armen
sozioökonomischen Bedingun-
gen“, heißt es in dem Papier.

Aber die Menschen fliehen
nicht nur vor der Armut, son-
dern auch vor Diskriminierung
und Hetze. In Rumänien for-
derte im Januar vergangenen
Jahres eine rechtsradikale
Gruppe die Sterilisation von
Roma-Frauen. In Bulgarien
kam es 2011 zu Anti-Roma-De-
monstrationen in der Haupt-

Deutschland
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Von Roma bewohntes Haus In den Peschen in Duisburg

Anteil der Romabevölkerung*

in ausgewählten europäischen Ländern, Schätzungen 2012

* und verwandte Gruppen, z. B. Sinti; ** ohne Kosovo; Quelle: Europarat

Griechenland

175 000 (1,6%)

Serbien**

600 000 (8,2%)

Mazedonien

197000 (9,6%)

Albanien

115 000 (3,6%)

Tschechien

200 000 (1,9%)

Ungarn

750 000 (7,5%)

Italien

150 000 (0,3 %)
Bulgarien

750 000
(9,9%)

Rumänien

1,9 Mio.
(8,6%)

Slowakei

490 000 (9,0%)

Spanien

750 000 (1,6%)

Frankreich

400 000 (0,6%)

Deutschland

105 000 (0,1%)
Großbritannien

225000 (0,4%)

Personen (Anteil an der Gesamtbevölkerung)
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stadt Sofia. In der Tschechischen Repu-
blik rief 2012 ein aufgebrachter Mob „Zi-
geuner ins Gas“, nachdem ein 15-Jähriger
behauptet hatte, von Roma zusammen-
geschlagen worden zu sein.

Als besonders prekär gilt unter Men-
schenrechtlern die Lage der Roma in
 Ungarn – obwohl sich die Regierung in
Budapest mit ihrer Strategie zur Integra-
tion von Roma brüstet. „Roma werden
in Ungarn systematisch diskriminiert“,
sagt Gábor Daróczi, Direktor der Stiftung
Romaversitas, die Bildungsprojekte für
Roma finanziert. „Sie finden keine Ar-
beit, Kinder erhalten keine Bildung.“ Es
gebe im Land eine Pogromstimmung, die
ihn an die dreißiger Jahre erinnere. Erst
im August wurden drei Männer verurteilt,
die in einer Mordserie sechs Roma aus
Rassenhass getötet hatten.

Mitglieder der rechtskonservativen
 Regierung von Ministerpräsident Viktor
Orbán hetzen offen gegen Mitglieder der
Volksgruppe. Zsolt Bayer, Mitbegründer
der Regierungspartei Fidesz und angeb-
lich ein Vertrauter Orbáns, sagte: „Der
Großteil der Zigeuner ist zum Zusammen-
leben nicht geeignet. Sie wollen sofort
 jeden ficken, den sie erblicken. Wenn sie
auf Widerstand stoßen, morden sie. Diese
Zigeuner sind Tiere, und sie benehmen
sich wie Tiere. Sie sollen nicht existieren,
die Tiere. Das muss man lösen – mit allen
Mitteln!“ 

Im März 2011 hielten rechtsradikale
 Milizen die Gemeinde Gyöngyöspata, 80
Kilometer nordöstlich von Budapest,
mehrere Wochen lang besetzt. Neonazis
marschierten durch die Straßen, bedroh-
ten und schlugen Roma. Die Regierung
ließ die Rassisten gewähren. Als eine
Hilfsorganisation Hunderte Frauen und
Kinder aus dem Dorf holte, bezeichnete
die Regierung die Rettung als „Oster -
urlaub“.

Irgendwann griff die Polizei ein, die
Milizen zogen ab. Doch das Leben der
Roma in Gyöngyöspata hat sich kaum
verbessert. Sie hausen in einer eigenen
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„Deutschland profitiert“
Sind Zuwanderer aus Bulgarien und 

Rumänien Armutsflüchtlinge oder Arbeitsmigranten?

Ü
ber Zuwanderer aus Rumä-
nien und Bulgarien kursieren
viele Geschichten, und für alle

finden sich Belege. Da gibt es jene
über Ärzte und Ingenieure, die in
Deutschland dringend benötigt wer-
den, und solche über Dorfgemein-
schaften, die sich ohne berufliche Per-
spektive auf den Weg in das deutsche
Sozialsystem gemacht haben.

Ursache für die Wanderung ist das
immer noch enorme Wohlstandsge-
fälle; Arbeiter verdienen in Bulgarien
mitunter kaum mehr, als in Deutsch-
land Kindergeld gezahlt wird, rund
180 Euro im Monat. Daran wird sich
auch so schnell nichts ändern. 

Wie sich die Wanderungsbewegung
jetzt, nach dem Ende aller Beschrän-
kungen, entwickeln wird, ist deshalb
eine spannende Frage. Es ist jedenfalls
keine homogene Gruppe, die aus die-
sen beiden Ländern kommt. Da sind
auf der einen Seite Universitätsabsol-
venten, deren Wegzug die Herkunfts-
länder weiter schwächt. Es sind aber
auch viele Angehörige von Minder-
heiten wie den Roma, die häufig ohne
Berufsausbildung, mitunter sogar An-
alphabeten sind.

Die politische Debatte entzündet
sich nun an der Frage, ob diese Zu-
wanderung ein Gewinn für die wirt-
schaftliche Entwicklung sein oder zu
einer Belastung der Sozialsysteme
führen wird. 

Wissenschaftliche Untersuchungen
fallen unterschiedlich aus, regionale
Differenzen sind groß. So schrieb die
Wochenzeitung „Die Zeit“, dass 80 Pro-
zent der Zuwanderer aus Bulgarien
und Rumänien „sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt“ seien. Diese Zahl
wurde auch von anderen Medien ge-
nannt und dem renommierten Migra-
tionsforscher Klaus Bade zugeschrie-
ben, der bis Mitte 2012 dem Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für
Integration und Migration vorstand.

Davon ist Bade, um eine Stellung-
nahme gebeten, mittlerweile abge-
rückt. Er spricht nun davon, dass 80
Prozent dieser Einwanderer beschäf-
tigt seien, „und davon circa 46 Pro-
zent qualifiziert und über 20 Prozent
hochqualifiziert“.

Der Sachverständigenrat nennt eine
„Erwerbsbeteiligung“ von 81,4 Pro-

zent der nach 2007 Zugewanderten
aus Rumänien und Bulgarien. Er be-
zieht sich dabei auf eine Sonderaus-
wertung des Mikrozensus 2011 des
 Statistischen Bundesamtes für ganz
Deutschland. 

Die „Erwerbsbeteiligung“ ist indes
wenig aussagekräftig, weil Erwerbs-
tätige ebenso mitgezählt werden wie
Arbeitslose. Zudem wurde dabei nur
die Gruppe der 25- bis 44-Jährigen
 berücksichtigt, also jene Gruppe, die
 ohnehin die höchste Beschäftigungs-
quote aufweist.

Das Deutsche Institut für Wirt-
schaftsforschung in Berlin (DIW) kam
unlängst zu dem Ergebnis, dass die
„Erwerbstätigenquote“ der 15- bis 65-
Jährigen, die nach 2007 aus Bulgarien
und Rumänien zugezogen sind, im
Jahr 2011 62,6 Prozent betrug.

Der Mikrozensus, der den Untersu-
chungen zugrunde liegt, wird indes
vom DIW selbst als nicht besonders
aussagekräftig beschrieben, da etwa
bei den zugezogenen Bulgaren und
Rumänen „kleine Fallzahlen“ nur eine
„grobe Analyse“ zuließen. Doch auch
das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung kommt zu dem Schluss:
„Insgesamt profitiert Deutschland von
dieser Zuwanderung.“ 

„Die Erwerbsbeteiligung ist kein
 Indikator für eine existenzsichernde
 In tegration in den Arbeitsmarkt“, kri-
tisiert dagegen der Soziologe Stefan
Böckler von der Duisburger Stabs -
stelle für Informationslogistik. Die
Auswertung von Daten der Bundes-
agentur für Arbeit, des Statistischen
Bundesamtes sowie der Städte Duis-
burg und Dortmund habe ergeben,
dass Ende 2012 in Brennpunkten wie
Duisburg lediglich 10,8 Prozent und
in Dortmund nur 14,8 Prozent dieser
Gruppe einer sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigung nachgingen.
Rund 90 Prozent aller dort beim
 Jobcenter gemeldeten Bulgaren und
Rumänen hätten keine abgeschlos -
sene Berufsausbildung und damit
kaum Chancen auf dem Arbeits-
markt.

Aussagefähigere Zahlen werden
sich erst jetzt, nachdem der Arbeits-
markt Bulgaren und Rumänen voll-
ständig offensteht, ermitteln lassen. 

ANDREAS ULRICH
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Rom Ramiz in Belgrad

Leben auf acht Quadratmeter Müllhalde



schimpft, attackiert und auf dem Arbeits-
markt benachteiligt, sagt der Berliner
Poli tikwissenschaftler Markus End. Anti-
ziganismus, also Rassismus gegen Sinti
und Roma, sei „Alltag in Deutschland“.

Eines von Ends Gutachten präsentierte
das Mannheimer Informationszentrum
RomnoKher im Dezember 2012 Vertre-
tern des Menschenrechtsausschusses im
Bundestag. Darin berichtet er von vor -
urteilsbeladener Berichterstattung in den
Medien, der Schändung von Mahnmalen,
die an die Deportation und Ermordung
von Sinti und Roma in der NS-Zeit erin-
nern, von Kampagnen rechter Politiker
gegen Migranten aus Osteuropa.

Es bleibt auch in Deutschland nicht nur
bei bösen Worten, wie Rudolf H. erleben
musste. Der Sinto aus Klingenhain, einem
Dorf in Sachsen, wurde als „Kanaken-
häuptling“ beschimpft, seine Frau Clau-

Regierung, Roma in abgeriegelte Contai-
nersiedlungen abzuschieben.

In einem solchen Lager wohnt Elviz
Isola mit seiner Mutter und vielen Ge-
schwistern. Vorher lebten sie im „Casi -
lino 900“ bei Rom, einem der größten
Slums in Europa, der im Jahr 2010 über
Nacht abgerissen und von Bulldozern
 planiert wurde. Dann siedelte die Regie-
rung sie im Lager Salone an. Elviz wartet
am Tor, es ist mit Stacheldraht gesichert,
daneben hängt eine Überwachungska -
mera.

Salone liegt jenseits der Ringautobahn
um die Drei-Millionen-Stadt Rom, ein
gottverlassener Ort, nur ein kleiner Feld-
weg führt hierher. Hinter dem Tor reiht
sich ein tristes Einerlei aus drei mal sieben
Meter großen Wellblechcontainern anein -
ander, in Reih und Glied geordnet, mit
Fenstern so winzig wie Schießscharten.

Stempel ,zingaro‘, den ich auf der Stirn
trage?“ Damit, dass man sie in „ein Ge-
fängnis wie Salone stecke“, sagt Elviz,
„gewinnen sie hier ihre Wahlen“.

Im Sommer noch wetterte der Vize -
präsident des Kommunalrats von Genua:
„Quallen sind wie Zigeuner: unnütz und
stets ein Ärgernis.“ Laut einem Bericht
von Amnesty International ist die Roma-
Präsenz für die Politiker „vergleichbar
mit einer Naturkatastrophe“. 

Es gab eine Zeit, vor gut vier Jahren,
da dachte Elviz Isola, dass die Dinge sich
ändern könnten. Aktivisten legten bei
der EU Beschwerde dagegen ein, dass
Polizisten von minderjährigen Roma die
Fingerabdrücke nehmen. Elviz war einer
der Musterkläger, er bekam schließlich
recht und dachte, alles werde gut. Heute
hat er resigniert. „Wir Roma haben bei
keinem Krieg mitgemacht“, sagt er, „wir

Siedlung im Tal. Ihre Häuser sind aus
Wellblech und Spanplatten gezimmert,
die Wege versinken im Winter im
Schlamm.

Die Gemeinde wird von der rechtsex-
tremen Jobbik-Partei regiert, die eine
„Geburtenkontrolle bei Zigeunern“ for-
dert und mit einer jener neonazistischen
Milizen verbunden ist, die die Roma in
Gyöngyöspata tyrannisierten. Polizisten
fordern Bußgelder, wenn Fußgänger statt
des Gehwegs die Straße benutzen. In der
Schule in Gyöngyöspata wurden Roma-
Kinder offenbar in einem eigenen Stock-
werk unterrichtet. 

Angesichts solcher Schikanen ist es ein
Wunder, dass nicht noch mehr Roma ver-
suchen, ihr Heimatland zu verlassen.
Doch in den reicheren Ländern werden
sie ebenfalls diskriminiert, auch in
Deutschland. Sie würden regelmäßig be-

dia als „Zigeunerschlampe“. Sechs Jahre
lang ertrug die Sinti-Familie Spott und
Anfeindungen. Ihre Kinder wurden in der
Schule bedroht und als „Dreckspack“ be-
leidigt. Polizisten mussten sie auf dem
Heimweg sogar einmal vor Rechtsextre-
men beschützen.

Mehrmals wurde in das Haus der Fa-
milie eingebrochen; die Angreifer zer-
trümmerten die Möbel, schlitzten die
Couch auf. Im Herbst 2009 flog ein Stein
durch ihr Fenster mit einem Zettel daran,
darauf stand: „Haut ab, ihr Kanaken“.
An Weihnachten zündeten unbekannte
Täter das Haus der Familie an. Da gab
die Familie auf und zog in ein anderes
Bundesland.

Trotz alledem ist die Stimmung gegen-
über den Roma in anderen wohlhaben-
den EU-Ländern noch feindseliger als in
Deutschland. In Italien etwa versucht die

In diesen Baracken hausen 500 Fami -
lien, oft mehr als sechs, sieben Menschen
auf 30 Quadratmetern. In den Gassen hu-
schen Ratten, heulen wilde Hunde, schim-
meln Sofagarnituren und alte Matratzen,
die Römer am Wochenende hier heimlich
entsorgen. Und doch soll Salone ein Mo-
dell sein, eine von der Stadt finanzierte,
„voll ausgerüstete“ Modellsiedlung für die
Minderheit, so sieht es die italienische
Regierung. 

In Wirklichkeit ist Salone mehr Ghetto
als Dorf, es gibt jungen Männern wie
 Elviz nicht die Chance, zum normalen
Italien zu gehören. Sie brauchen drei, vier
Stunden, um ins Zentrum von Rom zu
gelangen, wo sie vielleicht einen Job oder
eine Ausbildung bekämen. „Wer nimmt
mich denn schon als Pferdepfleger, als
Mechaniker oder Küchenhilfe“, fragt El-
viz, „mit dieser Anfahrtszeit, mit diesem
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sind ein friedliches Volk. Sich jetzt zu
wehren, jetzt Revolte zu machen, was
würde das bringen?“

Elviz und seine Freunde dichten lieber
Rap-Songs am Campingtisch ihrer Contai-
ner und schreiben einen Blog über ihr Gip-
sy-Leben. Neuerdings haben sie sogar ein
bisschen mehr Geld. Der neue Papst zieht
mehr Pilger in die Stadt, und die Frauen
kommen mit größeren Summen vom Bet-
teln nach Hause. Elviz macht es Hoffnung,
dass Franziskus oft von Armut spricht und
davon, an die Ränder der  Gesellschaft zu
gehen. „Soll er nur kommen“, sagt Elviz,
„mehr Rand als hier bei uns im Lager wird
er nicht finden, in ganz Europa nicht.“

Auch Frankreich geht nicht zimperlich
mit den Roma um. Camps aus Wohnwa-
gen und provisorischen Hütten, die Roma
aus Rumänien und Bulgarien vielerorts
bezogen, lässt die Regierung mit Bulldo-
zern räumen. Das begann unter dem kon-
servativen Präsidenten Nicolas Sarkozy –
und geht unter seinem sozialistischen
Nachfolger François Hollande weiter.

Nicht nur der rechte Front national, son-
dern auch der sozialistische Innenminister
Manuel Valls spricht einem Großteil der
Roma die Fähigkeit zur Integration ab.
Ihre Lebensweise sei „extrem andersartig“,
sagte er. Daraufhin drohte ihm EU-Justiz-
kommissarin Viviane Reding über einen
Sprecher mit Sanktionen: Die EU-Regeln
für Personenfreizügigkeit gälten auch für
Roma. Die Union werde alle Mittel nutzen,
um diese Rechte durchzusetzen.

Bei einem Besuch in Brüssel sitzt Re-
ding in ihrem Büro und seufzt. „Mit die-
sem Thema können Sie nichts gewinnen“,
sagt sie. Wie wenig sich die EU-Mitglied-
staaten für die Roma interessieren, erfuhr
sie, als sie 2010 zum großen Roma-Gipfel
ins spanische Córdoba reiste. „Gerade
einmal drei Minister kamen“, erinnert sie
sich. Auch der damalige Innenminister
Thomas de Maizière (CDU) interessierte
sich nicht besonders für die Verbesserung
der Lebensverhältnisse der Roma. Er ließ
sich vertreten. 

Reding drängte danach alle EU-Mit-
gliedstaaten, eine Strategie zur Roma-In-
tegration vorzulegen. Vielsagend war die
Antwort aus Deutschland: Aus Berlin tru-

delte 2011 ein mehrseitiges Schreiben ein,
das zwar einräumte, es gebe Schwierig-
keiten bei der Integration von Einwande-
rern. Aber: „Eine besondere Roma-Stra-
tegie ist hier nicht erforderlich“, hieß es.

Im Frühjahr 2013 rief Reding einen
Runden Tisch für Roma-Fragen ins Leben.
Dort sollten Hilfsorganisationen und
Roma-Vertreter sagen, was hakte. Die Lis-
te reichte von der Armut über die offene
Diskriminierung bis zu Behinderungen
beim Zugang zum Bildungs- und Gesund-
heitssystem.

Die manchmal so mächtige EU hat 
in der Roma-Politik kaum Einfluss. Re-
ding fehlen Sanktionsmöglichkeiten.
Dem deutschen Innenminister Friedrich
schrieb sie Briefe, wenn ihr dessen Rheto -
rik zu scharf wurde. Auch Italien schalt
sie, und Frankreich rückte sie mit einem
Vertragsverletzungsverfahren zu Leibe,
als Paris massenhaft Roma auswies.

Redings Stimme lässt Frust erahnen,
wenn sie sagt: „Aus den Mitgliedstaaten
kriegen Sie doch hauptsächlich zweierlei:
entweder ein paar wohlmeinende Sonn-
tagsreden oder Populismus gegen Roma.“
Wählerstimmen gewinnt man mit dem
Einsatz für die Volksgruppe nicht. Die
Staaten riefen noch nicht einmal ansatz-
weise all die 26,5 Milliarden Euro an För-
dergeldern zur sozialen Integration ab,
die über die letzten fünf Jahre auch den
Roma helfen sollten.

Warum das so ist, könnte vielleicht
 Damian Draghici der Justizkommissarin
erklären. Der 43-Jährige ist Rom und im
Hauptberuf erfolgreicher Musiker. Er
komponierte zum Beispiel mit Hans Zim-
mer die Musik zu einem der „Fluch der
Karibik“-Filme. 

Heute ist Draghici Chefberater des ru-
mänischen Ministerpräsidenten in Roma-
Angelegenheiten. An einem Nachmittag
im Juni sitzt er an einem Konferenztisch
in Bukarest, eine schwarze Ray-Ban-Son-
nenbrille über der Stirn. Sein Haar ist
kurz geschoren, er trägt Anzug und
spricht akzentfreies Englisch. Vor ihm lie-
gen Plastikflaschen mit Wasser, Visiten-
karten und zwei Smartphones.

Ja, sie hätten zwar eine Roma-Strate-
gie in Rumänien, aber nur, weil Brüssel

es fordere. Es sei halt ein Papier. Die
Roma-Strategie seiner Regierung, die Be-
mühungen aus Brüssel, fasst Draghici
schnell zusammen: „Based on bullshit“,
sagt er.

Sollte es Probleme mit Roma in
Deutschland geben, dann helfe er gern.
Er könne sich um Projekte in den ent-
sprechenden rumänischen Dörfern küm-
mern, man müsse ihm nur Bescheid sa-
gen. Dann sagt man ihm, dass in Deutsch-
land das Kindergeld 20-mal so hoch ist
wie in Bukarest. „Bullshit“, sagt er dann
ungläubig.

Er erzählt, dass in den vergangenen 
20 Jahren die Roma-Angelegenheiten der
letzte Punkt auf der politischen Agenda
Rumäniens gewesen seien. Er glaubt:
„Die Roma sind heute noch auf dem
Stand von vor 150 Jahren.“ Den Roma
könnten nur die Gemeinden vor Ort hel-
fen, keine Beschlüsse in Brüssel und das
rumänische Parlament schon gar nicht.
Dort sitzt für die knapp zwei Millionen
Roma gerade mal ein Minderheiten-Ab-
geordneter.

Anfang Dezember verabschiedeten die
EU-Mitgliedstaaten in Brüssel erneut ein
Papier. Alle 28 Länder verpflichteten sich,
durch gezielte Maßnahmen die Integra -
tion der Roma zu beschleunigen. EU-
Kommissarin Reding sagt, das signalisiere
die Bereitschaft der Länder, etwas für die
Roma zu tun. „Wir werden nicht zögern,
die EU-Länder an ihre Verpflichtungen
zu erinnern, und dafür sorgen, dass sie
ihnen auch nachkommen“, sagt Reding.

Das mag sein. Doch fast gleichzeitig
schränkten die Innenminister der EU die
visafreie Einreise aus Balkanländern wie
Serbien und Mazedonien wieder ein.
Bundesinnenminister Friedrich machte
kurz vor seinem Wechsel ins Landwirt-
schaftsressort sogar den Vorstoß, die Rei-
sefreiheit von Rumänen und Bulgaren in
der EU zu beschränken.

So drängt sich ein für die Roma ver -
störender Verdacht auf. Auch der neueste
Beschluss zur Verbesserung der Lebens-
situation von Roma ist nur Papier. Dra -
ghici würde sagen: bullshit.

JÖRG DIEHL, FIONA EHLERS, ÖZLEM GEZER,
MAXIMILIAN POPP, FIDELIUS SCHMID
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D
ie besondere Faszination des Un-
getüms ist von außen nicht er-
kennbar, sie entfaltet sich beim

Anblick der filigranen, detailreichen Tech-
nik im Heck. Dort ist die „Außenluft -
unabhängige Antriebsanlage“ eingebaut,
sie wird direkt verbunden mit dem getrie-
belosen Permasyn-Motor. Fast geräusch-
los soll das U-Boot damit durch die Meere
gleiten, leiser und ausdauernder als jedes
andere konventionelle Modell.

Mit dem Brennstoffzellen-Antrieb und
hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Bat-
terien kann ein solches U-Boot über 80
Tage im Einsatz auf See bleiben und vier
Wochen ohne Pause tauchen.

Es sind ideale Voraussetzungen für ein
Kriegsgerät, das in den Tiefen schier end-
loser Gewässer agiert; auf Strecken, die
länger als bisher ohne Unterbrechung be-
fahren werden können. Es ist ein Entwurf
für den größten aller Ozeane: den Pazifik. 

Ende November hat Singapur, ein au-
toritärer Stadtstaat am Rande der Krisen-
region Westpazifik, die ersten zwei U-
Boote mit der Typbezeichnung 218SG bei
der deutschen ThyssenKrupp Marine Sys-
tems (TKMS) bestellt. Bis 2020 sollen sie
ausgeliefert werden, der Deal kostet das
Land bis zu 1,6 Milliarden Euro – und
geht direkt an die deutsche Wirtschaft.

Die Ausbildung der Besatzung auf dem
U-Boot und logistische Unterstützung bie-
ten deutsche Fachleute als Teil der Ver-

einbarung gleich mit an, es ist ein bran-
chenübliches Gesamtpaket. Die Seestreit-
kräfte Singapurs werden damit zu den
modernsten in der Region gehören. Dank
deutscher Ingenieurskunst.

Der Deal ist ein weiterer Beitrag im
Wettrüsten um die militärische Vorherr-
schaft im pazifischen Raum. Um seine In-
teressen zu unterstreichen, hat China be-
reits seinen ersten Flugzeugträger durch
das Südchinesische Meer kreuzen lassen,
auch ein Tarnkappenjet wurde vorgestellt.
Japan und die USA verstärken ihr En -
gagement im Westpazifik. Vietnam rüstet
sich mit U-Booten, Fregatten und Kampf-
flugzeugen auf. Singapurs Nachbarland
Malaysia ist in Rangeleien um Inseln mit
der chinesischen Volksrepublik verwi-
ckelt. Auch Russland mischt mit: Im ver-
gangenen Sommer gab es ein gemeinsa-
mes Flottenmanöver mit China – mitten
im Japanischen Meer. 

Die ganze Region dürfte in Zukunft zu
einem der sicherheitspolitisch wichtigsten
Brennpunkte der Erde werden. Es geht
um Fischereigebiete, Inselgruppen – und
um große Rohstoffvorkommen, die am
Boden des Ozeans vermutet werden. 

Es ist eine Konfliktlage, die für die
deutsche Rüstungsindustrie große Ge-
schäfte verspricht. Der Pazifik wird ne-
ben der Golfregion zusehends zu einem
der wenigen globalen Wachstumsmärkte
für die Rüstungsfirmen. Laut 2013 vom
schwedischen Forschungsinstitut Sipri
veröffentlichter Zahlen sind mit China,
Südkorea und Singapur drei Staaten 
aus dem Westpazifik unter den fünf größ-
ten Rüstungsimporteuren der Welt. Für
die deutsche Wirtschaft ist der Verkauf
riesiger U-Boote besonders lukrativ.
 Zwischen 400 Millionen und 800 Millio-
nen Euro kostet ein Exemplar – je nach
Größe. 

Die Bundesregierung begleitet die Ge-
schäfte mit Wohlwollen. Mit eigenen Her-
mes-Bürgschaften sollen die Vertrags-

schlüsse abgesichert werden, im Fall Sin-
gapur bürgt der deutsche Staat für den
Verkaufswert der U-Boote. Es ist ein Ri-
siko, das sich lohnt: Am Ende verdient
auch der Staat durch Steuereinnahmen
an den Exporten in alle Welt mit. Dane-
ben bedeuten lange laufende Aufträge
für die norddeutsche TKMS-Werft HDW
sichere Jobs für die ansonsten eher struk-
turschwache Region an der Kieler Förde.

Bisher legten die Merkel-Regierungen
die Waffenexport-Richtlinien so wirt-
schaftsfreundlich wie möglich aus. So
wurde mit dem Argument sicherheits -
politischer Interessen gern mal ein Auge
zugedrückt, wenn es um die Menschen-
rechtssituation im Empfängerland ging.
Auch im Koalitionsvertrag ist der Punkt
nicht endgültig geklärt – ein Dauerstreit
zwischen Union und SPD droht. „Im Pa-
zifik findet ein Wettrüsten statt“, sagt der
SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich,
„wir müssen da genau hinschauen.“ Men-
schenrechte, so Mützenich, stünden in je-
dem Fall vor den sicherheitspolitischen
Interessen. 

Im Fall der U-Boote ging jedoch alles
noch seinen wirtschaftsfreundlichen
Gang – der Deal war bereits im Sommer
sorgsam vorbereitet worden. Am 3. Juni
vergangenen Jahres schrieb Finanzstaats-
sekretär Steffen Kampeter an die SPD-
Haushaltspolitikerin Petra Merkel einen
Brief mit einigen Details und Anhängen.
Der Inhalt: die Genehmigung der Export-
garantie.

Kampeters Zusatz an die „liebe Petra“:
Sie möge die übersandten Unterlagen
doch vertraulich behandeln, schließlich
befinde sich „der Exporteur in direkter
Konkurrenz zu Anbietern aus Frankreich
und Schweden“. Die „Wettbewerbssitua-
tion“ gelte es nun „nicht zu gefährden“.
Das ist gelungen. OTFRIED NASSAUER, 

GORDON REPINSKI

V E R T E I D I G U N G

Kommando 218
Die deutsche Rüstungsindustrie
entdeckt den Pazifik als Wachs-

tumsmarkt. Mit riesigen U-Booten
verdienen Firmen an schwe-

lenden Konflikten in der Region.

U-Boot-Bau bei HDW in Kiel

Wegweiser für Informanten: www.spiegel.de/briefkasten
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SPIEGEL: Herr Minister, wie fühlt man sich
in Berlin als Hinterbänkler?
Maas: Wie darf ich das verstehen?
SPIEGEL: Auf der Regierungsbank im Bun-
destag saß der Justizminister stets in der
ersten Reihe. Aber Verkehrsminister Dob-
rindt hat Ihnen den Platz weggeschnappt. 
Maas: Ich glaube, für mich war diese Ro-
chade noch am wenigsten peinlich. Wenn
die CSU meint, unbedingt einen Platz
auf der ersten Regierungsbank besetzen
zu müssen, sehe ich das mit großer Ge-
lassenheit. Im Leben zählt, wo man steht,
nicht, wo man sitzt.
SPIEGEL: Sie sind bisher nicht als Rechts-
experte aufgefallen. Was, mit Verlaub,
qualifiziert Sie als Bundesjustizminister?
Maas: Um meine rechtspolitische Kompe-
tenz müssen Sie sich keine Sorgen ma-
chen. Ich bin nicht nur selbst Volljurist,
sondern kann auch in meinem neuen Mi-
nisterium auf hervorragende Expertise
zurückgreifen. Ich fange nicht bei null an.

SPIEGEL: Ihr Haus ist mächtiger als je zu-
vor: Sie sind auch für Verbraucherschutz
zuständig. Was fällt darunter?
Maas: Ich bin zuständig für alle wirtschaft-
lichen Themen, die den Bürger als Ver-
braucher betreffen – vom Strompreis bis
zum Bankkonto. Nur das Thema Ernäh-
rung bleibt im Agrarministerium.
SPIEGEL: Und der Datenschutz?
Maas: Für mich ist Datenschutz zweifellos
auch Verbraucherschutz. Welche Infor-
mationen Firmen über Kunden speichern
und wie sie damit umgehen – das sind
klassische Verbraucherthemen. Da wird
man mit uns rechnen müssen.
SPIEGEL: Wie viel Hilfe muss der Staat Ver-
brauchern beim Datenschutz geben?
Maas: Da ich von einem mündigen Ver-
braucher ausgehe, sehe ich viele Bereiche,
in denen die Bürger eigenverantwortlich
ihre Daten schützen oder preisgeben kön-
nen, etwa in sozialen Netzwerken. Aber
wer eine E-Mail verschickt, sollte davon

ausgehen können, dass sie nur den Adres-
saten erreicht und nicht unterwegs heim-
lich mitgelesen wird. Aufgabe der Politik
ist es, Verbraucher dort zu schützen, wo
sie das allein nicht schaffen können. 
SPIEGEL: Die NSA-Affäre zeigt, dass deut-
sche Politiker hier wenig Einfluss haben.
Maas: Auf nationaler Ebene sind unsere
Mittel in der Tat begrenzt, da der Daten-
transfer keine Staatsgrenzen kennt. Wir
brauchen verbindliche internationale Ab-
kommen zum Schutz vor Spionage. Wir
werden für ein Abkommen auf Ebene der
Vereinten Nationen werben, um die Pri-
vatsphäre der Bürger vor der Kontrolle
durch Nachrichtendienste zu schützen.
Auf EU-Ebene verhandeln wir über die
Datenschutzgrundverordnung. Unser Ziel
muss sein, dass alle Anbieter, die in
Europa ihre Dienste offerieren, europäi-
schem Datenschutzrecht unterliegen. Die
Bürger müssen sich darauf verlassen kön-
nen, dass ihre Daten von Unternehmen
nur genutzt und weitergegeben werden,
wenn sie ausdrücklich zugestimmt haben.
SPIEGEL: Haben Sie schon Ihren natürli-
chen Gegenspieler, Bundesinnenminister
de Maizière, getroffen?
Maas: Das steht unmittelbar bevor. Wahr-
scheinlich hat er beim Thema Sicherheit
etwas andere Vorstellungen als ich. Für
mich werden die Bürgerrechte ein
Schwerpunkt meiner Tätigkeit sein. Aber
wir werden einen sachlicheren und kon-
struktiveren Dialog führen als in der ver-
gangenen Legislaturperiode.
SPIEGEL: Werden Sie die Richtlinie zur Vor-
ratsdatenspeicherung so blockieren wie
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger?
Maas: Ich lege keinen Gesetzesentwurf vor,
bevor der Europäische Gerichtshof end-
gültig geurteilt hat, ob die Richtlinie die
Rechte der EU-Bürger verletzt oder nicht.
SPIEGEL: Im Koalitionsvertrag steht aber,
die Richtlinie solle umgesetzt werden.
Maas: In den Koalitionsverhandlungen
dachte man vor allem an die Strafen, die
Deutschland zahlen könnte, weil die
Richtlinie bislang nicht umgesetzt wurde.
Inzwischen ist der EuGH-Generalanwalt
zu dem Schluss gekommen, dass die
Richtlinie schwere Rechtsverstöße auf-
weist. Insofern hat sich die Ausgangslage
für den Koalitionsvertrag verändert.
SPIEGEL: Das Urteil könnte anders lauten.
Maas: Ja. Meistens folgen die Richter aber
im Kern den Gutachten der Generalan-
wälte. Hier waren die Einwände so grund-
sätzlich, dass wir damit rechnen können,
dass sie nicht einfach übergangen werden.
Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass
das Urteil eine tiefgreifende Veränderung
der Richtlinie fordert. Und es ist nicht
völlig ausgeschlossen, dass die Richter sie
vollständig kassieren. Damit wäre die
„Geschäftsgrundlage“ für den Koalitions-
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„Vorerst nichts speichern“
Heiko Maas, 47, Minister für Justiz und Verbraucherschutz, über

 seine Pläne für mehr Datenschutz, über die rechtliche Gleichstellung
homosexueller Paare und eine Frauenquote für sein Ministerium
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SPD-Politiker Maas 

„Später arbeite ich auch mal von zu Hause“ 



vertrag komplett entfallen. Dann müssten
wir über die Vorratsdatenspeicherung
ganz neu reden. Bis dahin liegt das In-
strument für mich auf Eis.
SPIEGEL: Sind Sie denn grundsätzlich für
oder gegen die Datenspeicherung?
Maas: Ich bin sehr skeptisch bei der Vor-
stellung, dass eine Flut von Daten der
Bürger ohne Anlass gespeichert wird und
so vielen Stellen zugänglich ist. Mit die-
sen Daten kann man Menschen weitge-
hend ausleuchten, das Missbrauchsrisiko
ist hoch. Ob die Verbrechensbekämpfung
das generell aufwiegt, bezweifle ich.
SPIEGEL: Wie müsste die Richtlinie ausse-
hen, damit Sie sie umsetzen? 
Maas: Wir werden die Entscheidung des
EuGH respektieren. Ich wünsche mir,
dass er die Grenzen möglichst eng zieht. 
SPIEGEL: Ihre Vorgängerin hat ihren Erfolg
auch darüber definiert, welche Projekte
sie verhindert hat. Wie sehen Sie das?
Maas: Das ist nicht meine Haltung. In ers-
ter Linie sollte ein Justiz- und Verbrau-
cherschutzminister aktiv gestalten. Ich
möchte vor allem die unschöne Praxis be-
enden, heikle rechtspolitische Fragen
dem Bundesverfassungsgericht zuzutrei-
ben, damit sich die Politik vermeintlich
unbequeme Entscheidungen erspart.
SPIEGEL: Woran denken Sie dabei? 
Maas: Das jüngste Beispiel sind die Rechte
gleichgeschlechtlicher Lebenspartner. Die

völlige Gleichstellung ist doch längst eine
politische Notwendigkeit. Es ist ein Ar-
mutszeugnis für die alte Bundesregierung,
dass sie dazu nicht in der Lage war und
sie ihr dann vom Bundesverfassungs -
gericht diktiert werden musste.
SPIEGEL: Was wird Ihr erstes Projekt? 
Maas: Mir ist die gesetzliche Frauenquote
von 30 Prozent für Aufsichtsräte börsen-

notierter Unternehmen sehr wichtig. Die-
ses Kernthema der SPD steht im Koali -
tionsvertrag, und ich werde es zügig auf
den Weg bringen.
SPIEGEL: Ihr eigenes Ministerium hat aber
nur eine Abteilungschefin. 
Maas: Ich werde den Beweis antreten,
dass man auch ohne Quote die Repräsen-
tanz von Frauen in Führungspositionen
im Öffentlichen Dienst erhöhen kann. 
SPIEGEL: Also bitte, jetzt klingen Sie fast
wie ein Dax-Vorstand.
Maas: Anders als viele Top-Manager habe
ich nicht zahlreiche Selbstverpflichtungen
gebrochen. Ich werde mich auch in Zu-

kunft in dieser Frage an meinen eigenen
Personalentscheidungen messen lassen.
SPIEGEL: Planen Sie auch eine verbindliche
Frauenquote für Vorstände? 
Maas: Ich fürchte, auf Dauer wird daran
kein Weg vorbeiführen. Die Beharrungs-
kräfte sind hier nicht geringer als bei Auf-
sichtsräten. Wir geben den Unternehmen
zwar mehr Zeit, aber die sollten sie nut-
zen. Tun sie dies nicht, müssen wir wei-
tere gesetzliche Maßnahmen erwägen.
SPIEGEL: Das Eigentumsrecht der Unter-
nehmer ist Ihnen egal?
Maas: Dieses Grundrecht ist mir bewusst.
Aber als Justizminister denke ich auch
an den Gleichheitsgrundsatz, der bis heu-
te in vielen Unternehmen nicht befolgt
wird. Wir erleben die bestausgebildete
Generation von Frauen aller Zeiten. Es
kann kein statistischer Zufall sein, dass
sich dies in den Chefetagen nicht zeigt.
SPIEGEL: Ursula von der Leyen will ihr Ver-
teidigungsministerium viel von daheim
führen. Regieren Sie auch aus Saarlouis?
Maas: Ich werde vorerst die meiste Zeit
hier präsent sein, besonders um meine
neuen Mitarbeiter kennenzulernen. Spä-
ter werde ich bestimmt auch mal von zu
Hause arbeiten. Zur Klarstellung, nach-
dem wir schon viele besorgte Anrufe be-
kommen haben: Unser Haus in Saarlouis
steht nicht zum Verkauf.

INTERVIEW: MELANIE AMANN, VEIT MEDICK

„Ich bin zuständig für alle
wirtschaftlichen Themen,

die den Bürger als
 Verbraucher betreffen.“



E
s ist vielleicht nur ein großkoalitio-
närer Zufall, aber ein bezeichnen-
der. Hans-Joachim Fuchtel, der em-

sige Beauftragte der Bundesregierung für
die Griechenland-Hilfe, ist umgezogen:
vom jetzt SPD-geführten Arbeits- ins Ent-
wicklungshilfeministerium, dem nun ein
CSU-Politiker vorsteht. 

Mit seinen wenigen Mitstreitern hat
Fuchtel Büros im 10. Stock des Berliner
Ministeriumsteils in der Stresemannstra-
ße bezogen. Wenn er den Telefonhörer
abnimmt, kann er der Ministeriums-War-
teschleife zuhören, Tim Bendzkos „Nur
noch kurz die Welt retten“. Weitere Län-
derreferate residieren in dem Gebäude
nur für Afghanistan und Pakistan. 

Griechenland, das Vollmitglied von
 Europäischer Union und Euro-Zone, ein
Entwicklungsland? Gar ein „failed state“
wie Afghanistan und vielleicht bald auch
Pakistan?

Seit dem 1. Januar fällt der Zufall ins
Auge, denn Griechenland hat turnusge-
mäß als sogenannte Ratspräsidentschaft
für sechs Monate die EU-Geschäftsführung
übernommen. Ausgerechnet Griechen-
land: das Land, das die Euro-Zone im
Frühjahr 2010 in die schwerste Krise ihres
jungen Bestehens stürzte. Das seitdem mit
zwei milliardenschweren Hilfspaketen und
einem Schuldenschnitt für private Gläubi-
ger vor dem Kollaps bewahrt wurde – und

dem nach Einschätzung mehrerer Brüsse-
ler Stellen 2014 trotzdem zwischen 1,5 und
2 Milliarden Euro fehlen, ab 2015 droht so-
gar ein weiteres Hilfsprogramm über 8 bis
10 Milliarden Euro. 

Dennoch verspricht Premierminister
Antonis Samaras selbstbewusst eine EU-
Präsidentschaft der „Hoffnung“ – und
meint natürlich sein eigenes Land, das
eine „positive Bilanz“ für die sechsmo-
natige Prestige-Position mitbringe. Aber
wie das so ist mit positiven Bilanzen aus
Griechenland, meistens dienen sie als Un-
terfutter für die nächste Forderung, dies-
mal nach einem zweiten Schuldenschnitt.
Der würde erstmals auch die Steuerzahler
hart treffen, allen voran die deutschen.

Unbestritten hat Griechenland bei De-
fizit, Wachstum und Export erhebliche
Fortschritte gemacht, erreicht durch Kür-
zungen der öffentlichen Ausgaben, Ren-
ten und Löhne. In diesem Jahr soll die
Wirtschaft erstmals wieder wachsen, um
0,6 Prozent. Das Haushaltsdefizit wird
auf zwei Prozent, 2015 auf ein Prozent
schrumpfen. Da kommt Lob selbst von
einem der obersten Krisenmanager der
Euro-Zone. „Griechenland ist sicherlich
schon mehr als die Hälfte des Weges ge-
gangen“, sagt Klaus Regling, 63, Chef des
Euro-Rettungsschirms ESM. „Ich bin zu-
versichtlich, dass sich Erfolge einstellen,
wenn der eingeschlagene Weg fortgesetzt

wird.“ Die verbesserten makroökonomi-
schen Zahlen sind Bedingung für die drin-
gend erwartete nächste Hilfstranche, so
funktioniert die Milliarden-Unterstützung
durch Euro-Staaten und Internationalen
Währungsfonds. 

Aber hinter diesen Zahlen ist Griechen-
land weiterhin, was es war: ein Land ohne
Staat, zumindest ohne effizienten Staat.
Wer sich ins Unterholz der griechischen
Verwaltung, Justiz und Politik traut, muss
weiterhin bezweifeln, dass Griechenland
jemals gesunden wird. Viel zu wenig hat
sich dort gebessert. 

Horst Reichenbach, 68, kann ein Bild
davon zeichnen. Der gelernte Volkswirt
ist seit zwei Jahren Leiter der EU-Task-
Force für Griechenland, Ökonom – und
Realist. Wenn er in seinem Brüsseler Büro
von Griechenland spricht, geht es weni-
ger um die Zahlen, die ESM-Chef Regling
so zuversichtlich machen. Dann geht es
um den Alltag zum Beispiel für Investo-
ren, die Jobs und Einkommen schaffen
wollen – aber an den Umständen schei-
tern. „Die griechische Politik und Verwal-
tung tun sich nach wie vor sehr oft schwer
mit Reformen“, sagt Reichenbach leise
und zurückhaltend. 

Das ist eine Untertreibung. Ein weit
herumgekommener griechischer Firmen-
inhaber beschwerte sich jüngst, dass ähn-
liche Zustände wie in Griechenland al-
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Griechischer Premierminister Samaras: „Voller Hoffnung“

E U R O PA

Der eingebildete
Geheilte

Ausgerechnet Griechenland führt jetzt die
EU-Geschäfte. Wichtige Kennzahlen

sind verbessert, aber die Menschen leben
nach wie vor in einem Land ohne Staat.



lenfalls in Afghanistan herrschten. Das
ist vermutlich eine Übertreibung. 

Aber so viel kann man sagen: In Grie-
chenlands Verwaltung gibt es zu viele Bü-
rokraten, die ihre Bürokratie verteidigen. 

Da geht es etwa um pasteurisierte Milch.
Die Autoren einer mehrere hundert Seiten
starken OECD-Studie wunderten sich
jüngst, warum das Grundnahrungsmittel
in griechischen Supermärkten so viel
 teurer ist als in den anderen Ländern
Europas. Sie stießen auf den präsidentiel-
len Erlass 113 aus dem Jahr 1999 mit einer
sehr griechischen Definition, was „frische
Milch“ ist: Danach kann diese in Griechen -
lands Läden maximal fünf, überall sonst
in der EU aber zehn oder elf Tage lang
verkauft werden. Das treibt die Preise. 

Ebenso wunderten sich die OECD-Ex-
perten, warum viele Segler im Mittelmeer
um Griechenland einen Bogen machen,
den Hunderten wunderschönen Inseln
zum Trotz. Der Grund: Die Hafengebüh-
ren sind enorm hoch, weil es an Wettbe-
werb fehlt – im Umkreis von fünf Meilen
um einen bestehenden Hafen darf kein
weiterer öffnen, zu viel für etliche der
kleinen Inseln. Der einzige Hafen kann
deshalb höhere Preise verlangen. Bis kein
Segler mehr kommt. 

Ein anderes Tourismus-Hemmnis: In
Griechenland beheimatete Kreuzfahrt-
schiffe sind per Gesetz verpflichtet, immer
wieder ihren Heimathafen anzusteuern.
Das führt laut OECD dazu, dass nur we-
nige dieser Schiffe in Griechenland re -
gistriert sind. Die Wirtschaftsexperten
empfehlen auch, eine Spezialsteuer in
Höhe von mindestens 20 Prozent auf
 Werbeausgaben abzuschaffen. Eine Libe-
ralisierung könne der Volkswirtschaft 
1,8 Milliarden Euro bringen. Unter dem
Strich könne die griechische Gesellschaft
jährlich 5,2 Milliarden Euro
gewinnen, wenn sie nur 66
problematische Regulierun-
gen aus 329 Vorschlägen än-
dern würde. „Die Gewinne
aus der Reform sind erheb-
lich“, lockt OECD-General-
sekretär Ángel Gurría. Aber
trotz aller Unterstützung
geht die Arbeit nur schlep-
pend vor an. Die Deutsche
Gesellschaft für Internatio-
nale  Zusammenarbeit, sonst
vorwiegend aus der Ent-
wicklungstätigkeit bekannt,
hat gerade drei Beratungs-
aufträge in Griechenland
übernommen.

Doch bei vielen Helfern
überwiegt der Frust. „Oft
blockieren sich die unter-
schiedlichen Ministerien ge-
genseitig“, klagt ein auslän-
discher Experte. „Sie reden
noch nicht einmal miteinan-
der.“ Selbst einfache Organi-

gramme müssen erst mühsam recherchiert
werden. Und sogar für  kleine Veränderun-
gen sei oft die eigenhändige Unterschrift
eines Ministers nötig. Das dauert. 

So sind auch jene Probleme weitge-
hend liegen geblieben, über die in der
EU seit Ausbruch der Griechenland-Krise
vor knapp vier Jahren geklagt wird, zum
Beispiel das Fehlen eines landesweiten
Flächen-Katasters. „Es gibt nach wie vor
das Problem fehlender Grundbücher und
widersprüchlicher Flächennutzungsplä-
ne“, sagt Task-Force-Leiter Reichenbach.
Potentiellen Investoren sei häufig nicht
klar, was sie auf einem von ihnen erwor-
benen Grundstück überhaupt tun dürfen.
So wollte ein griechischer Unternehmer
jüngst auf seiner alten Industriebrache
Solarpanels aufstellen – musste aber ein
Jahr lang vor diversen Verwaltungsbehör-
den den Nachweis führen, dass auf der
Fläche kein Wald steht. Waldschutz hat
in Griechenland Verfassungsrang. 

Holländische Berater haben wenigstens
erreicht, dass nun der Auftrag für eine
landesweite Vermessung aller Grundstü-
cke ausgeschrieben wird. Bis zum Jahr
2020 sollen auch die zwei Drittel des Lan-
des erfasst werden, bei denen die Eigen-
tumsverhältnisse wegen fehlender Grund-
bücher weitgehend unklar sind. Dann
 allerdings fehlt noch ein Flächennut-
zungsplan, der Investoren Rechtssicher-
heit bei gewerblichen Investitionen ver-
schafft. 

Und immerhin – Kostis Hatzidakis, der
Minister für Entwicklung, Wettbewerbs-
fähigkeit und Transport, will handeln:
„Unser Ziel ist es, eine international wett-
bewerbsfähige Gesellschaft zu werden“,
sagt er. 

Doch aus Sicht der EU-Kommission
bleibt das Hauptproblem die Mentalität

der gesamten politischen Klasse Grie-
chenlands. Zwar drehten sich griechische
Debatten mittlerweile stärker um Re -
formen und Kooperation mit auslän -
dischen Helfern, sagt Christos Katsiou -
lis von der Friedrich-Ebert-Stiftung in
Athen. Seine Einrichtung hat im Mai 2012
wieder ein Büro in Griechenlands Haupt-
stadt eröffnet, nachdem sie 2005 das
Land verlassen hatte, weil „wir glaubten,
Griechenland sei endgültig in Europa
ange kommen“. 

Was vor allem fehle, so die EU-Exper-
ten, sei die Bereitschaft zu innenpoliti-
schem Dialog, Kompromiss und Konsens.
Die Regierung Samaras wird stattdessen
radikal attackiert von links und von
Rechtsextremen. 

Diese Fundamentalopposition hat ge-
lobt, die Europawahl im Mai in eine reine
Protestwahl umzufunktionieren. „Wir
werden Monster nach Europa schicken“,
heißt es bei ganz links (Syriza) bis fa-
schistisch (Goldene Morgenröte). Die Ko-
alition von Samaras’ Nea Dimokratia und
der Panhellenischen Sozialistischen Be-
wegung seines Stellvertreters Evangelos
Venizelos steht laut Meinungsumfragen
ohne Mehrheit da.

Premier Samaras nutzt die Angst der
europäischen Partner vor einer Destabi-
lisierung dazu, bessere Konditionen aus-
zuhandeln. Er werde darauf bestehen,
dass noch in diesem Frühjahr über Schul-
denerleichterungen gesprochen werde,
sagte Samaras der Zeitung „Kathimerini“
und fügte selbstsicher hinzu: „Ich glaube,
unsere Partner akzeptieren das.“ 

Wenn er sich da nicht täuscht: „Einen
Schuldenschnitt wird es nicht geben“, sagt
ESM-Chef Regling. Die internationalen
Geldgeber seien Athen schon beim letzten
Hilfspaket sehr entgegengekommen. Der

größte Gläubiger ist mittler-
weile der Euro-Rettungs-
fonds. Seine Darlehenslauf-
zeiten liegen bei 30 Jahren,
der Zinssatz ist leicht über
1,5 Prozent. Für die kom-
menden zehn Jahre wurden
die Zinsen sogar gestundet.
„All das entspricht ökono-
misch bereits einem Schul-
denschnitt“, sagt Regling.
„Vielleicht gibt es einen klei-
nen Spielraum bei den bila-
teralen Krediten aus dem
ersten Hilfspaket, doch das
müssen die einzelnen Euro-
Staaten entscheiden, die hier
die Kreditgeber sind.“ 

Und daran werden wäh-
rend der Ratspräsidentschaft
auch alle EU-Treffen unter
griechischer Frühjahrssonne
nichts ändern.

CHRISTOPH PAULY, 
GREGOR PETER SCHMITZ,

 CHRISTOPH SCHULT
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S
ich zu verletzen, sich zu ritzen wür-
de jetzt helfen, wenigstens für einen
Moment. Nora Krüger* ringt nach

Luft. Sie krallt die Fingernägel in ihre
Daunenjacke. „Mir ist übel“, flüstert sie.
Das Kopfkino ist angesprungen, jetzt sind
die Bilder wieder da: das Bett mit den
Kuscheltieren, die Pizzakartons auf dem
Boden, die Hand, die den Mund zuhält,
und der Arm, der ihre Beine auseinan-
derzwingt.

Krüger steht in dem Haus in Münster,
in dem sie vergewaltigt wurde. Es ist nicht
das erste Mal, dass sie hierher zurück-
kehrt. Sie hofft, dass der Ort ihr hilft, den
Schrecken zu verarbeiten. Aber er hilft
nicht. 22 Jahre ist es her, doch die Szenen
kommen ständig hoch. 

Mit ihren Augen sucht sie das Dach-
fenster, das sie damals in der Ferne sah.
„Du kannst ruhig schreien, dich wird so-
wieso niemand hören“, sagte er. Das Fens-
ter war so weit weg. Sie schrie nicht.

Damals war sie gerade 16 und auf der
Flucht aus einem Zuhause, das keines 
war. Kein Vater, eine lieblose Mutter 
und ein Verwandter, der sich an ihr ver-
ging. In einem Bus sah sie die „Nummer
gegen Kummer“ vom Kinder- und Jugend-
telefon. 

Irgendwann war Nora Krüger so ver-
zweifelt, dass sie die Nummer wählte. Die
freundliche Frau am Ende der Leitung
empfahl ihr, sich an die Ausreißerhilfe-
gruppe in Münster zu wenden, eine Initia -
tive des Kinderschutzbundes.

Doch statt Hilfe erlebte sie neuen
 Missbrauch. Ausgerechnet über den Kin -
derschutzbund landete sie bei einem Pä-
dophilen. Herr K. war zehn Jahre lang 
Leiter der Ausreißerhilfegruppe, über 
die Jahre wandten sich Hunderte hilfe -
suchend an ihn. Aber er verging sich an
Mädchen und Jungen. Jugendamt, Kin-
derschutzbund, Medien – alle waren blind
und taub, sogar als schon gegen K. ermit-
telt wurde. 1994 wurde er schließlich we-
gen sexuellen Missbrauchs in mehreren
Fällen verurteilt.

K.s Treiben blieb lange folgenlos, auch
weil der Zeitgeist auf seiner Seite war.
Damals diskutierten Grüne und Liberale 

* Name von der Redaktion geändert.

PÄ D O P H I L I E

Unter die Haut
In den achtziger Jahren wurde öffentlich diskutiert, ob Sex zwischen Erwachsenen und Kindern

legal sein soll. Pädophile fühlten sich sicher, benutzten sogar Institutionen wie 
den Kinderschutzbund, um ihre Opfer zu finden. Zwei Betroffene erzählen von den Folgen.
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Missbrauchte Krüger vor Tatort in Münster: „Mir ist übel!“ 



die Abschaffung der Missbrauch-Paragra-
fen im Sexualstrafrecht bei Gewaltfrei-
heit, die Grünen schrieben sie sogar in
Wahlprogramme. So boten sie Pädophi-
lie-Befürwortern eine Bühne und schufen
ein Klima, in dem sich Pädophile sicher
fühlten.

Ermutigt durch die 68er-Bewegung, die
in ihrem Sturm gegen sexuelle Repres-
sionen auch Sex mit Kindern enttabui-
sieren wollte, benutzten Pädophile In -
stitutionen wie den Kinderschutzbund,
um an Kinder und Jugendliche heran -
zukommen. Es entstand ein Netzwerk
aus pädophilen Pädagogen, Kinderschüt-
zern und Wissenschaftlern. Sex mit
 Kindern wurde ganz offen zum Bestand-
teil päd agogischer Konzepte. So war 
der langjährige Bundesvorsitzende des
Deutschen Kinderschutzbundes Walter
Bärsch zugleich Gründungsmitglied der
Arbeitsgemeinschaft Humane Sexualität
(AHS), jener Gruppe, die sexuelle Kon-
takte Erwachsener mit Kindern propa -
gierte.

Vorsitzender der AHS war in den acht-
ziger Jahren der Pädo-Lobbyist B., der
als Heimerzieher arbeitete. Siegfried We-
ber* ist eines seiner Opfer. Er sagt, er lei-
de bis heute an dem, was B. ihm angetan
habe. Weber war zwölf Jahre alt, er lebte
in einem Heim in Düsseldorf, als B. be-
gann, ihn zu missbrauchen. „Der hat
mein Leben zerstört“, sagt Weber. Er ist
53 und seit 20 Jahren arbeitsunfähig. Er
hat keine Frau, keine Familie, keine
Freunde. „Aber nicht, weil ich das so will.
Es geht einfach nicht.“

Nora Krüger hat vier Suizidversuche
hinter sich. Sie sitzt in einer abgelegenen
Ecke im Café und erzählt ganz ruhig ihre
Geschichte, nur ihr Zeigefinger verrät die
Nervosität: Immer wieder nimmt sie 
ihn zur Nase, kratzt, nimmt die Hand
 irritiert wieder runter. „Opfer haben kein
Leben mehr, zumindest kein lebens -
wertes“, sagt sie.

Auch sie ist allein, kann nicht arbeiten,
enge Beziehungen erträgt sie nicht. Sie
bekommt Sozialhilfe, weniger als 300
Euro hat sie im Monat für sich. Die Psy-
chologen sprechen von einer posttrauma-
tischen Belastungsstörung. Ähnlich wie
bei Soldaten im Krieg ist das Erlebte für
die Opfer so schrecklich, dass sie es kaum
verarbeiten können. Nora Krüger schläft
nie eine Nacht durch. Therapien haben
nicht geholfen. Vor drei Jahren begann
sie das Ritzen. An den Armen und an
den Brüsten, da, wo er sie festgehalten
hatte.

Die Kellnerin kommt und bringt Ka-
kao. Löffel um Löffel schiebt Krüger die
Sahne in den Mund. Dabei öffnet sie ihn
nur gerade so weit wie nötig, niemand
soll die braunen, verfaulten Stümpfe se-
hen. Krüger leidet an Oralphobie, sie hat
panische Angst vor dem Zahnarzt – auch
das eine Folge des Missbrauchs.

„Hören Sie das?“, fragt Krüger plötz-
lich. Im Radio läuft „Last Christmas“ von
Wham!. Sie hasst Weihnachten. Überall
Friede, Freude, Liebe. Sie stellt sich vor,
wie der Täter unter dem Weihnachts-
baum sitzt und „O du fröhliche“ singt. 

Das Schlimmste ist, dass K. sich so si-
cher fühlte. „Du kannst machen, was du
willst, mir passiert nichts“, habe er gesagt,
immer wieder. Denn K. wurde gedeckt.
Schlimmer noch: Er war der Vorzeige -
pädagoge, der das Prestigeprojekt des
Kinderschutzbundes leitete. Die Medien
überschütteten ihn mit Lob, er bekam
 einen mit 10000 Mark dotierten Preis für
Kinderschutz der Hanse-Merkur-Versiche-
rung und durfte in Frank Elstners ZDF-
Sendung „Nase vorn“ auftreten.

Damals war der Kinderschutzbund
stolz auf seinen Verein. Der Deutsche Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband und Politi-
ker unterstützten das Projekt, das Jugend-
amt finanzierte jahrelang mit, nachdem
sich die Grünen vor Ort dafür eingesetzt
hatten.

Bis zuletzt hat Krüger die Grünen ge-
wählt. Jetzt ist sie entsetzt, wie lange die
Grünen brauchten, bis sie sich überhaupt
dem Missbrauchsthema stellten. Erst spät

entschuldigte sich nach und
nach die Parteispitze. Der Kin-
derschutzbund Münster hat
sich bislang gar nicht um eine
Aufarbeitung gekümmert. Erst
im November 2013 beauftragte
der Dachverband – genau wie
die Grünen – das Göttinger In-
stitut für Demokratieforschung
mit der Aufarbeitung. 

Besonders enttäuschend fin-
det Krüger, dass Grüne und Li-
berale keine Telefon-Hotline
für Opfer einrichten wollten.
Auch Weber verlangt, dass die
Opfer endlich gehört werden
müssen. Er möchte mit „Leuten
wie Trittin oder Cohn-Bendit“
sprechen, er will, dass sie ver-
stehen, welches Leid die Tole-
ranz der Grünen für Pädophilie
angerichtet hat. Naivität wirft
er den Grünen-Politikern vor.
Die Debatte wühlt ihn auf, er
schläft noch schlechter, wacht
nachts alle paar Stunden
schweißgebadet auf.

Auch B. fühlte sich sicher.
Als Chef der zwei wichtigsten
Pädo-Lobbygruppen der sieb-
ziger und achtziger Jahre, der
AHS und der Deutschen Stu -
dien- und Arbeitsgemeinschaft
Pädophilie, suchte er Einfluss
bei Parteien und auch Organi-
sationen wie dem Kinderschutz -
bund. 

Zahlreiche Dokumente bele-
gen seine Argumentation. „Wo-
her sollen Kinder eigentlich

den Umgang mit ihrer Sexualität lernen,
wenn nicht von Erwachsenen?“, fragte
er beispielsweise in dem von Joachim
Hohmann herausgegebenen Buch „Pädo-
philie heute“. Der Titel seines Beitrags:
„Pädophilie ist ein Talent“. 1993 wurde
B. wegen sexuellen Missbrauchs von Kin-
dern in neun Fällen zu vier Jahren Frei-
heitsstrafe verurteilt. 

Einmal sei er von B. am Wochenende
mit nach Hause genommen worden, er-
zählt Weber. Morgens habe B. ihn zu sich
in sein Bett geholt. Er habe verlangt, dass
Weber vor ihm onaniere. „Mach mal“,
habe er gesagt. „Mach doch mal.“ Weber
war damals 14. Am selben Tag sei B. mit
ihm ins Hallenbad gefahren. Der Erzieher
habe ihn mit in seine Umkleidekabine
genommen. „Dann stand er da. Der woll-
te, dass ich auf ihn zukomme, dass ich
ihn anfasse.“ B. habe ihn auch anderen
Päderasten ausgeliefert, mal in der Um-
kleidekabine, mal zu Hause, sagt Weber.
Vier Jahre lang sei das so passiert.

Jetzt ist Weber seit Jahren in Therapie,
aber er kommt nicht an gegen den Miss-
brauch. Seit 20 Jahren verbringt Weber
die meiste Zeit zu Hause, führt Selbst -
gespräche, starrt an die Wand oder sitzt
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Traumatisierte Krüger

Therapien haben nicht geholfen.
Seit drei Jahren ritzt sie sich. 
An den Armen und an den Brüsten,
da, wo er sie festgehalten hatte.
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am Computer. Und grübelt. „Wenn du
 allein bist, denkst du ja ständig nach.“ 

Auch Nora Krügers Leben besteht aus
Einsamkeit und Therapie. Zweimal die
Woche Ergotherapie, ab und zu geht sie
ins Internetcafé, „das war’s“. Selbst an
guten Tagen holt der Missbrauch sie ein:
wenn jemand so aussieht wie er, die Mu-
sik von damals läuft, etwas so riecht wie
seine Wohnung. Dann geht das Kopfkino
wieder los. Und wenn jemand die Worte
sagt, die er sagte.

Krüger kann die Worte nicht ausspre-
chen. Sie versucht, sie zu umschreiben,
aber es funktioniert nicht. Sie seufzt,
nimmt Block und Stift und schreibt lang-
sam einen Satz auf. In säuberlicher Schrift
steht da: „Mit vollem Mund spricht man
nicht!“ Und in Klammern dahinter:
„beim Oralverkehr“. 

Es waren K.s Worte. Aber sie kannte sie
schon aus ihrer Familie: Der Verwandte
habe dieselben Worte benutzt. „Mit vollem
Mund spricht man nicht!“ – wenn sie das
heute hört, glaubt sie wieder zu ersticken,
sie kann sich nicht rühren, ist wie gelähmt. 

Krügers Leiden hätte verhindert wer-
den können. Das belegen Dokumente aus
Archiven und Gespräche mit Zeitzeugen.
Schon ab 1983 gab es Kritik an K., wie
das münstersche „Stadtblatt“ später be-
richtete. Er stritt sich mit Kollegen über
sexuelle Kontakte zu Jugendlichen. Doch
K. warf seinen Kritikern „Verklemmtheit
und Rückschrittlichkeit“ vor. Sexuelle
Kontakte, sagte er, seien Bestandteil sei-
nes Konzepts.

Der Kinderschutzbund Münster berief
eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung ein. Doch es war nicht K., der
gehen musste. Stattdessen traten kritische
Vorstandsmitglieder zurück und Mitglie-
der aus. K. durfte weiterarbeiten. Das zei-
gen die Protokolle des Kinderschutzbun-
des aus der Zeit. 

Selbst als sechs Jahre später ein Mäd-
chen Anzeige erstattete, hielt der Kinder-
schutzbund zu K. Im Dezember 1989
 informierte K. den Vorstand über die Miss -
brauchsvorwürfe. Laut Protokoll der Vor-
standssitzung war man „sehr bestürzt“
und bedauerte die entstehenden Konse-
quenzen sowohl für K. „persönlich als
auch für seine Arbeit“. Bis zur Klärung
solle er seine Ämter niederlegen. Man
war allerdings „sehr hoffnungsvoll“, dass
sich die Vorwürfe zerschlagen würden. 

K. legte seine Ämter zwar nieder, aber:
Die Ausreißerhilfe befand sich in seiner
Privatwohnung, sowohl das Büro als auch
die Zimmer für die Kinder. Und niemand
hinderte ihn daran, sie noch zwei Jahre
weiterzuführen – auch nicht das Landes-
jugendamt, das die Heimaufsicht über die
Ausreißerhilfe hatte und von den Vorwür-
fen wusste. Selbst die Förderung durch
die Stiftung Deutsche Jugendmarke lief
einfach weiter, die Mittel kamen vom
Bundesinnenministerium.

Anderthalb Jahre liefen die Ermittlun-
gen schon, als Nora Krüger bei der „Num-
mer gegen Kummer“ anrief. Doch weil
der Münsteraner Kinderschutzbund nie-
manden über die Vorwürfe informiert hat-
te, wurde ihr die Ausreißerhilfegruppe
empfohlen. Das ist ihr Schicksal. 

Den Opfern, den Ausreißern und Pro-
blemkindern schenkte offensichtlich nie-
mand Glauben. „Die hatten keine Lob-
by!“, sagt Krüger. Der Täter hatte eine
Lobby – und Freunde an wichtiger Stelle. 

Für den ersten Prozess schrieb ausge-
rechnet Helmut Kentler das Opfergutach-
ten. Unglaubwürdig sei das Mädchen, das
bei der Tat zwölf Jahre alt war, lautete
sein Urteil. Eher kein Zufall, denn Kentler
war der führende propädophile Sexual -
forscher der Zeit. Er schrieb über die „po-
sitiven Folgen für die Persönlichkeitsent-
wicklung“ von Kindern durch Sex mit Er-
wachsenen und schickte schwierige
 Jugendliche zu Pädophilen. Außerdem
saß er im Kuratorium der AHS – gemein-
sam mit dem Kinderschutzbundvorsitzen-
den Bärsch und Webers Missbraucher B.
Die Aktivistenszene war gut vernetzt.

Das Gefühl von Rückhalt und Sicher-
heit unter den Tätern sorgte dafür, dass
die Opfer ihrem eigenen Gefühl nicht

trauten. Auch Siegfried Weber nicht: „B.
hat kein Wort von Geheimhalten gesagt.
Als wenn das ganz normal wäre“, erin-
nert er sich. Da zweifelte er eher an sich
selbst. 

Weber fühlte sich mitschuldig an dem,
was B. ihm antat. B. sei anders als die an-
deren Erzieher gewesen. „Der war lieb,
er hatte so eine weiche Art“, sagt Weber.
Schrie nicht und schlug nicht. Nahm ihn
sogar in den Arm. Weber fasste Zutrauen.
Heute weiß er, dass B. sich nur an ihm
reiben, ihn fest auf seinen Schoß drücken
wollte. Weber hat B. nie angezeigt, erst
seit drei Jahren kann er überhaupt über
sein Leiden sprechen. Jetzt sind die Taten
verjährt.

Auch Nora Krüger fühlte sich lange
schuldig. Denn ein wenig Zuneigung und
eine Umarmung hatte sie ja gewollt. „Das
muss ich schon zugeben.“ Traurig blickt
sie hoch. Aber sie habe klar nein gesagt,
das sagt sie zweimal. Doch er hörte ein-
fach nicht auf. 

Erst habe er sie eingelullt, „er war rich-
tig nett“. So erzählt sie es, den Blick nach
unten gerichtet: Er zeigte ihr die Woh-
nung, am Ende standen sie in seinem
Schlafzimmer. Er habe einen Porno an-
gemacht, sie gezwungen, alles Gesehene

nachzustellen. Alles, nur von
hinten nicht. Sie war wie be-
täubt. Als gehörte ihr Körper
nicht zu ihr.

Acht Jahre nach dem Miss-
brauch zeigte sie ihn an, aber
das Verfahren wurde einge-
stellt. Denn K. war bereits in-
haftiert: 1994 und 1997 wurde
er in mehreren Fällen verurteilt,
zu siebeneinhalb Jahren. Laut
Strafprozessordnung kann die
Staatsanwaltschaft von einem
Verfahren absehen, wenn die
zu erwartende Strafe gegen die
bereits verhängte „nicht be-
trächtlich ins Gewicht fällt“. 

Krüger schüttelt den Kopf,
sie versteht das nicht. Mengen-
rabatt bei Missbrauch. Er be-
kam nicht einmal ein Berufsver-
bot. Nur eines habe sie erreicht:
dass er seine Strafe bis zum
Ende absitzen musste. 

Ein schwacher Trost. Nora
Krüger will nicht mehr kämp-
fen. Aber sie kommt nicht von
ihrer Vergangenheit los. Wenn
sie beschreibt, wie es ihr geht,
nimmt sie die Finger zur Hilfe.
Sie zählt ab: „Aussichtslosig-
keit und Leere.“ Sie hält inne,
legt den Kopf kurz zur Seite,
denkt nach. „Und Schmerz und
Hoffnungslosigkeit.“ Sie zieht
die Ärmel ihres Pullovers ein
Stück runter und verdeckt ihre
Narben. ANN-KATRIN MÜLLER, 

CHRISTIAN TEEVS
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Betroffene Krüger

Der Missbrauch holt sie immer 
wieder ein. Dann glaubt 
sie zu ersticken, kann sich nicht
rühren, ist wie gelähmt.
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D
ass es kinderleicht sei, Kinder 
zu betreuen – dieses Vorurteil 
hält sich hartnäckig. „Die Leute

stellen sich das immer so einfach vor, 
aber es steckt ganz viel dahinter“, sagt
Cathleen Hackel. Ohne Erfahrung gehe
man schnell unter, ohne Ausbildung so-
wieso; die Kinder merkten genau, ob ihre
Betreuer kundig seien oder nicht.

Hackel, 44, leitet den Kindergarten
„Kleine Füße – Naseweis“ im Berliner
Ortsteil Friedrichshain. 35 Erzieher küm-
mern sich um rund 200 Mädchen und Jun-
gen im Alter von bis zu sechs Jahren. Ha-
ckel hat hohe Ansprüche und deshalb ein
Problem. Wenn eine Stelle frei wird, fin-
det sie nur schwer eine erfahrene, ausge-
bildete Erzieherin. In ihrer Not greift sie
auf eine neue Art von Betreuungskräften
zurück, die ihre Ausbildung berufsbeglei-
tend absolvieren – drei Tage pro Woche
Arbeit im Kindergarten, zwei Tage Ler-
nen in einer Fachschule. Die Besonder-
heit dieser Auszubildenden: Sie dürfen
bereits mit den Kindern arbeiten, bevor
sie etwas gelernt haben. Sie dürfen sogar
allein eine Gruppe betreuen – auch wenn
der erste Unterrichtstag im Extremfall
noch sechs Monate entfernt ist.

Erzieher sind rar und begehrt, weil die
Zahl der Kita-Plätze in Deutschland stark
gestiegen ist. Seit August vergangenen
Jahres haben Eltern einen Anspruch auf
einen Betreuungsplatz für ihr Kind, so-
bald es ein Jahr alt ist. Insbesondere in
den Ballungsräumen überbieten sich die
Kita-Träger deshalb im Gerangel um
Fachkräfte: Die Stadt Mainz schaltete Ra-
diowerbung, Frankfurt am Main bietet
Rundfahrten zu Kitas mit abendlicher Fei-
er, und München lockt mit günstigen
Mietwohnungen (SPIEGEL 29/2013). Laut
einer Schätzung des Deutschen Städte-
und Gemeindebunds fehlen bundesweit
rund 10000 Erzieher. 

Um die Lücke schneller zu schließen,
werden viele Länder erfinderisch. Bran-
denburg etwa bietet eine zweijährige Tur-
bo-Ausbildung an. Baden-Württemberg
hat den Kreis derjenigen Personen erwei-
tert, die Kinder wie ein Erzieher betreuen
dürfen: Nach einem 25-tägigen Lehrgang
können unter anderen Krankenpfleger

und Hebammen in einer Kita anheuern.
Und nicht nur in Berlin gibt es neben der
herkömmlichen Ausbildung nun eine be-
rufsbegleitende. 

Auch Hamburg und Baden-Württem-
berg bekämpfen die Personalnot mit
Nachwuchskräften, die ihre Ausbildung
in Teilzeit absolvieren und somit sofort
einsetzbar sind. Mit diesem Modell spart
der Staat. Die Teilzeit-Auszubildenden
arbeiten zwar nicht umsonst, sondern
werden bezahlt – aber die meisten erhal-
ten weniger als examinierte Kräfte. Sie
leisten an den Tagen, die sie in der Kita
und nicht in der Schule verbringen, glei-
che Arbeit für weniger Lohn.

„Die Ausbildung zum Erzieher wird
 immer weiter abgewertet“, sagt Norbert
 Hocke, Experte für frühe Bildung bei der
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft. Viele Fachleute kritisieren das Aus-
bildungsniveau heute schon als zu niedrig
und weisen darauf hin, dass in anderen
europäischen Ländern angehende Erzie-
her eine Hochschule besuchen müssen.

Ein Sprecher des Berliner Senats lobt
hingegen die Praxisnähe der neuen be-
rufsbegleitenden Ausbildung. Die Teil-
nehmer würden „von den Kitas in der Re-
gel als Bereicherung empfunden“.

Aus den Einrichtungen sind andere
Töne zu hören. Kita-Leiterinnen wie
Cathleen Hackel müssen ihre Auszubil-
denden von erfahrenen  Kollegen anleiten
und betreuen lassen. „Doch dafür bleibt
uns kaum Zeit“, sagt Hackel. Unter ihren

35 Erziehern sind drei Frauen, die ihre
Ausbildung berufsbegleitend absolvieren.
Da die Nachwuchskräfte die Planstellen
examinierter Erzieherinnen besetzen, sei
mit weniger qualifiziertem Personal mehr
Arbeit zu bewältigen. „Und das geht ja
eigentlich nicht“, sagt Hackel.

In Berlin hat sich nach Angaben des
Senats bereits ein Drittel der angehenden
Erzieher für die berufsbegleitende Aus-
bildung entschieden. In vielen Kitas, wie
etwa den städtischen Betrieben, wurde
ein Azubi-Anteil von zehn Prozent als
Obergrenze festgelegt. Doch das Land
hat die Vorschriften im April vorigen Jah-
res weiter gelockert: Bis zu 25 Prozent
der Erzieher eines Kindergartens dürfen
seitdem noch in der Ausbildung sein. Ge-
werkschaften und Personalräte kritisieren
die Entscheidung. Die bereits ausgebil -
deten Kollegen litten unter der Doppel -
belastung: Sie müssten sich um die Kinder
kümmern – und zugleich um die Kolle-
gen, die noch lernen sollten.

Simona Diederichsen, 42 Jahre alt und
bislang Kunsttherapeutin, hat vor vier
Monaten in Hackels Berliner Kita als Teil-
zeit-Auszubildende angefangen. Es helfe
ihr sehr, dass sie selbst Kinder habe, sagt
sie. „Ohne diese Erfahrung käme ich oft
an meine Grenzen.“ Betreut werde sie
nur unzureichend, ihre Mentorin hätte
kaum Zeit für sie. „Man wird einfach mit-
gezogen“, sagt Diederichsen, „darunter
leidet die Qualität.“

PHILIPP ALVARES DE SOUZA SOARES
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Betreuerinnen Hackel, Diederichsen: Rar und begehrt

E R Z I E H E R

Schneller
Einsatz

Weil es an Personal mangelt, haben
viele Bundesländer die 

Ausbildung verändert: Auch
 pädagogische Laien 

dürfen Kinder betreuen.
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Der bosnische Knoten
Die Ermordung von Österreichs Thronfolger im Juni 1914 in Sarajevo platzte mitten ins
Pokerspiel der Großmächte auf dem Balkan. 100 Jahre und drei verheerende Kriege
später ist die Vielvölker-Region noch immer nicht zur Ruhe gekommen. Von Walter Mayr



1914 DER KRIEG

UND DAS HEUTE 2014

I
m äußersten Osten von Sarajevo, in
den Wohnblockschluchten unweit des
Flughafens, gilt der Mörder Gavrilo

Princip noch heute als Held.
Hier, wo Bosniens Serben unter sich

sind, ehren sie ungeniert ihren berühmtes -
ten Sohn: jenen schnauzbärtigen Studen-
ten, der eines wolkenlosen Juni-Sonntags
1914 in Sarajevo Österreichs Thronfolger
Franz Ferdinand erschoss. Mit einer Ku-
gel in die Halsschlagader, abgefeuert aus
einer Browning, Kaliber 7.65.

Der tödliche Anschlag des jungen bos-
nischen Serben auf den Spross der öster-
reichisch-ungarischen Doppelmonarchie
entpuppte sich als Ouvertüre zu einer
 beispiellosen Tragödie. 15 Millionen Men-
schen verloren während des Ersten
Weltkriegs ihr Leben; die Herrscher
aus den Häusern Habsburg, Hohen-
zollern und Romanow büßten am
Ende mit ihrem Thron.

War Princips Bluttat aus serbi-
scher Sicht berechtigt, ein Racheakt
an den Habsburgern, die das osma-
nische Bosnien 1878 besetzt und
1908 annektiert hatten? In Saraje -
vos Osten jedenfalls schmückt sich
das Soho Caffe noch jetzt, ein Jahr -
hundert später, wandfüllend mit
dem Porträt des Attentäters. Auch
 dessen letzten Worte, einst einge-
ritzt in eine Zellenwand im böhmi-
schen Theresienstadt, sind abge-
druckt: „Unsere Geister werden
durch Wien wandern.“

Was Gavrilo Princip und seine
Mitverschwörer von der panslawis-
tischen Organisation „Junges Bos-
nien“ vor hundert Jahren antrieb,
war ein explosives Gemisch: radi -
kaler Nationalismus, gepaart mit
 Skepsis gegenüber dem westlichen
Lebensstil und mit dem Zorn über
die eigene wirtschaftliche Rückstän-
digkeit. Ermutigt vom Niedergang
des Osmanischen Reichs, das den
Balkan jahrhundertelang beherrscht
hatte, waren Kriegstreiber in der
 Region bereits vor dem Attentat von
Sarajevo auf dem Vormarsch, vor
 allem im benachbarten Königreich
Serbien – wo von einem Staat ge-
träumt wurde, der sämtliche von Ser-

ben besiedelten Gebiete auf dem Boden
Österreich-Ungarns einschließen sollte.

Bis heute gefährden Nationalisten auf
dem Gebiet der zerfallenen Vielvölker-
Republik Jugoslawien die Stabilität im
Herzen Europas – nirgendwo ist das offen -
sichtlicher als in Bosnien-Herzegowina.
In jener kunterbunt wie ein Flickentep-
pich gewirkten Republik, in der muslimi-
sche Bosniaken, orthodoxe Serben und
katholische Kroaten siedeln.

Dass erstaunlich wenige Lehren aus
dem Leid der vergangenen hundert Jahre
gezogen wurden, aus zwei Weltkriegen
und dem innerbosnischen Schlachten ab
1992, findet auch der weißhaarige Herr,
den sie in Sarajevo-Ost „Bato“ – Kumpel
– rufen und der an diesem Nachmittag im
Soho Caffe unter dem Bild des Todes-
schützen von 1914 sitzt.

Der 61 Jahre alte Diplomökonom und
Geschäftsmann heißt Gavrilo Princip. Er
ist Namensvetter und leibhaftiger Groß-
neffe jenes Burschen, der nur ein paar
Kilometer entfernt den folgenreichsten
Mordanschlag im 20. Jahrhundert ver -
übte. „Batos“ Vater lebte mit dem ange-
henden Attentäter unter einem Dach; was
er seinem Sohn über den berühmten Vor-
fahren erzählte, stammt aus erster Hand.

Ein sittenstrenger, strebsamer Kerl aus
einfachsten Verhältnissen, das ist über -
liefert, war jener Gavrilo Princip, der mit
seinen Schüssen Weltgeschichte schrieb.
Hat er sich schuldig gemacht? „Ich bin
kein Historiker“, sagt der Großneffe, „ich
weiß lediglich – er war noch sehr jung.“

Mag „Bato“ äußerlich nur mit seiner
langen, schmalen Nase dem Todesschüt-
zen von 1914 ähneln, tief im Innern teilt
er dessen Stolz aufs Serbentum und den
Abscheu gegen jede Form der Fremd -
herrschaft. „Bato“ ist irritiert, dass der
Rebell Princip nicht mehr zum modernen
Geschichtsbild im unabhängigen Bosnien
passt. „Als ich in Sarajevo aufs Gymna -
sium ging, hingen da noch Bilder zu
 seinen Ehren, und das ‚Junge Bosnien‘
wurde als revolutionäre Organisation
 verehrt“, sagt er verwundert, „und nun,
nach dem Ende Jugoslawiens, sollen das
plötzlich alles Terroristen gewesen sein?“

An diesem Punkt scheiden sich die post-
jugoslawischen Geister, vor allem jetzt, 
da der 100. Jahrestag des Attentats vom
28. Juni 1914 naht. Befürworter und Kriti-
ker des Vermächtnisses von Gavrilo Prin-
cip stehen sich dabei so unversöhnlich ge-
genüber wie einst, während des blutigen
bosnischen Sezessionskriegs ab 1992, zu

beiden Seiten der Front – beim Streit
um den historischen Rang des Atten-
täters von Sarajevo ähnelt die Ge-
fechtslage jener von vor 20 Jahren.

Im einen Lager überwiegen Kroa-
ten und Muslime, die in Gavrilo
Princip einen großserbischen Natio-
nalisten und Mörder sehen, den zu
feiern es im unabhängigen Bosnien-
Herzegowina keinen Grund geben
sollte; im anderen Lager finden sich
vorrangig Bosniens Serben, die ih-
ren Landsmann als national und
anti imperialistisch gesinnten Frei-
heitskämpfer verehren.

Anders als die katholischen Kroa-
ten und die muslimischen Bosnia-
ken, 1914 mehrheitlich kaisertreu,
standen die kriegerischen Serben
im Habsburgerreich stets unter Ver-
dacht – als fünfte Kolonne Belgrads.
Heute sind die Gräben zwischen
den Völkern und Konfessionen in
Bosnien tiefer denn je: Im Krieg in
den neunziger Jahren starben noch
einmal 100000 Menschen, vor allem
Muslime, auf diesem blutgetränkten
Boden.

„Ja, Bosnien ist das Land des Has-
ses“, lässt der spätere jugoslawische
Nobelpreisträger Ivo Andrić in sei-
ner Erzählung „Brief aus dem Jahr
1920“ einen Arzt jüdischer Herkunft
sagen. „Diesen spezifisch bosni-
schen Hass müsste man studieren

* Illustration in einer Pariser Zeitung, 1914.
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Attentäter-Nachfahre Princip

„Krieg ist meine Sache nicht“ 
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Anschlag auf Thronfolger Franz Ferdinand*

Ursünde von Sarajevo

In einer sechsteiligen Serie beleuchtet

der SPIEGEL die gegenwärtigen Folgen

des Ersten Weltkriegs. In Bosnien, wo

der Krieg mit den Schüssen von Sarajevo

begann, spielte sich ab 1992 das letzte

Massensterben auf europäischem Boden

ab. Bis heute bleibt das Land wegen 

der rebellischen Serben ein Krisenherd.
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und bekämpfen wie eine gefährliche und
weitverbreitete Krankheit. Ich glaube
 sogar, dass fremde Wissenschaftler nach
Bosnien kommen würden, um hier den
Hass zu studieren, genauso wie sie die
Lepra studieren.“

Was Serben gegen Ende des 20. Jahr-
hunderts ihren ex-jugoslawischen Lands-
leuten in Bosnien antaten, hat auch mit
Ereignissen vom Anfang des Jahrhun-
derts zu tun. 550000 serbische Soldaten
und Zivilisten, beinahe ein Fünftel der
Gesamtbevölkerung, verloren zwischen
1914 und 1918 ihr Leben. Kein anderes
Volk erlitt im Ersten Weltkrieg, relativ
gesehen, vergleichbare Verluste.

Das 1918 geschaffene serbisch domi-
nierte Königreich Jugoslawien, genannt
SHS nach seinen drei Völkern Serben,
Kroaten und Slowenen, war ein Vorgänger -
modell des späteren Jugoslawien und
auch als Entschädigung für diesen ent-
setzlichen Blutzoll gedacht. Doch die Ser-
ben wurden darin mit jenen vereinigt, die
auf der anderen Seite der Front gekämpft
hatten.

Das Königreich SHS trug deshalb den
Keim des Zerwürfnisses von Beginn an
in sich. Und so kam es genau dort, wo
Sieger und Verlierer von 1918 weiter auf
engstem Raum miteinander lebten, im
Zweiten Weltkrieg und erneut in den
neunziger Jahren zu den blutigsten
Schlachten: in der bosnischen Krajina und
am Drina-Fluss.

All die vielen Worte vom Hass und von
der balkanischen „Ursünde“ aber, die
sein Vorfahr mit den Schüssen von Sara-
jevo begangen habe, beschäftigten „Bato“
wenig. Er raunt lieber von dunklen Mäch-
ten im Hintergrund. Warum, so fragt er,
haben die Österreicher damals ihrem
Franz Ferdinand, dem angehenden Herr-
scher über ein Imperium von Triest an
der Adria bis Lemberg in Galizien, so we-
nige Leibwächter mit auf den Weg ins un-
ruhige Bosnien gegeben?

Wo doch bekannt gewesen sei, dass der
Erzherzog „morganatisch“, also unstandes -
gemäß vermählt und deshalb nicht einmal
bei Hofe in Wien wirklich gelitten war;
dass er sogar den Thronverzicht für seine
Kinder beurkunden musste, nur um seine
böhmische Sophie heiraten zu dürfen. Da
dränge sich zwangsläufig die Frage auf,
sagt „Bato“, ob nicht im Umfeld des grei-
sen Kaisers Franz Josef ein paar hinter-
listige Wiener Hofschranzen das Attentat
selbst orchestriert haben.

„Bato“ spricht’s, grinst über seine Ver-
schwörungstheorie und startet im VW
Golf zu einer Spritztour durch Ost-Sara-
jevo – jenen Außenbezirk der geteilten
bosnischen Hauptstadt, der seit dem Frie-
densabkommen von Dayton 1995 offiziell
nicht zur muslimisch-kroatisch dominier-
ten Föderation zählt, sondern zur zweiten
Landeshälfte, zur „Republika Srpska“. 

Hier, wo einst Serbenführer Radovan
Karadžić und General Ratko Mladić ihr
gnadenloses Regiment führten, ist inzwi-
schen ziviles Leben eingekehrt. Während
die beiden Hauptverantwortlichen vor
dem Kriegsverbrechertribunal in Den
Haag noch den Vorwurf des Völkermords
zu entkräften versuchen, spazieren in Ser-
bisch-Sarajevo Studenten plaudernd über
das ehemalige Kasernengelände in Luka-
vica. Nur wenig erinnert noch daran, dass
von diesem Boden aus die fast vierjährige
Belagerung und Zerstörung Sarajevos ge-
steuert wurde, eine zumindest der Dauer
nach einzigartige Barbarei in Europas Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts.

Gavrilo Princip, sein Päckchen Drina-
Zigaretten stets in Reichweite, sein Ziel
fest im Auge, steuert flott übers historisch
verminte Gelände. Hält am verlassenen
Postenhäuschen des ehemaligen Armee-
geländes, das noch zu Kriegszeiten nach
Onkel Slobodan Princip benannt war, ei-
nem Partisanenführer und postum hoch-
dekorierten Volkshelden der Sozialisti-
schen Republik Jugoslawien. Zeigt den

Flughafen, auf dem in den Jahren der Be-
lagerung Uno-Maschinen Lebensnotwen-
diges anlieferten; und die ersten Häuser
von Dobrinja, dem Athletendorf während
der Olympischen Winterspiele 1984.

Im Bosnien-Krieg wurde Dobrinja zur
täglichen Hölle für Zehntausende einge-
kesselter Frontlinien-Bewohner, die hier
Teevorräte aufrauchten, Löwenzahn aßen
und die toten Opfer serbischer Granat -
angriffe in ihren Vorgärten verscharrten.
Dass blütenweiße Uno-Jeeps und -Schüt-
zenpanzer in Sichtweite an ihren Häusern
vorbeirollten, ohne zu helfen, nahmen
die Eingeschlossenen mit Galgenhumor:
„Solange unsere Totengräber hier nicht
mit dem Spaten auf Öl stoßen, schert sich
die Welt nicht um uns.“

Das Verhältnis Bosniens zur Restwelt
ist in der Tat seit eh und je geprägt durch
einen wesentlichen Widerspruch – zwi-
schen dem Desinteresse, das dem wilden,
gebirgigen Balkanland in Friedenszeiten
entgegengebracht wird; und dem trauri-
gen Ruhm, den es als Bühne des Blutver-
gießens immer wieder erlangt.

Es ist, als platzte da in unschöner Re-
gelmäßigkeit schlecht vernarbtes Gewebe
an alten Schnittstellen wieder auf. In Bos-
nien und Herzegowina treffen ja nicht
nur Orient und Okzident aufeinander,
Rom und Byzanz, Katholizismus, Ortho-
doxie und Islam, Lateinisches und Kyril-
lisches. Es berühren sich hier auch ange-
stammte Interessengebiete der Osmanen,
Zaren und Habsburger. Deren erbitterter
Poker um Macht in der Region war das
Vorspiel zur Tragödie von Sarajevo 1914.

Bis heute berühren sich auf bosnischem
Boden die Interessen von Groß- und Re-
gionalmächten – von Russen und Türken,
Amerikanern, EU-Europäern und Vertre-
tern der islamischen Welt.

Dass sich das 20. Jahrhundert „im
 Wesentlichen zwischen zwei Brücken in
Sarajevo abgespielt“ habe, wie der bos-
nische Schriftsteller Dževad Karahasan
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1914 1915

28. Juni 1914

Ermordung des österreichisch-unga- 
rischen Thronfolgers Franz Ferdinand 

und seiner Gattin in Sarajevo

6. Juli

Das Deutsche Reich sichert Österreich-
Ungarn unbedingte Bündnistreue zu.

23. Juli

Österreich-Ungarn stellt 
Serbien ein 48-Stunden-
Ultimatum, alle gegen die 
Donaumonarchie gerichte-
ten Aktionen zu unterbinden 
und Maßnahmen gegen die
am Mordanschlag beteiligten 
Personen zu ergreifen.

25. Juli

Abbruch der diplomatischen 
Beziehungen zwischen 
Österreich-Ungarn und
Serbien. Beide Staaten
machen mobil.

28. Juli

Kriegserklärung Österreich-
Ungarns an Serbien

6./7./11. August

Kriegserklärung Serbiens an das 
Deutsche Reich, Montenegros an 
Österreich-Ungarn sowie Montene-
gros an das Deutsche Reich

14. Oktober

Bulgarien erklärt Serbien den Krieg.

Oktober bis Dezember

Österreichisch-ungarische, deutsche und
bulgarische Truppen erobern ganz Serbien.

Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan

Franz Ferdinand
und Gattin in
Sarajevo,
unmittelbar
vor dem
Attentat

Deutsche und bulgarische Soldaten (r.) in Serbien
im November 19156. September

Bulgarien schließt Bündnis
mit dem Deutschen Reich und 

Österreich-Ungarn

6. Oktober

Beginn der Offensive der 
Mittelmächte gegen Serbien.
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bemerkt, mag eine verkürzte Sichtweise
sein. Doch in der Tat waren die Ermor-
dung Franz Ferdinands 1914 an der Latei-
nerbrücke wie auch die Ermordung zwei-
er Zivilistinnen an der Vrbanja-Brücke
bei Kriegsausbruch im April 1992 Fanale
von erheblicher Bedeutung: Im ersten
Fall zerbarst eine mühsam austarierte eu-
ropäische Ordnung; im zweiten Fall ging
der Glaube zuschanden, mit dem Ende
des Kalten Kriegs könnte dauerhafter
Frieden auf dem Kontinent möglich sein.

Wie schon 1914 waren auch 1992 die
Serben, größtes Slawenvolk auf dem Bal-
kan, am Ausbruch der Gewalt ursächlich
beteiligt. Bis heute gründet ihr Selbstver-
ständnis, Pfeiler des christlichen Abend-
landes zu sein, auf der – verlorengegan-
genen – Amselfeld-Schlacht gegen das
Osmanische Reich 1389; auch auf dem
Widerstand gegen die Deutschen und
Habsburger im Ersten Weltkrieg; und auf
dem Partisanenkampf gegen die faschis-
tischen Besatzer im Zweiten Weltkrieg.

Was die kriegserprobten Serben zur
unverändert kritischen Masse auf dem
Balkan macht, ist nicht zuletzt der Um-

stand, dass sie seit dem Zerfall Jugosla-
wiens auf verschiedene Republiken ver-
teilt leben: außer in Serbien selbst unter
anderem auch in Bosnien-Herzegowina,
Kroatien und im abtrünnigen Kosovo, wo
ihr Status bis heute ungeklärt ist.

Der Kommunist Marschall Tito, von 1945
bis 1980 der „größenwahnsinnige Zwerg“
(Stalin) an der jugoslawischen Staatsspitze,
hatte die ethnischen Fliehkräfte noch zu
bändigen gewusst. Ab 1991 aber brachen
die Dämme. Die Serben, mit ihrer tradi-
tionellen Schutzmacht Russland im Rü-
cken, nahmen in Belgrad unter Slobodan
Miloŝević Kurs auf ein Großserbien; ihr
Statthalter Karadžić exekutierte derweil
auf bosnischem Boden seine Politik „eth-
nischer Säuberung“. Erst das Eingreifen
der USA und die Bomben der Nato konn-
ten dem blutigen Treiben Einhalt bieten –
eine schmerzliche Lek tion für die Europä-
er, und besonders für  die Deutschen.

Schon 1914 waren die ja eher kopflos
ins Desaster an der Seite Österreichs „hin -
eingeschlittert“, wie Großbritanniens Pre-
mier Lloyd George es damals nannte. Im
Zweiten Weltkrieg dann trugen Hitlers

Truppen samt kroatischen Satelliten we-
sentliche Verantwortung dafür, dass eine
Million Jugoslawen ihr Leben verloren.
Und Anfang der neunziger Jahre schließ-
lich, unter der Ägide von Kanzler Helmut
Kohl und Außenminister Hans-Dietrich
Genscher, setzte Bonn sich mit der
 frühzeitigen Anerkennung der Abspal-
tung Sloweniens, Kroatiens und Bosnien-
Herzegowinas dem Vorwurf aus, heikle
Allian zen und gewachsene Erbfeindschaf-
ten auf dem Balkan zu unterschätzen.

„Bato“ hat den Bosnien-Krieg ab 1992
in Pale verbracht. Ausgerechnet in der
Serbenhochburg oberhalb von Sarajevo,
am Regierungssitz des Despoten Ka-
radžić. Eine Stelle im Ministerium für
Tourismus und Marketing hatten sie ihm
dort angeboten, weil er nach Aufenthal-
ten in Cambridge und Paris als Sprachen-
kundiger und Weltläufiger unter bosni-
schen Betonschädeln galt: „Alternativ
wäre mir nur die ,puschka‘, die Knarre,
geblieben – und Krieg ist meine Sache
nicht“, so rechtfertigt sich ausgerechnet
der Nachfahr des Attentäters von 1914.

Im Nachkriegs-Bosnien ist er zu be-
scheidenem Wohlstand gekommen. Über
Räucherschinken und Schmalzgebacke-
nem sitzt er hinterm Flughafen im Motel
M3, an dem er Anteile hält. Die unsicht-
bare Demarkationslinie zwischen dem
serbischen und dem Föderationsgebiet
Bosniens, identisch fast mit der Frontlinie
bei Kriegsende 1995, verläuft quasi vor
der Tür. „Die wahre Grenze allerdings ist
hier oben“, sagt Bato und tippt sich mit
dem Finger an die Stirn: „im Kopf.“

Generalmajor Dieter Heidecker, Edel-
weiß am Revers, 600 Soldaten aus 22 Län-
dern im Rücken, sieht das ähnlich. Der
Österreicher ist ranghöchster Militär der
EU-Mission „Althea“, deren Soldaten
mehr als 21 Jahre nach Kriegs ausbruch
in Bosnien-Herzegowina noch  immer Prä-
senz zeigen müssen. „Dies ist ein wun-
derschönes Land mit Leuten, die  extrem
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Bosnische Soldaten und Zivilisten unter serbischem Scharfschützenfeuer in Sarajevo 1992

Entsetzlichste Gewalttaten auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg 
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27. August 1916

Von der Entente gedrängt, erklärt 
König Ferdinand I. von Rumänien 
Österreich-Ungarn den Krieg.
Ihm werden territoriale Gegen-
leistungen in Siebenbürgen, der 
Bukowina und dem Banat in 
Aussicht gestellt. In den folgen- 
den Tagen erklären Deutschland, 
Bulgarien und die Türkei 
Rumänien den Krieg.

3. September

Beginn des Feldzugs der
Mittelmächte gegen Rumänien

15. bis 24. September 1918 

In einer Offensive der Entente 
werden die bulgarischen Truppen 
aus Makedonien verdrängt; ganz 

Bulgarien wird alliiertes
Operationsgebiet.

30. September

Bulgarien räumt alle ehemals serbi- 
schen und griechischen Gebiete.

29. Oktober

Die Jugoslawen erklären in Agram 
(kroatisch: Zagreb) das staatsrecht-
liche Verhältnis der jugoslawischen 

Gebiete der Monarchie mit 
Österreich-Ungarn für gelöst.

1. November

Bildung einer selbständigen 
Regierung in Ungarn

3. November

Waffenstillstand zwischen 
Österreich-Ungarn und den 
Alliierten

Österreichisch-ungarische Truppen in Bukarest,
6. Dezember 1916

August 1917

Führende bosnische Muslime fordern
von Kaiser Karl I. in Wien Autonomie

für das 1908 annektierte Bosnien.

1. Dezember

Proklamation des König- 
reichs der Serben, Kroaten 

und Slowenen in Belgrad
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nett sind – solange sie nicht mit ihres -
gleichen zu tun haben“, spottet sanft der
Herr General.

Heidecker arbeitet mit seinen Truppen
daran, dass die Bosnier bald allein für ihre
Sicherheit sorgen können. „Wir haben hier
inzwischen die ersten Rekruten, die nach
dem Krieg geboren wurden“, sagt der Eu-
for-Oberkommandierende. Das gebe An-
lass zur Hoffnung: „Die bosnische Armee
ist derzeit das Einzige, was in diesem Land
auf multiethnischer Ebene funktioniert.“

Seit dem Dayton-Abkommen von 1995
gibt es nicht nur zwei Landesteile in Bos-
nien-Herzegowina plus einen multinatio-
nalen Distrikt, sondern auch zehn Kan-
tone und insgesamt 180 Minister. Bis zu
zwei Drittel des Budgets werden von der
Verwaltung aufgefressen. Einigkeit zwi-
schen den Landesteilen und Volksgrup-
pen ist nicht einmal bei grundlegendsten
Dingen wie Minderheitenrechten herzu-
stellen. Die EU droht, so ausdauernd wie
erfolglos, mit Sanktionen.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass
nicht nur auf militärischem, sondern auch
auf zivilem Gebiet hundert Jahre nach
dem Attentat die Österreicher schon
 wieder das Kommando in Sarajevo haben:
Valentin Inzko verkörpert als Hoher Re-
präsentant gemäß Dayton-Abkommen die
oberste zivile Autorität im Land. Europa,
sagt Inzko, müsse sich an der Lösung des
Problems Bosnien-Herzegowina messen
lassen: „Denn das hier ist unser Hinter-
hof.“ 

Von seinem ursprünglichen Traum,
Bosnien schon zum 100. Jahrestag des
 Attentats in die EU zu bugsieren, hat Inz-
ko sich verabschiedet. Nun spricht er nur
noch von vorbereitenden Schritten zur
„Integration“ in die EU und die Nato.
War um es so mühsam sei, den bosnischen
Knoten zu zerschlagen? Es fehle, sagt Inz-
ko, zwischen Muslimen, Kroaten und Ser-
ben ganz offensichtlich an der Grundlage

für einen funktionierenden Staat – am
„Konsens zwischen den drei Völkern“.

Ein Urteil, das ernüchternder kaum
ausfallen könnte – für Sarajevo, Europas
Schicksalsort, und für ganz Bosnien.

Wenn sich die verschiedenen Volks-
gruppen derzeit überhaupt auf etwas ver-
ständigen können, dann auf die These,
dass seit dem Berliner Kongress 1878, seit
Versailles 1919, Jalta 1945 und Dayton
1995 so gut wie immer die anderen schuld
waren; all jene, die über diesen Land-
strich am grünen Tisch entschieden und
dadurch Unheil verursacht haben – in ei-
ner, so sehen zumindest die Bosnier selbst
das, eigentlich friedfertigen Gegend, in
der man halt gern fünf gerade sein lässt.

Bis wieder einmal alles schiefgeht.
Dort, wo die Massengräber aus dem

letzten Krieg dicht an dicht liegen, im Os-
ten Bosniens, unweit der serbischen Gren-
ze, verbringt Gavrilo „Bato“ Princip sei-
ne Sonntage. Seine Mutter lebt hier. Die
Anfahrt führt durch die Republika Srpska,
die knapp anderthalb Mil-
lionen Ein wohner starke
Teilrepublik der Serben.
Den Staat im Staat regiert
als Präsident der Hard -
liner Milorad  Dodik, der
das Konstrukt Bosnien-
Herzegowina als todge-
weihten „Teufelsstaat“ be-
schimpft. Und der sich da-
bei der schützenden Hand
Belgrads wie auch Mos-
kaus sicher sein darf.

In der Republika Srpska,
zwischen Bratunac und
Srebrenica, kam es ab
1992 zu den entsetzlichs-
ten Gewalttaten auf euro-
päischem Boden seit dem
Zweiten Weltkrieg. Das
Massaker an über 8000
Männern und Jungen aus

Srebrenica erschütterte die Weltöffentlich-
keit. Die Mörder waren Angehö rige re-
gulärer und para militärischer Einheiten
der Serben – Landsleute „Bato“ Princips
also.

Mitten in den bosnischen Killing Fields
trifft er nun auf seine aus der Nähe Saraje-
vos vertriebene Mutter: Dragica Princip, 92
Jahre alt, lebt seit 1995 als Flüchtling in Bra-
tunac. Zwischen Holzkisten voller Äpfel,
Klopapierrollen und Flaschen mit selbstge-
branntem Pflaumenschnaps versucht die
Alte, Würde zu wahren. Sie war ja anderes
gewohnt: Zu jugoslawischen Zeiten „stan-
den uns alle Türen offen, wir hatten Privi-
legien“, sagt Dragica – die Verwandtschaft
zum Attentäter sei hilfreich gewesen.

Draußen, vor Dragicas Tür, liegt eine
geschundene Stadt. Zur Ruine verkom-
men ist das Hotel Fontana, wo der
 Serben-General Mladić dem niederlän -
dischen Uno-Kommandanten Ton Karre-
mans ein Schnapsglas in die Hand drück-
te, ehe das tödliche Schicksal der mus -
limischen Männer und Burschen aus der
Uno-Schutzzone seinen Lauf nahm.

Von tobenden Kindern umgeben ist die
Schule, in der Muslime 1992 zu Hunderten
erschossen wurden. Als trügerische Idylle
mit frisch gemähtem Rasen tarnt sich das
Stadion „Brüderlichkeit und Einheit“, in
dem der FK Bratstvo inzwischen wieder
Heimspiele bestreitet – nachdem dort
1992 laut Abschlussbericht der Uno-Ex-
pertenkommission massenhaft Muslime
festgehalten, verbrannt und in den nahen
Drina-Fluss geworfen worden waren.

3337 Tote, fast ein Fünftel der Bevöl-
kerung, hatte allein Bratunac zu beklagen.
75 Massengräber wurden bislang im Um-
kreis der Stadt gefunden. 612 Menschen
sind bis heute vermisst. Immer noch wer-
den Opfer ausgegraben, DNA-Proben ent-
nommen, Leichenteile identifiziert. Un-
abdingbar im Sinn der Aufklärung sei

dies, sagt Adam Boys von
der Internationalen Kom-
mission für Vermisste:
„Denn der Brennstoff für
den Bosnien-Krieg in den
Neunzigern kam aus un-
geklärten Vorkommnis-
sen während des Ersten
und Zweiten Weltkriegs;
wir müssen diesen Mythen -
zirkel durch brechen.“

Bürgermeister von Bra-
tunac, wo die alte Dragica
Princip lebt, ist allerdings
ein Serbe aus der Ka-
radžić-Partei. Einer, der
behauptet, sein damali-
ger Parteichef sei an der
Sache mit den 8000 Toten
von Srebrenica nicht
schuld; und was die Zu-
kunft Bosniens angehe,
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Besucher im Museum am Attentatsort in Sarajevo 

Europas Schicksalsort, am Schnittpunkt zwischen Orient und Okzident, Rom und Byzanz

Ex-Jugoslawien 2014
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sei es am besten, wenn jede Nation „ei-
nen eigenen Staat hätte, selbst wenn da-
für Grenzen geändert werden müssen“.

So reden und so denken noch immer
viele in Bosnien-Herzegowina. Nicht nur
Serben, auch Kroaten.

Sieben Autostunden westlich von Bra-
tunac, dicht hinter der Außengrenze des
EU-Neulings Kroatien, liegt geduckt in
eine wilde Landschaft aus Wald und Fels
in gespenstischer Stille die Kleinstadt
 Bosansko Grahovo im heutigen Bosnien-
Herzegowina. Hier wurde der Attentäter
Gavrilo Princip geboren.

Von dem Haus, in dem er seine Kind-
heit verbrachte, sind nur Außenmauern
aus grobem Naturstein geblieben. Maro-
dierende kroatische Truppen haben das
Gebäude bei ihrem Feldzug zur Rück -
eroberung verlorener Siedlungsgebiete
1995 verwüstet – nachdem es zuvor, 1942,
schon einmal von den Partisanen in Trüm-
mer gelegt worden war, wie der Alte er-
zählt, der vom Nachbargrundstück mit
seinem Krückstock herüberschlurft.

Miljkan Princip, 81 Jahre alt, ist ein
Vetter von Gavrilo „Bato“ und der letzte
aus der Großfamilie, der vor Ort verblie-
ben ist. Er hat das Königreich Jugosla-
wien erlebt, die Partisanen, Titos Sozia-
listische Republik, den Vormarsch radi-
kaler Serben Anfang der Neunziger und
die brutale Rache der Kroaten danach.

98 Prozent der Häuser von Bosansko
Grahovo wurden 1995 zerstört, zerschos-
sen, ausgeräuchert. Der Hauptverantwort-
liche für den Verwüstungsfeldzug, der
kroatische Generalmajor Ante Gotovina,
wurde in Den Haag wegen diverser
Kriegsverbrechen verurteilt, später aber
freigesprochen. Inzwischen macht er gute
Geschäfte auf EU-Gebiet und ist Ehren-
bürger der Küstenstadt Split.

Derweil schlagen sich in Bosansko Gra-
hovo, zwischen den Ruinen der Gavrilo-
Princip-Schule und des Gavrilo-Princip-
Kulturhauses, die zurückgekehrten Ser-
ben durch, so gut es geht. Ihre Stadt liegt
nun im kroatisch dominierten Teil der Fö-
deration – eine Serben-Hochburg in feind-
licher Umgebung. 70 Prozent der Bevöl-
kerung sind arbeitslos, im Öffentlichen
Dienst kommen bevorzugt Nicht-Serben
unter. Vor der Polizeistation in Grahovo
hängt nicht die Flagge Bosnien-Herzego-
winas, sondern jene Kroatiens.

„Es wird in dieser Gegend keinen
 Frieden geben, solange nicht jeder unter
seinem eigenen Volk lebt“, sagt der ser-
bische Bürgermeister. Und „Bato“ Prin-
cip, der Nachfahr des Attentäters , warnt
Rest-Europa vor der Illusion, dass dort,
wo der Erste Weltkrieg ausbrach, alle ihre
Lektion gelernt hätten: „Denn in diesem
unserem Land gibt es leider immer drei
Wahrheiten – je eine für Serben, Kroaten
und Muslime.“

Balkan Serie (II)



W
er nach der letzten menschli-
chen Spur sucht, die der Erste
Weltkrieg in Russland hinterlas-

sen hat, sollte sich in die Moskauer Metro
setzen. In die grüne Linie, die zum Fluss-
hafen fährt, wo die Ausflugsdampfer Rich-
tung Wolga ablegen. Drei Stationen vor-
her muss man aussteigen, in Sokol. 

Es sind 400 Meter zu Fuß, man entfernt
sich vom Straßenlärm des Leningrader
Prospekts, geht durch einen Torbogen an
der Allerheiligen-Kirche in Wsechswjats-
koje vorbei, überquert eine kleine Straße,
bis sich zwischen hohen Häusern ein
Park öffnet. Es ist eine jener Grünanla-
gen, die dem 14-Millionen-Moloch Mos-
kau ein bisschen Luft zum Atmen ver-
schaffen. 

Wie in allen Moskauer Parks schieben
Mütter hier Kinderwagen durchs Laub,
führen ältere Damen Hunde aus, es wird
gejoggt, telefoniert, Fußball gespielt. Und
doch ist dieser Park eine Besonderheit –
wegen eines Steins aus rotem Granit, der
einsam mitten auf einer Wiese steht. Auf
ihm ist in weißen Lettern eingraviert:
„Sergej Alexandrowitsch Schlichter, Stu-
dent der Moskauer Universität, geboren
am 31. Dezember 1894, am 20. Juni 1916
bei Baranowitschi im Kampf verwundet,
gestorben am 25. Juni 1916.“

Nirgendwo sonst in Russland findet
man einen Stein mit dem Namen eines
Soldaten, der im Ersten Weltkrieg fiel.
Die fast zwei Millionen Toten sind aus
dem Gedächtnis der Russen verschwun-
den – auch weil der „Große Krieg“, wie
er hier einst hieß, lange Zeit nicht in das
verordnete Geschichtsbild passte. 

Warum aber gibt es ausgerechnet den
Hinweis auf Sergej Schlichter? 

Irgendjemand hat ein Foto des Solda-
ten an den Stein geheftet und dazu die
Porträts zweier Barmherziger Schwestern,
die aus Schlichters Einheit stammten und
ebenfalls starben, die eine durch eine Gra-
nate, die andere an Typhus.

Schlichter, Sergej Alexandrowitsch. In
den Archiven immerhin findet sich eini-
ges über ihn. Geboren ist er im ukraini-
schen Poltawa, der Vater war überzeugter
Bolschewik. Als 1914 der Krieg begann,
studierte Schlichter im zweiten Semester
an der Historisch-Philologischen Fakultät
der Kaiserlichen Universität. 

Er meldete sich zur Arbeit in einem
Lazarett, im November kam er an die
Front. Schlichter muss ein mutiger Mann
gewesen sein. Er ging als Parlamentär hin -
über zu den Deutschen, dafür bekam er
die Medaille des Heiligen Georg, später

wurde er sogar mit dem Georgskreuz ge-
ehrt. Im Mai 1916 trat er als Freiwilliger
ins 266. Infanterieregiment ein.

Wenige Wochen darauf zog sein Regi-
ment nahe der weißrussischen Stadt Ba-
ranowitschi in den Kampf, nach dem Aus-
fall der Offiziere führte Schlichter die
Kompanie nach vorn. Sie nahmen ein Mi-
litärlager der Österreicher ein, der Kampf
war zu Ende – da traf ihn der Splitter ei-
ner verirrten Granate. Sergej Schlichter
starb auf dem langen Weg ins Hospital.

Beigesetzt wurde er in Moskau, auf
dem Ehrenfriedhof für die Gefallenen des
Krieges. Schlichter fand seine letzte Ruhe
in Sektor 13. An jener Stelle, an der heute
sein Grabstein steht. 

Sergej Schlichters Schicksal und das
Schicksal des Soldatenfriedhofs von So-
kol stehen für die Volten, die das russi-
sche Reich in seinem ersten postmonar-
chischen Jahrhundert durchgemacht hat.
Als die Begräbnisstätte eröffnet wurde,
am 28. Februar 1915, mit reichlich Pomp
und Prominenz, war das 22 Hektar große
Areal angelegt als Ort des Gedenkens für
eine stolze Nation. Die Konsuln der ver-
bündeten Länder Großbritannien, Frank-
reich, Belgien, Japan und Serbien hatten
sich eingefunden, der orthodoxe Bischof
und Großfürstin Jelisaweta Fjodorowna,
die ältere Schwester der aus einem deut-
schen Adelshaus stammenden Zarin.

Die Leichenträger hatten in der Folge
auf dem Friedhof gut zu tun. 17920 Ge-
neräle, Offiziere und Soldaten der zaris-
tischen Armee wurden in Sokol zu Grabe
getragen – bis im November 1917 die Bol-
schewiki die Macht ergreifen. 

Serie (II) Russland

1914

25. Juli 1914

Der russische Kronrat beschließt, 
Serbien zu unterstützen, wenn 
der Bündnispartner von Öster- 
reich-Ungarn angegriffen wird.

31. Juli

Russische General-
mobilmachung

1. August

Kriegserklärung des Deutschen 
Reichs an Russland

6. August

Kriegserklärung Österreich-
Ungarns an Russland

10. August

Aufmarsch der deutschen
8. Armee in Ostpreußen beendet

17. August

Russische Truppen überschreiten
die Grenze nach Ostpreußen.

23. August bis 11. September

Schlachten bei Lemberg, die mit dem 
Rückzug der österreichisch-ungari- 
schen Armee aus Ost-Galizien enden

26. bis 30. August

Schlacht bei Tannenberg in Ostpreu-
ßen, bei der russische Truppen einge- 
kesselt werden – 93 000 Gefangene

7. bis 14. September

Schlacht an den Masurischen 
Seen, nach der die russische 
1. Armee sich wieder aus 
Ostpreußen zurückzieht

28. September

Deutsche und österreichisch-
ungarische Truppen marschie-
ren in Südpolen ein.

2. November

Russland erklärt nach 
Seekämpfen auf dem 
Schwarzen Meer der 

Türkei den Krieg.

Russland im Ersten Weltkrieg

Gefallene russische Soldaten nach der
Schlacht bei Tannenberg
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Grabstein für Sergej Schlichter in Sokol

Stalin lässt den Friedhof einebnen

Gestohlener Sieg
Fast hundert Jahre lang hat Russland den Ersten Weltkrieg ignoriert. Nun wird er neu
 entdeckt. Die These: Wir waren schon immer auf uns selbst gestellt. Von Christian Neef



Die Bestattungsordnung gerät in jenem
Winter durcheinander, es gesellen sich
andere Tote hinzu: die Junker, die den
Moskauer Kreml gegen die Roten vertei-
digten. Später finden an den Friedhofs-
mauern Erschießungen statt, an einem
einzigen Tag bringen die neuen Herrscher
einen Bischof und einen Erzpriester um,
zwei Innenminister des Zaren, den Vor-
sitzenden des Staatsrates und Senatoren. 

Tote von den Schlachtfeldern des Krie-
ges kommen bald nicht mehr herein, die
Bolschewiki haben im März 1918 mit den
Deutschen ihren Separatfrieden geschlos-
sen. Doch nun spitzt sich der Krieg im
Inneren zu. Truppen des ehemaligen Re-
gimes schießen auf Lenins Revolutionäre.
Gefallene der Roten Armee werden in
Sokol neben Weißgardisten beigesetzt.

1925 wird der Friedhof geschlossen,
1932 unter Stalin sogar eingeebnet. Grab-
steine lässt der Kreml-Chef aus der Erde

reißen, auf einem Teil der Anlage einen
Park anlegen. Der Legende nach hat sich
Sergej Schlichters Vater, ein Vertrauter
Lenins, über den Grabstein seines Sohnes
geworfen, als der umgerissen werden soll-
te. Daraufhin sei der Stein stehen geblie-
ben. Der Rest der Gräber wird in den
fünfziger Jahren mit Häusern und einem
Kino überbaut. Wer heute von der Metro -
station Sokol in den Park geht, schreitet
über Tausende Tote hinweg. 

Doch warum hat Russland fast hundert
Jahre lang die Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg getilgt? Und warum entdeckt
es diesen Krieg jetzt wieder? 

Die „Große Sowjetische Enzyklopädie“
beschrieb das Völkerschlachten zwischen
1914 und 1918 als „imperialistischen Krieg
zwischen zwei Koalitionen kapitalisti-
scher Großmächte für die Neuaufteilung
der Welt“. Als Krieg, der von beiden Sei-
ten „annexionistisch und ungerecht“ war,

aber zur Verschärfung des Klassenkamp-
fes und 1917 zur „Großen Sozialistischen
Oktoberrevolution“ führte. Mit ihr hätten
die russischen Werktätigen „das Joch 
der Kapitalisten und Großgrundbesitzer
 abgeschüttelt“. 

Lenins Revolution sei das Schlüssel -
ereignis, sollte das heißen. Nicht der Krieg,
in dem Russland ein Viertel seines euro-
päischen Territoriums einbüßte, darunter
Polen, das Baltikum, die Ukraine und
Finnland. Der damalige Waffengang wur-
de auf die hinteren Seiten der Geschichts-
bücher verbannt, obwohl die Revolution
aus ihm hervorgegangen war. Denn er hat-
te die sozialen und politischen Spannun-
gen so sehr verschärft, dass die Bolsche-
wiki – wenngleich in der Minderzahl –
den Umsturz zuwege brachten.

Vom Großen Krieg sind keine Helden
überliefert. Er fand so gut wie nicht auf
russischem Territorium statt, sondern wog-
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1915 1916 1917 1918

5. September

Zar Nikolai II.
übernimmt den
Oberbefehl über
die russischen
Truppen.

7. bis 21. Februar 1915

Die russische 10. Armee wird in 
Masuren geschlagen, 100 000 
Soldaten gehen in Gefangenschaft.

Mai bis Oktober 

Offensiven der Mittelmächte drän- 
gen die russische Armee zurück: 
Litauen, Kurland, Polen, Galizien 
fallen an die deutschen und öster- 
reichisch-ungarischen Truppen.

Januar bis März 1916

Erfolgreiche Vorstöße der russischen 
Kaukasusarmee gegen die Türkei

4. Juni bis 13. August

Brussilow-Offensive an der Südwest-
front bringt den Sieg in der Bukowina, 
200 000 Soldaten der Mittelmächte 
geraten in Gefangenschaft.

8. März 1917

Nach Streiks und Unruhen beginnt in 
Petrograd die „Februarrevolution“. 

Meuternde Truppenteile unter-
stützen revolutionäre Sozialisten.

15. März

Zar Nikolai II. dankt ab, die bürger- 
liche Provisorische Regierung 

übernimmt die Macht.

16. April 

Rückkehr Lenins und führender 
Bolschewisten aus dem Exil

Juli

Russische Offensive in Galizien 
scheitert

7. bis 8. November

Putsch der Bolschewisten,
Lenin bildet Regierung der
Volkskommissare.

15. Dezember

Russen und die Mittelmächte ver- 
einbaren 28-tägige Waffenruhe.  

22. bis 28. Dezember

Beginn der offiziellen Friedens-
verhandlungen in Brest-Litowsk

10. Februar 1918

Trotzki unterbricht die Friedens-
verhandlungen in Brest-Litowsk –
„weder Krieg noch Frieden“

18. Februar

Der Krieg flammt wieder auf, die 
Deutschen rücken ohne Gegen- 
wehr der sich auflösenden 
russischen Armee gen Osten vor.

3. März

Friede von Brest-Litowsk 
zwischen Russland und den 
Mittelmächten; Verzicht der 
Sowjets auf Polen, das Baltikum, 
die Ukraine und Finnland

Zar Nikolai II.
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Soldaten der zaristischen Armee

Die Russen wussten nicht, wofür sie in diesem Krieg sterben sollten



Russland  Serie (II)

te von Ostpreußen bis zum Kaukasus hin
und her. Und die Russen wussten nicht,
anders als beim Krieg gegen Hitler, wofür
sie in ihm sterben sollten. Selbst als 1945
Ostpreußen an die Sowjetunion fiel, jenes
Gebiet, in dem zu Beginn des Ersten Welt-
kriegs 160000 Russen ums Leben gekom-
men oder verwundet worden waren, ließ
Moskau jeden Hinweis auf die dortigen
Massengräber tilgen. Um den Mythos der
Revolution nicht zu beschädigen, blende-
te die Geschichtsschreibung den Krieg
einfach aus. 

Jetzt, knapp hundert Jahre später, soll
plötzlich alles anders gewesen sein. Am 
1. August 2013 gedachte der Kreml erst-
mals des Kriegsbeginns und schrieb einen
Wettbewerb für ein Denkmal aus, das die
„15 Millionen Soldaten“ ehren soll, die
sich 1914 „zum Schutz der Heimat“ erho-
ben hätten. Das Monument wird am 1. Au-
gust 2014 in der Gedenkstätte auf dem
 Poklonnaja-Berg aufgestellt, die bisher al-
lein dem Krieg gegen Hitler gewidmet war.

Die Renaissance der Erinnerung an den
Ersten Weltkrieg wird von jenem Minder-
wertigkeitsgefühl genährt, das die Russen
seit Jahrhunderten umtreibt – und seit
Beginn der Putin-Ära in besonderem
Maße: Russland werde vom Rest der Welt
nicht ernst genommen, glaubt die Kreml-
Elite, obwohl es noch immer eine Groß-
macht sei. 

Auch zwischen 1914 und 1918 sei das so
gewesen. Russland habe an seinen Fron-
ten drei Jahre lang mehr als die Hälfte
der feindlichen Divisionen gebunden und
die Entente-Staaten vor dem sicheren Zu-
sammenbruch bewahrt, behaupten Histo-
riker. Im Kampf für den gemeinsamen
Sieg habe Russland mehr Menschen ver-
loren als alle Verbündeten zusammen. 

Trotzdem sei Russland, seit 1917 nun
unter kommunistischer Herrschaft, nicht
zum Siegesschmaus nach Versailles gela-
den worden, es sei „wie immer“ vor der
Tür geblieben, allein Frankreich, Groß-
britannien und die USA hätten vom Sieg

profitiert. In diese Weltsicht passt den
Historikern das Zitat von Winston Chur-
chill, wonach das Schicksal mit nieman-
dem so heimtückisch umgesprungen sei
wie mit Russland: „Sein Schiff sank, als
der Hafen bereits in Sicht war.“ 

Russland sei vor 1914 nicht nur groß und
reich, sondern ein Land mit ausgeprägter
Ordnung gewesen – dank Zar, Polizei und
Geistlichkeit. Es habe einen wirtschaftli-
chen Boom erlebt, mehr als die Hälfte sei-
nes Exports an Deutschland geliefert und
damit die deutsche Kriegsindustrie unter-
stützt – diese Fakten gehören im heutigen
Russland zum Bildungskanon. Den Fein-
den habe dieser Boom nicht gefallen, und
zu diesen Feinden müsse man nicht nur
Deutschland und seine Verbündeten zäh-
len, sondern selbst Russlands damalige
Partner, auch die USA. Das Fazit: Sie alle –
ob Entente oder Mittelmächte – hatten ei-
gentlich nur Russland auslöschen wollen. 

Das Zarenreich, eine imperialistische
Macht wie andere auch? Davon ist im Staa-
te Putin keine Rede mehr. Der Zar ist nun
„weise und groß“ gewesen, er hätte gesiegt,
wäre nicht die Revolution dazwischenge-
kommen. Für den Kreml ist der Erste Welt-
krieg heute eine willkommene Blaupause
für die Gegenwart. Versucht der Westen
nicht noch immer, Russland kleinzuhal-
ten? Sei er nicht mitschuldig am Unter-
gang der Sowjetunion? Und dass die Nato
bis an Russlands Grenze vordrang und
der Westen seine Offensive in russischen
Einflussgebieten wie Georgien und der
Ukraine begann – das alles seien Sympto-
me für das Fortbestehen des alten Ziels:
Russland aufzuteilen oder zu liquidieren.
Dem müsse man sich entgegenstemmen. 

Es ist auffällig, wie sehr Moskau vor
diesem Hintergrund als außenpolitischer
Player wieder von sich reden zu machen
versucht. Syrien, Iran und der Fall Edward
Snowden – Russlands Rolle bei all diesen
Konflikten wird dem eigenen Volk als
schlaue Weltpolitik verkauft. In Wirklich-
keit definiert sich das Land seit 1917 nur

noch gegen den Westen. Es ist ein schlecht
organisiertes Reich, dessen Macht inzwi-
schen davon abhängt, dass der Ölpreis
über hundert Dollar pro Barrel bleibt. 

Trotzdem tut Putin daheim so, als wäre
das Imperium wiederauferstanden. 

„Verzeih uns, Herrscher“, stand auf gro-
ßen Tafeln, die kürzlich an den 400. Jah-
restag der Romanow-Dynastie erinnerten.
Schon 2008 hatte das Fernsehen den Film
„Nikolai II. – Der gestohlene Triumph“
gezeigt. In ihm traten führende Politiker,
Geistliche und Historiker auf, um „ein
gerechtes Bild von der Herrschaft des Za-
ren Nikolai zu zeigen, die eine der erfolg-
reichsten unserer Geschichte war“. 

Der Zar – das ist auch eine Metapher
für den amtierenden Kreml-Chef. Kultur-
minister Wladimir Medinski feiert Putin
als „ersten Herrscher seit Nikolai Roma-
now“, der rechtmäßig an die Macht ge-
kommen sei. Und Kirchenoberhaupt Pa-
triarch Kirill ehrte ihn im November: „Für
den Erhalt der Großmacht Russland“.

Die Geschichtsumschreibung erfolgt en
gros und en détail. Der Russisch-Japani-
sche Krieg, den der Zar 1905 verlor, steht
nun für den ersten Versuch einer „Oran-
gen Revolution“, um Russlands Aufstieg
in die Reihe der Weltmächte zu stoppen.
Und die Offensive unter General Brussi-
low vom Sommer 1916, bei der seine Ar-
mee Österreichern und Deutschen die
 Bukowina und Ostgalizien abnahm, als
Wendepunkt im Verhältnis der westlichen
Verbündeten gegenüber Russland. Ameri-
kaner wie Briten hätten plötzlich verstan-
den: Werde Nikolai II. nicht aus dem Weg
geräumt, werde das russische Reich ganz
allein Deutschland, Österreich-Ungarn
und die Türkei zerschlagen – und danach
zur Weltmacht Nummer eins.

Die russische Monarchie, soll der Nor-
malrusse glauben, sei ein Paradies bür-
gerlichen Lebens und imperialer Macht-
entfaltung gewesen. Das neu heraus -
geputzte Moskauer Kaufhaus Gum am
Roten Platz, erbaut vor 120 Jahren, atmet
dieses Heimwehgefühl, die Fernsehwer-
bung beruft sich auf die alte Zeit. Und
im April verlieh Präsident Putin der Mos-
kauer Eliteeinheit, die für den Empfang
von Staatsgästen und den Anti-Terror-
Kampf zuständig ist, den Ehrennamen
„Preobraschenski-Regiment“ – so hieß
230 Jahre lang die hartgesottene Leib -
garde des Kaisers.

Lesen Sie dazu auch das SPIEGEL-

 Gespräch mit Ian Morris auf Seite 102.
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Politiker Putin, orthodoxe Geistliche in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale

„Für den Erhalt der Großmacht Russland“

Lesen Sie im nächsten Heft:

Warum der Erste Weltkrieg in Frankreich

als Heldenepos gefeiert wird. 

Bei den Briten ruft die Erinnerung an den

Großen Krieg Patriotismus wach.
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Was war da los, 
Herr Peng?

Peng Qiugen, 54, Bauer aus Shaoxing,

 China, über Gier: „Die Kommunistische
Partei hat mir meine Felder weg -
genommen, deshalb muss ich meinen
Reis jetzt auf dem Dach unseres Hau-
ses anpflanzen. Meine Freunde und
meine Familie helfen mir bei der Ern-
te. Die Arbeit dauert nicht lange, und
ich muss nur die Treppe hochsteigen.
Auf meinen alten Feldern werden
jetzt Bäume angepflanzt, die später
verkauft werden. Das passiert oft, die
Partei will Nutzpflanzen, die Geld
bringen. Früher waren wir eine bäuer -
liche Stadt, mittlerweile stehen überall
Fabriken. Reisfelder gibt es fast  keine
mehr. Aber was sollen wir essen,
wenn wir keinen Reis pflanzen? Viele
meiner Nachbarn haben noch nicht
realisiert, dass in ein paar Jahren
 wenige Lebensmittel übrig bleiben
werden. Wahrscheinlich muss erst
 jemand sterben, bevor sie es merken.
Zumindest meine Dachernte war im
letzten Monat gut: 100 Kilogramm
Reis. Davon kann ich meine Familie
drei  Monate lang ernähren.“ 

Sebastian Jekutsch, 45, Informatiker
und Mitglied beim „Forum Informati-
kerInnen für Frieden und gesellschaft-
liche Verantwortung“, über moralisch
einwandfreien Einkauf

SPIEGEL: Herr Jekutsch, kann man
 guten Gewissens einen Computer oder
ein Handy kaufen? 
Jekutsch: Von wirklich fair gehandelten
Computern oder Handys sind wir weit
entfernt. Die Rohstoffe werden noch
jahrelang in einsturzgefährdeten Berg-
werkstollen abgebaut werden, zum Teil
durch Kinderarbeit. Es wäre schon er-
freulich, wenn wir mit dem Kauf keinen
Bürgerkrieg unterstützen würden. Com-
puter sind weitaus komplexer als fair
gehandelter Kaffee. Sie enthalten etwa
60 Rohstoffe, zum Beispiel Zinn, Gold
oder Wolfram. Viele davon kommen aus
dem Kongo oder aus Ruanda. Milizen
kontrollieren dort eine Reihe von Minen.
SPIEGEL: Könnte man nicht ein Gesetz
erlassen, das den Bezug von Rohstof-
fen aus Krisenländern verbietet?

Jekutsch: Das ist hochproblematisch.
Es gibt seit ein paar Jahren eine
große amerikanische Kampagne mit
Prominenten wie Ben Affleck. Es 
hieß, im Kongo herrsche ein Rohstoff-
krieg, und die Bürgerkriegsparteien
kauften sich von dem Erlös Waffen.
2010 wurde in den Vereinigten Staaten
ein  Gesetz erlassen: Hersteller muss-
ten sich von dem Zeitpunkt an darum
 bemühen, bestimmte Rohstoffe aus

konfliktfreien Minen zu bekom-
men. 
SPIEGEL: Das ist doch ein Erfolg, oder
nicht? 
Jekutsch: Das Gesetz verfehlte seinen
Zweck. Viele Firmen haben über -
reagiert und den Rohstoffbezug aus
Ländern wie dem Kongo komplett
 eingestellt, aus Angst vor schlechter
Presse. Tausende Menschen im Kongo
wurden arbeitslos. Einige schlossen
sich bewaffneten Gruppen an, andere
schmuggeln jetzt Rohstoffe. Es ist
 genau das passiert, was das  Gesetz
 verhindern wollte. 
SPIEGEL: Also, was kann man tun?
Jekutsch: Es gibt konfliktfreie Minen
im Kongo, die man unterstützen muss.
Sie werden von unabhängigen Fach-
leuten zertifiziert. Die Säcke mit den
Rohstoffen werden von externen
 Mitarbeitern gewogen, verplombt, re -
gistriert und dann zu den Schmelz -
hütten gebracht, die nicht im Kongo
stehen. Ziel muss sein, dass Her steller
konfliktfreie Rohstoffe kaufen. 

Warum unterstützen wir Bürgerkriege, Herr Jekutsch?
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Kongolesische Kinder beim Goldwaschen 
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Mohammeds Frontmann 
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Weshalb ein türkischer Imam unbedingt Rockmusiker werden will

A
uf einem Gebetsteppich in der tür-
kischen Küstenstadt Kaş sitzt ein
islamischer Vorbeter und denkt

darüber nach, wen er mehr verehrt, Fred-
die Mercury oder Prophet Mohammed.
Für Mercury spreche, dass dieser als Rock-
musiker Millionen Menschen erreichte,
wenn er seine Gedankenfetzen in ein Mi-
krofon rockte. Für den Propheten Mo-
hammed spreche, dass niemand den Is-
lam erfolgreicher promotet hat als er.

Am liebsten würde Muhsin
Tüzer sich auch gar nicht zwi-
schen beiden entscheiden müs-
sen. Würde doch der Prophet
noch leben, dann fiele Tüzer
die Entscheidung leichter. Der
Prophet wäre sicherlich stolz
auf ihn, ganz im Gegensatz zu
den Muftis in der Religions -
behörde, die im Moment prüfen,
ob Tüzer sein Amt als Imam
niederlegen muss. Es missfällt
ihnen, dass Tüzer zugleich
Frontmann einer Rockband ist.

Tüzer hat einen Videoclip
drehen lassen, ihn auf You -
Tube gestellt und im vergange-
nen Sommer ein Konzert in
seiner Heimatstadt gegeben.
Er glaubt an die Kraft seiner
Musik. Tüzer möchte den Islam
jünger machen. Tüzer spricht
auch von der Seele des Islam.
Beruft er sich bloß auf den Is-
lam, um seiner Musik einen
 höheren Sinn zu verleihen? 

Ahmet Tüzers Vater war
Imam, sein Großvater ein be-
kannter Religionsgelehrter. Als
Kind gewann Tüzer einen
 Koran-Vorlesewettbewerb. Mit 18 legte er
in Antalya eine Prüfung ab und wurde
staatlich anerkannter Imam. „Ein Reise-
führer auf dem Weg ins Paradies“, so
drückt es Tüzer aus.

Aber er fühlte sich auf diesem Weg oft
gegängelt. Schon als Kind hatte er, mit
einem Mikrofon in der Hand, vor seinem
Radio die großen Popstars imitiert. Er
entdeckte seine Liebe zu dem Frontmann
Freddie Mercury von der Rockband
Queen, weil Mercury in dem Song „Bo-
hemian Rhapsody“ das Wort „bismillah“
sang, „im Namen Gottes“.

Als junger Mann zog Tüzer nach Istan-
bul, studierte arabische Literatur, wurde
Hilfs-Imam an einer großen Moschee.

Nach dem Abendgebet steckte er sich
 einen Ring ins rechte Ohr und raste mit
seiner blauen Kawasaki über die Prome-
nade. Freddie Mercury half dem Imam,
die ungezähmte Seite in sich zu entde-
cken und zum Leben zu erwecken.

Istanbul war eine ideale Stadt für einen
Mann, der zwei Leben zugleich führen woll-
te. Nachts streifte Tüzer unerkannt durch
die Bars. Am Morgen danach verwandelte
er sich zurück in den frommen Mann, der

zum Gebet rief. Abends saß er manchmal
am Straßenrand und verkaufte Gemälde
rumänischer Künstler an deutsche Touris-
ten. Oft reiste er nach Rumänien. Dort traf
er Mara, eine Christin. Sie verliebten sich,
und Mara wurde seine Frau. Erst war nur
Tüzers Familie gegen diese Beziehung, spä-
ter die ganze Moschee gemeinde in Istanbul.
Tüzer entschied sich für Mara, legte sein
Amt nieder und kehrte mit seiner Frau in
seinen Heimatort Kaş zurück. Er fragte
sich, warum Reli gion immer auch mit Ver-
boten zu tun haben musste. Als er erfuhr,
dass die Religionsbehörde in Ankara Ima-
me suchte, bewarb er sich auf die Stelle in
einer Moschee in der Nähe von Kaş. Er
bekam den Job.

Ein Kiesweg führt zu seinem neuen
Gotteshaus, vorbei an kläffenden Hun-
den. Ein entlegenes Dorf mit zehn Stein-
häusern. Tagsüber pflanzt Tüzer Rosen,
abends sitzt er am Kamin. Oft surft er
mit seinem Smartphone im Internet, im
Fernsehen verfolgt er die Nachrichten auf
CNN Türk. 

Seine Religion, meint Tüzer, stecke in
einer Krise. Zu viele Verbote. Und zu vie-
le Andersgläubige mögen den Islam nicht.

Tüzer denkt viel nach. Sein Is-
lam braucht Hilfe.

In einem Café trifft er im
Mai 2013 einen Gitarristen, der
ihm von seiner Zeit als Rock-
star erzählt. Da sei ihm, sagt
Tüzer, die Idee gekommen: Er
würde seinen Gebetsruf mit
Rockbeats unterlegen, eine
Band gründen und das Image
des Islam modernisieren.

Die Band, die er zusammen
mit Freunden gründet, heißt
 Firock. Beim ersten Konzert
tritt er wie Freddie Mercury
auf, und das Publikum jubelt
vor Freude. Zeitungen berich-
ten, das Fernsehen ist da. Er
sei ein Vorbild, schreiben ihm
Fans, einer wie Mohammed.
Andere Muslime drohen ihm:
„Wir werden dich hängen, du
Schwuchtel. Dein Kopf soll
sich von deinem Hals trennen,
inschallah.“ Tüzer sagt: „Viel-
leicht werden die Radikalen
mich umbringen.“ Dennoch
werde er weitermachen.

Dann aber bestellt ihn die
Religionsbehörde ein. Er wird

gefragt: Warum singen Sie? Werden Sie
aufhören, Imam zu sein, sobald Sie ein
Rockstar sind? Tüzer antwortet: Er führe
die jungen Menschen zu Allah, sein Weg
sei vielleicht ein ungewöhnlicher, ent-
scheidend aber bleibe das Ziel. Noch in
diesem Monat will die Behörde darüber
entscheiden, ob Tüzer weiterhin Imam
sein darf.

Tüzer sitzt auf seinem Gebetsteppich,
während der Moscheehahn kräht, und er
wird nicht müde, seine Geschichte zu er-
zählen. Sie ist noch lange nicht zu Ende.
Er träume davon, ein Duett mit Madonna
zu singen. Sie trägt die Gebetsstrophen auf
Englisch vor, er auf Arabisch. Gemeinsam
verkünden sie Allahs Wort. ÖZLEM GEZER

Tüzer (M.) mit Band

Aus dem „Tagesspiegel“ 
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Unbewohnte Blocks in New York City

Gesellschaft

N E U B E G I N N

Die geteilte Stadt
Nirgendwo ist Amerika stärker in Arm und Reich zerrissen als in New York. Der neue

Bürgermeister will den Reichen beibringen, etwas abzugeben. Die Geschichte
eines Mantels, den eine Frau in einer Kleiderkammer hinterlässt. Von Alexander Osang



A
ls es in New York zum ersten Mal
richtig schneite, nahm sich Lynne
Bejoian den Mantel, den sie vor ei-

nem Jahr von ihrer Mutter geschenkt be-
kommen hatte, und beschloss, ihn zu den
Armen und Frierenden ihrer Stadt zu brin-
gen. Es ist ein brauner, weicher Wildleder-
mantel mit einem Pelzkragen. Er sieht aus
wie neu. Lynne Bejoian hat ihn kaum ge-
tragen, er ist ihr ein bisschen zu groß. Sie
hat in der „New York Times“ gelesen, dass
mehr als hunderttausend Menschen in ih-
rer Stadt keinen warmen Mantel für den
Winter besitzen. Lynne Bejoian stand am
Fenster, sah auf die Upper West Side im
Schnee und stellte sich vor, wie sie sich
ohne Mantel fühlen würde.

Nicht gut, dachte sie. 
So verließ sie an einem Tag im De -

zember ihr Apartment, stieg in die U-
Bahn und fuhr bis zur Penn Station, von
da lief sie zwei Blocks, den dicken Mantel
im Arm wie einen Tanzpartner. „Die
Frau, die diesen Mantel einmal tragen
wird, ist nicht anders als ich“, sagt
sie.

Es ist eher ein Motto als eine Ge-
wissheit. Lynne Bejoian schaffte es
gar nicht bis zu den Armen und
Frierenden, sondern nur bis zum
Mantellager der Hilfsorganisation
„New York Cares“, die den winter-
lichen „Coat Drive“ organisiert.
Das Lager befindet sich in Midtown
Manhattan, am Rande ihres Arbeits-
wegs, mitten in einer Welt, in der
sich niemand um warme Mäntel sor-
gen muss. 

Lynne Bejoian ist Professorin für
Sonderschulpädagogik an der Mont-
clair-Universität in New Jersey, sie
hat ein geräumiges Apartment auf
der Upper West Side, sie ist 57 Jah-
re alt und hat keine Kinder. Den-
noch glaubt sie, sich auf dünnem
Eis durch ihre Stadt zu bewegen.
Sie liebt New York, sie braucht New
York. Sie hat sehr schlechte Augen
und ist auf die öffentlichen Verkehrsmittel
angewiesen. Sie mag das New York, das
der scheidende Bürgermeister Michael
Bloomberg geschaffen hat, die saubere
Luft, die Radwege, die Parks; aber es
macht ihr Angst. Sie spürt, dass sich viele
Menschen die schöne Stadt nicht mehr
leisten können. Deswegen hat sie bei den
Bürgermeisterwahlen im Herbst Bill de
Blasio gewählt, einen Demokraten, der
die Sorgen der New Yorker Mittelklasse
am besten in Worte fasste. 

Auf jeder Veranstaltung erzählte de
Blasio seine „Geschichte aus zwei Städ-
ten“. Er hat sich den Titel von einem
Charles-Dickens-Roman geliehen, der
Ende des 18. Jahrhunderts in London und
im revolutionären Paris spielt. De Blasio
wandte ihn auf das New York der Gegen-
wart an. Sein Vorgänger Michael Bloom-
berg habe die Stadt in ein Paradies der

Reichen verwandelt, ihn habe nur
 Manhattan interessiert, nicht aber die vier
anderen Stadtbezirke, in denen die Mit-
telklasse zu Hause ist. Die fünf Prozent
der reichsten New Yorker verdienen 80-
mal mehr Geld als die fünf Prozent der
ärmsten.

Es gibt Menschen, die fürchten, dass
de Blasio die Stadt verlottern lassen könn-
te wie die demokratischen Bürgermeister
der achtziger Jahre, aber bei den meisten
kam seine „Tale of Two Cities“ gut an. 

Die Professorin Lynne Bejoian steht
auf dem Bürgersteig der 28. Straße neben
dem Logo des Coat Drive, einer kauern-
den, frierenden Freiheitsstatue, und blin-
zelt die dunkle Rampe hinunter, wo Kar-
ren mit Mantelsäcken auf Lieferautos war-
ten. Sie möchte den Mantel nicht einfach
abwerfen, sie würde ihn gern jemandem
in die Hand geben. Wie eine Botschaft
oder einen Staffelstab.

Sie glaubt, dass Amerikas Gesellschaft
auseinandertreibt, politisch und ökono-

misch. Sie ist gewillt, die Lücke zu schlie-
ßen, sie reicht der anderen Hälfte ihre
Hand. Lynne Bejoian stammt aus Water-
town, einem Vorort von Boston. Ihr Vater
betrieb eine kleine Offsetdruckerei, ihre
Mutter war Klavierlehrerin. Lynne Bejoian
studierte auf einer liberalen Privatuniver-
sität für Frauen, dem Smith College, sie
zog an die Westküste, machte ihren Dok-
tor und kehrte nach 15 Jahren wieder in
den Osten zurück. Sie unterrichtete an
der Columbia University in New York
und nun am Montclair College. Es geht
ihr gut. Zu gut, denkt sie manchmal. New
York ist ein wundervoller Ort, sagt sie,
aber man kann hier nur überleben, wenn
man Geld hat. Ihre armenischen Groß -
eltern flüchteten einst vor den morden-
den Türken aus dem Osmanischen Reich.
Sie trafen sich auf Ellis Island, der dama-
ligen Einwanderer-Prüfungsstelle vor Man -

hattan. Das war 1914. New York, sagt Lyn-
ne Bejoian, hat ihre Familie gerettet.

Es ist eine große amerikanische Rede,
die sie auf dem Bürgersteig der 28. Straße
hält. Am Ende steigt ein dicker, schwarzer
Mann in einem Sweatshirt der Ohio State
University die Rampe hinauf und nimmt
ihr den Mantel ab. Das ist Julian Sim-
mons, der für die Wintersaison bei New
York Cares eingestellt worden ist. 

„Die Klassenunterschiede verschärfen
sich“, sagt Lynne Bejoian mehr zu sich
selbst als zu ihm.

„Na ja“, sagt Julian Simmons. „Danke
für den Mantel.“

Lynne Bejoian geht durch das Schnee-
treiben auf die Penn Station zu, wo ihr
Zug nach New Jersey abfährt. Julian legt
den braunen Wintermantel in einen Kar-
ren, in dem die Kleiderspenden lagern,
die sie am Morgen am Barclays Center
in Brooklyn gesammelt haben. Er rollt
den Karren zu einem Lastenaufzug,
schließt das Gitter und fährt in die Tiefe,

wo sich die Fahrstuhltür vor einer
riesigen amerikanischen Fahne öff-
net. An einem Schreibtisch, der mit-
ten in der turnhallengroßen Halle
steht, sitzt Diane Conroy, die das
Lager leitet. 

„Zehn Mäntel aus Brooklyn“,
sagt Julian.

Diane Conroy schüttelt den Kopf.
Im vergangenen Jahr stapelten

sich hier Mäntel bis unter die Decke,
in diesem Jahr ist das Lager fast
leer. Vielleicht liegt es am milden
Winter, vielleicht sind die New Yor-
ker ein bisschen müde nach den
 vielen Spenden für die Opfer des
Sturms „Sandy“ im vorigen Jahr.
Gut, dass es endlich schneit.

Vier Tage später verlässt Lynne
Bejoians brauner Wildledermantel
Manhattan. Er wird in die South
Bronx gefahren, wo eine Baptisten-
gemeinde einmal in der Woche
Mäntel und Jacken an Bedürftige

verteilt. New York ist in den vergangenen
15 Jahren eine der sichersten Großstädte
Amerikas geworden, aber die South
Bronx ist immer noch keine gute Gegend.
Die Kirche ist gesichert wie die Bank von
England.

Ein Dutzend Frauen und ein Mann war-
ten darauf, dass sich das Kirchentor öff-
net. Der Mann ist Mitte fünfzig und
stammt aus Peru. Er heißt José Avce und
ist Greenkeeper des Siwanoy Golfclubs
in Bronxville. Der liegt nur ein paar Mei-
len nördlich von hier, in einer anderen
Welt. Der jährliche Mitgliedsbeitrag des
Clubs liegt bei 70 000 Dollar, sagt José
Avce. Er braucht eine warme Jacke. Im
Winter, wenn niemand Golf spielt, ver-
dient er auch kein Geld. Er wäre eine
gute Figur in einer Wahlkampfrede von
Bill de Blasio gewesen. Ein Mann, der in
beiden Städten lebt, von denen der Mann,
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Mantelspenderin Bejoian: Dünnes Eis 



der Bürgermeister geworden ist, nicht
müde wird zu erzählen.

Um 17 Uhr öffnet Odessa Taylor den
Kleidertisch. Sie ist 54 Jahre alt und seit
42 Jahren Mitglied der Baptistenkirche.
Sie verfolgt mit schläfrigem Blick, wie
sich die Frauen am Kleidertisch verhal-
ten. Manche verjagt sie wie streunende
Katzen. Eine alte Chinesin, die mit einem
Stoß Kinderanoraks unterm Arm zum
Ausgang läuft, fragt sie: „Sind die nicht
ein bisschen klein für dich, Liebes?“

„Ich habe fünf Kinder“, antwortet die
Frau.

„Dann bring sie auch mit, Sweetie“,
sagt Odessa Taylor, nimmt die Anoraks
und legt sie zurück auf den Tisch.

Den braunen Wildledermantel zieht
eine kräftige, schwarze Frau aus dem Klei-
derberg. Sie schnappt sich den Mantel

wie einen dicken Fisch, vielleicht auch,
weil er von einem Reporter und einem
Fotografen begleitet wird. Ein Mantel mit
einer Geschichte, die sie womöglich aus
ihrer trostlosen Welt führt. Ein Wunder-
mantel. Sie zieht ihn schnell an.

Der Mantel, der Lynne Bejoian zu weit
war, scheint dieser Frau zu knapp zu sein.
Es passt alles nicht richtig zusammen.

Die Frau im Mantel heißt Marsha John-
son, ist 35 Jahre alt und wurde auf Jamai-
ka geboren, in einem Küstenort im Nor-
den der Insel. Sie vermisst Jamaika, sagt
sie, vor allem jetzt, im Winter. Aber es
gab keine Arbeit. Ihr Vater war Land -
arbeiter, die Mutter hat die Kinder groß-
gezogen. Sie hat zwei Brüder und zwei
Schwestern. Sie hat im Tourismus gear-
beitet, in Bars und Hotels. Die Landschaft
ist schön, das Wetter auch, aber eigentlich
gab es, solange sie denken kann, den
Traum, aus Jamaika herauszukommen.

Die Brüder, ihre Mutter und die ältere
Schwester sind in England gelandet, sie
hat es nach New York verschlagen. Sie
war froh damals, New York klang in ihren
Ohren weitaus cooler als Bristol, sagt
Marsha Johnson und lächelt schief. 

Sie war 23 Jahre alt, als sie Jamaika
verließ. Sie hat einen Mann in Brooklyn
geheiratet, einen Lehrer, sie wurde ame-
rikanische Staatsbürgerin. Der Mann
wirkte nett, aber er hatte eine dunkle See-
le, sagt sie. Er trank und schlug sie. Sie
reichte die Scheidung ein. Damals zog sie
zum ersten Mal in ein Obdachlosenheim. 

In der Trennungsphase überredete sie
eine Freundin zu einem Blind Date mit
einem Mann aus Providence, Rhode Is-
land. Er war weiß und jünger als sie, sie
macht so was normalerweise nicht, sagt
sie, sie wurde sofort schwanger.

Ihr Sohn George wurde in einem Wohn-
heim in Bedford-Stuyvesant geboren. Er
hat hellere Haut als sie. Als er ein halbes
Jahr alt war, reiste sie mit dem Jungen
dem Vater nach Providence hinterher. Wie
sich herausstellte, hatte der Mann bereits
eine Frau und zwei Kinder. Marsha John-
son nahm sich eine Wohnung in Provi-
dence, wo die Mieten längst nicht so hoch
sind wie in New York. Sie arbeitete im
 Supermarkt, sie blieb, in der Hoffnung,
dass sich die Dinge ändern. Sie wartete
fünf Jahre lang. Eine Weltwirtschaftskrise
zog vorbei, sie freundete sich ein bisschen
mit der Großmutter von George an. Sonst
passierte nichts. Als sie keine Arbeit mehr
fand, reiste sie zurück nach New York. 

Im Sommer meldete sich Marsha John-
son wieder in der PATH an, der Behörde,
die Plätze in den New Yorker Obdachlo-
senheimen verteilt. Es ist nicht so einfach,
wie man denkt, sagt sie. Die Beamten

wollen herausfinden, ob sie wirklich
Wohnraum braucht oder nur so tut. Mar -
sha wusste nicht, was das sollte. Sie hatte
doch alles dabei. All ihre Koffer. Wo sollte
sie denn hin? Aber die Plätze in den Hei-
men sind knapp.

Michael Bloomberg hat viel Gutes für
New York getan. Die Lebenserwartung
der New Yorker liegt jetzt bei 81 Jahren,
zweieinhalb Jahre höher als im Rest des
Landes. Es gibt 65 Prozent weniger Morde
und 30 Prozent weniger tödliche Verkehrs-
unfälle. Restaurants müssen den Kalorien-
gehalt ihrer Gerichte angeben, man darf
nirgendwo rauchen oder mit Transfetten
kochen. Die New Yorker Luft ist so sauber
wie seit 50 Jahren nicht mehr, die Zahl
der Obdachlosen allerdings ist in Bloom-
bergs zwölfjähriger Amtszeit um 70 Pro-
zent gestiegen. In Amerika insgesamt sank
diese Zahl in den vergangenen Jahren. Es
ist vor allem ein New Yorker Problem.

Im vorigen Herbst schliefen über 50000
Menschen in den New Yorker Obdach -
losenheimen, fast die Hälfte davon waren
Kinder. 1,7 Millionen New Yorker leben
unterhalb der Armutsgrenze. Seit der
Großen Depression in den dreißiger Jah-
ren des 20. Jahrhunderts gab es in New
York nicht mehr so viele Menschen ohne
Wohnung. 

Die New Yorker Beamten schickten
Marsha Johnson und ihren Sohn George
von einem Heim zum anderen. Immer
wenn sie sich gerade eingerichtet hatten,
mussten sie weiter. Seit drei Monaten sind
sie jetzt in einem Heim in Williamsbridge,
einem anderen Stadtteil der Bronx. Es
klingt, als seien sie endlich angekommen,
aber Marsha Johnson sagt, sie wolle sich
mit diesem Gedanken nicht anfreunden.

„Es gibt Leute im Heim, die betrachten
es als ihr Zuhause. Ich will das nicht. Ich
will dort raus. Es ist ein Heim. Um zehn
werden die Türen abgeschlossen wie in
einem Gefängnis“, sagt sie. 

Sie hat eine Arbeit als Krankenpflege-
rin bekommen. Sie kümmert sich um eine
alte Frau in Manhattan, die einen Schlag-
anfall hatte. Neun Dollar und 50 Cent
 bekommt Marsha Johnson dafür in der
Stunde. Sie hat sich für verschiedene
Wohnungen beworben, die an Leute mit
geringem Einkommen vergeben werden.
400 bis 500 Dollar Miete im Monat könnte
sie sich leisten, hat sie ausgerechnet. Das
ist ihr Plan. 

Marsha Johnson zupft an ihrem neuen
Mantel herum, als wollte sie sich darin
einrichten, sie befühlt die Pelzstreifen,
mit denen der Mantel besetzt ist, sie zerrt
an der Knopfleiste. Er wirkt zu eng. 

Draußen vor der Kirche wird es lang-
sam dunkel. Es ist eine weite Reise von
hier bis zu ihrem Heim in Williamsbridge.
Die Bronx ist groß. Marsha Johnson steht
auf der Straße in dem braunen Wild -
ledermantel, aus dem ihre weinroten Trai-
ningshosen und ein paar Turnschuhe her -
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Wahlsieger de Blasio: Paradies der Reichen 

Ein Mantel mit einer Geschichte, die sie womöglich aus 
ihrer trostlosen Welt führt. Ein Wundermantel, vielleicht.

Gesellschaft





ausschauen. Man könnte denken, sie
habe den Mantel gestohlen. 

Als sie am nächsten Nachmittag aus
dem Apartmenthaus in Manhattan tritt, in
dem die Patientin wohnt, die sie betreut,
trägt sie wieder ihren alten, schwarzen
Anorak. Der Mantel, sagt sie, ist „für gut“.
Sie wird ihn anziehen, wenn sie ausgeht.
Sie würde zum Beispiel gern mit ihrem
Sohn George ins Kino gehen. Das letzte
Mal waren sie im vorigen Sommer dort.
Sie haben „Safe House“ gesehen, einen
Thriller mit Denzel Washington. Es wurde
ein bisschen viel geschossen für George,
er ist ja erst sechs Jahre alt, aber sie liebt
Denzel Washington. Leider stirbt er am
Ende von „Safe House“. Vielleicht sehen
sie sich diesmal „Frozen“ an, sagt sie.

„Frozen“ ist Andersens „Schneeköni-
gin“ in der Version von Disney. Sie will

es unbedingt am Times Square sehen.
George liebt den Times Square. Sie be-
schreibt den Platz wie einen Urlaubsort.

Marsha Johnson steigt in die rote Sub-
way-Linie, die auch die Professorin Lynne
Bejoian täglich benutzt, aber sie fährt in
die entgegengesetzte Richtung. Sie fährt in
eine Gegend, in der man auch heute noch
die Autojagd aus „French Connection“ dre-
hen könnte, ohne irgendetwas umzudeko-
rieren. Und dann fährt sie weiter. Sie steigt
an der Gun Hill Road aus. Hier, an den
Rändern, erinnert New York an eine Stadt
aus der Dritten Welt. Man vergisst die Tou-
risten, die am Jahres ende in Schlangen vor
den Museen und Warenhäusern Manhat-
tans stehen. Mar sha Johnson wartet am an-
deren Ende der Stadt auf einen Bus, der
sie noch weiter weg bringt aus der Vorstel-
lung, die man gern mit New York verbindet. 

Sie steigt an einer zugigen breiten Stra-
ße aus, die so etwas ist wie Hauptge-

schäftsstraße ihres Viertels. Nur dass es
keine Geschäfte gibt. Es gibt eine Pizzeria
und eine gutgesicherte, winzige Filiale
der Bank Western Union. Und dann gibt
es einen Betonklotz, der von hohen, mit
Stacheldraht gekrönten Zäunen umgeben
ist und in der Landschaft hockt wie ein
böses Tier. Das ist das Obdachlosenheim.
Auf der anderen Straßenseite steht ein
kleines, zweistöckiges Haus, in dem die
Tagestätte untergebracht ist, in die ihr
Sohn nach der Schule geht. 

Sie klingelt an dem kleinen Haus und
ruft den Namen ihres Sohnes ins Trep-
penhaus. Nach einer Weile erscheint
George. Sie fragt den Jungen, ob er mit
nach Hause kommen wolle, aber er will
nicht. George bleibt lieber bei den ande-
ren Kindern. Er springt ins Haus zurück.
Die Tür schließt sich.

Marsha Johnson nickt. 
„Er ist ein guter Junge“, sagt sie. Ihre

Augen werden feucht, aber dann schüttelt
sie sich, dreht sich um und geht auf den
Betonklotz zu.

Ihr Zimmer ist in der zweiten Etage.
Es gibt eine kleine Küche, ein Bad und
ein Doppelstockbett. Sie schläft unten,
George oben. Vor dem Würfel stehen ein
paar Männer, rauchen und schauen her -
über. Marsha Johnson möchte jetzt nicht
weiter begleitet werden. Sie will nicht
auffallen, sagt sie. Sie sucht keinen Kon-
takt zu den anderen Insassen. Es gibt da
zu viele Emotionen, zu viel Drama, sagt
sie. Sie klingelt, das Eisentor öffnet sich,
und sie läuft hinein. 

Über die Feiertage hat der neue Bür-
germeister Bill de Blasio beschlossen, nun
doch nach Manhattan zu ziehen. Ein paar
Wochen war unklar, ob er in seinem Rei-
henhaus in Brooklyn bleiben würde – als

Zeichen dafür, dass seine Aufmerksam-
keit sich auf die ganze Stadt richtet und
nicht nur auf das Zentrum. Michael
Bloomberg, der scheidende Bürgermeis-
ter, besuchte in den letzten Tagen seiner
Amtszeit eine Suppenküche für Obdach-
lose. Marsha Johnson kochte am Heiligen
Abend Steak und Kartoffelbrei, George
liebt Kartoffelbrei. Fürs Kino hat das Geld
nicht gereicht. 

Am 1. Januar kam Bill Clinton nach
New York und vereidigte Bill de Blasio.
Ein kalter Wintertag, Clinton sieht aus
wie Gott und spricht inzwischen auch so.
Er hat die Bibel mitgebracht, die einst
Franklin D. Roosevelt gehörte, und ver-
spricht, dass Bill de Blasio die geteilte
Stadt einen wird. Harry Belafonte be-
schwört ein gerechteres New York, ein
Broadway-Star singt „Imagine“ wie die
„Internationale“ und ein obdachloses
Mädchen namens Sunny wird auf die
Bühne geführt wie ein Weltwunder. Man-
che Redner beschimpfen Bloomberg, der
im Publikum sitzt wie ein geprügelter
Hund. Es riecht nach Weltrevolution,
aber als de Blasio erklärt, wie er das Geld
eintreiben will, verfliegt dieser Duft. Er
möchte die reichsten ein Prozent der New
Yorker höher besteuern. Ein bisschen
 höher. Sie sollen drei Dollar täglich mehr
bezahlen, sagt de Blasio. So viel wie ein
Soja-Cappuccino, erklärt er, ein kleiner.
Bloomberg lächelt.

Der neue Bürgermeister ist zu seinem
Amtsantritt mit der U-Bahn gekommen.
Noch ein Zeichen. Er erzählt wieder die
Geschichte von den zwei Städten. Er will
sie neu schreiben, sagt er. Er will heute
noch damit anfangen, die Gerechtigkeit
nach New York zurückzubringen. Am
Ende appelliert er an das Gewissen von
Menschen wie Lynne Bejoian. Macht mit.
Seid New Yorker.

„Wir lassen keinen New Yorker zurück“,
ruft Bill de Blasio in den Winterwind. 

Marsha Johnson hat ihn nicht gewählt.
Sie hat überhaupt nicht gewählt. Sie
glaubt nicht, dass ihr Schicksal mit dem
Wechsel von Politikern verknüpft ist. Sie
hat über den Jahreswechsel einen zwei-
ten Pflegejob angetreten. Eine behinderte
Frau in Brooklyn, der Fahrtweg war zwei-
einhalb Stunden, der Babysitter für
George hat 90 Prozent ihres Verdienstes
gekostet. Sie hat ihren neuen Mantel bis-
lang kein einziges Mal getragen. Es gab
noch keine Gelegenheit, sagt sie. Der
braune, weiche Wildledermantel ist aus
der einen Stadt in die andere gereist.
 Lynne Bejoians Botschaft aus der Upper
West Side ist in der Bronx angekommen. 

Sie hängt im Schrank und wartet auf
bessere Zeiten. 
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Mantelempfängerin Johnson: Den Times Square beschreibt sie wie einen Urlaubsort 

Sie will raus aus dem Heim. Um zehn werden dort 
die Türen abgeschlossen wie im Gefängnis.

Video: Im Mantellager 

von „New York Cares“

spiegel.de/app22014newyorkcares 
oder in der App DER SPIEGEL
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B
evor Andreas Nakic zum ersten
Mal seine Mutter sieht, befürchtet
er, sie nicht zu erkennen. Doch

dann sieht er sie, eine kleine Frau mit
heller Haut und kurzem weißem Haar,
und weiß einfach: Das ist sie. Sie kommt
aus Amerika, gerade ist sie am Flughafen
Köln-Bonn gelandet. Ihren Namen kennt
er erst seit ein paar Wochen: Diane Truly,
geborene Robbie.

Er schaut sie an, sie schaut sich um,
dann lässt sie ihren Rollkoffer stehen und
breitet die Arme aus. Minutenlang um -
armen sie sich. Er lacht, sie weint. 

Andreas Nakic sucht im Gesicht seiner
Mutter nach Ähnlichkeiten. Diane blickt
in das dunkelhäutige Gesicht ihres er-
wachsenen Sohnes. Zum letzten Mal hat
sie ihn vor mehr als 51 Jahren gesehen,
damals war er wenige Stunden alt, ein

zarter, hilfloser Säugling. Sie gab ihm den
Namen Reginald Vincent, dann gab sie
ihn weg.

Sie wanken zum Parkplatz, überwältigt
und immer noch unfähig, einen klaren
Gedanken zu fassen. Benebelt und glück-
lich, so beschreibt Nakic heute das erste
Treffen mit seiner Mutter. Er sitzt in einem
Café im Süden von Köln. Ein drahtiger
Typ mit braunen Augen, Bartschatten und
Glatze. Er wirkt jünger als 51 Jahre.

Auf der Fahrt vom Flughafen erzählt
Diane ihm von dem Tag seiner Geburt.
Und von den Lügen, die sein Leben
formten.

Ihre Geschichte handelt von der jahr-
zehntelangen Suche einer Mutter und 
der geraubten Identität eines Sohnes. Sie
zeigt, wie rassistisch Amerika in den sech-
ziger Jahren noch war.

S C H I C K S A L E

Die Betrogenen
Mit 51 Jahren trifft Andreas Nakic zum ersten Mal seine 

Mutter. Auf Drängen ihres Vaters gab sie den Jungen nach der
Geburt weg – weil er unehelich und dunkelhäutig war.

Die Mutter sagt: „Diese Geschichte ist
eine Tragödie.“

Der Sohn sagt: „Wir sind beide betro-
gen worden, wegen meiner Hautfarbe.“

Anfang der sechziger Jahre ist Diane
Robbie gerade 19 Jahre alt und noch min-
derjährig, sie studiert an der Universität
von Colorado in Denver und demon -
striert mit Bürgerrechtlern gegen die Ras-
sentrennung. Sie verliebt sich in Bekele,
einen Gaststudenten aus Äthiopien, doch
von der Liebe weiß sie nicht viel und über
Verhütung gar nichts.

Im Dezember 1961 entdeckt Diane,
dass sie schwanger ist. Ihr Vater, ein wohl-
habender Anwalt und Katholik, besteht
darauf, dass sie das uneheliche Kind eines
schwarzen Mannes zur Adoption freigibt.
Joseph Robbie ist ein einflussreicher
Mann, der zur Wahlsiegparty von John
F. Kennedy eingeladen wird und der
 später den Erstliga-Footballclub Miami
Dolphins kauft.

Im Sommer 1962 wird sein Enkel Regi-
nald Vincent Robbie im Mercy Hospital
in Denver geboren. „Ein schönes kleines
Kind, das wie ein Neger aussieht, aber
eine helle Hautfarbe hat“, wird in den
Akten notiert. Nach der Geburt darf
 Diane Robbie ihren Sohn nur noch ein-
mal durch eine Glasscheibe ansehen. Sie
stimmt der Adoption zu.

Das Kind wird in ein Heim der Catholic
Charities gebracht, einer Organisation,
die zur internationalen Caritas gehört.
Das Adoptionssystem ist auf weiße Babys
und weiße Eltern ausgerichtet. Die Sozial -
arbeiter bemühen sich nicht, schwarze
Babys zuerst in schwarze Familien zu
 vermitteln. Sie sind der Meinung, auch
schwarze Kinder seien am besten bei
Weißen aufgehoben. Heute wissen Ex-
perten, dass es besser sein kann, den Kin-
dern nicht aufzubürden, in einer Familie
mit anderer Hautfarbe aufzuwachsen.

Drei Monate nach der Geburt will Rob-
bie ihr Kind am liebsten zurück. „Versu-
chen Sie, nicht an das Baby zu denken“,
schreiben die Sozialarbeiter der Catholic
Charities am 29. November 1962 an die
Mutter. „Beten Sie und machen Sie sich
um das Baby keine Sorgen.“

Diane Robbie macht sich aber Sorgen.
Sie schreibt weitere Briefe, verlangt im-
mer drängender ihr Kind zurück. „Wir
denken nicht, dass dies das Beste wäre“,
schreibt eine Sozialarbeiterin im Januar
1963. Man habe längst ein nettes Zuhause
für ihren Sohn gefunden. Die Mitarbei-
terin verschweigt, dass der Junge zu die-
sem Zeitpunkt im Heim lebt, nach zwei
fehlgeschlagenen Vermittlungsversuchen.
Robbie wohnt mittlerweile in Los Ange-
les, hat einen schwarzen Mann geheiratet,
arbeitet bei einer Telefongesellschaft und
studiert Soziologie.

„Ich habe eine unglaubliche Wut“, sagt
Andreas Nakic, der Mann, der als Regi-
nald Vincent Robbie geboren wurde. Er

Adoptivkind Andreas um 1965: Fünf Jahrzehnte lang mit Täuschungen gelebt 
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ist wütend auf die Adoptionsvermittler,
die ihm seine Mutter vorenthielten. Aber
auch auf seine Adoptiveltern, die ihm
nicht die Wahrheit über seine Herkunft
sagten.

Mit drei Jahren kommt er zu ihnen, sie
geben ihm einen neuen Namen. Der Va-
ter ist weißer Amerikaner, Professor für
Physik und Astronomie, die Mutter ist
Deutsche und Hausfrau, sie haben vier
leibliche Söhne. Ende der sechziger Jahre
ziehen sie nach Deutschland, nach Göt-
tingen. Der Junge hat häufig das Gefühl,
nicht in die weiße Großfamilie zu passen,
auch wenn seine Eltern sagen, Zugehö-
rigkeit sei eine Frage der Liebe und nicht
der Hautfarbe.

In der Schule nennen die Mitschüler
ihn „Neger“. „Ich war das einzige dunkel -
häutige Kind in Göttingen“, sagt Nakic.
„Meine Eltern haben mir zu viel zugemu-
tet.“ Als er nach seinen leiblichen Eltern
fragt, erzählen sie etwas von einer iri-
schen Mutter und einem ägyptischen Va-
ter, meint er sich zu erinnern.

Andreas Nakic steckt seine Zunge
durch eine kleine Zahnlücke im Oberkie-
fer, er denkt nach. „Ich bin 50 Jahre mit
der falschen Identität herumgelaufen.“ Er
versucht zu beschreiben, wie es sich an-
fühlt, seine Herkunft nicht zu kennen,
sich am falschen Platz zu fühlen. „Manch-
mal denke ich, ich bin von einem anderen
Planeten.“ Er habe versucht, seine Adop-
tiveltern als seine Eltern zu akzeptieren,
sagt er. Doch heute ist sein Verhältnis zu
ihnen zerrüttet.

Sie trennen sich, als Andreas neun
 Jahre alt ist. Er zieht mit der Mutter und

den Geschwistern in die Nähe von Köln.
Mehrfach muss er die Schule wechseln,
mit 16 zieht er von zu Hause aus.

Dann entdeckt er asiatischen Kampf -
sport, er meditiert und gewinnt Kontrolle
über seinen Körper – endlich wird sein
Leben ruhig. Er holt das Abitur nach, be-
ginnt ein Sportstudium. Heute arbeitet
er als Gewaltpräventionstrainer, Kölner
Schulen engagieren ihn.

Auf der anderen Seite der Welt schreibt
Diane Robbie weiterhin Briefe an die
 Catholic Charities. Sie hat düstere Ah-
nungen, fürchtet, dass ihr Sohn obdach-
los ist. Robbie fragt mehrmals nach, ob
er wegen seiner Hautfarbe Probleme
habe. Vielleicht deswegen antworten die
Sozialarbeiter, dass er in einer Familie
aufwachse, in der es mehrere Kinder 
mit gemischtem Hintergrund gebe. Es ist
eine Lüge.

Nach dem Tod ihres Vaters 1990 ent-
deckt Robbie in seinen Unterlagen, dass
auch er sich bei den Catholic Charities
nach seinem Enkel erkundigt hatte. Er
hatte sogar angeboten, ihm eine Ausbil-
dung zu zahlen. Dem einflussreichen
Großvater teilte die Organisation sogar
mit, was sie der Mutter vorenthielt: In
 einem Brief werden Andreas’ Jahre im
Heim und die gescheiterten Vermittlun-
gen beschrieben. Seiner Tochter jedoch
hatte Joseph Robbie nie etwas davon er-
zählt. Die Catholic Charities verweisen
auf die Schweigepflicht und wollen den
Fall nicht kommentieren.

Ende der neunziger Jahre schaltet
 Diane Robbie schließlich einen Detektiv
ein, bezahlt eine Internetfirma für Re-

cherchen. Die findet heraus, dass An -
dreas von einer Familie aufgenommen
wurde, doch da endet diese Spur. Robbie
quält sich mit dem Gedanken, ihr Sohn
könne ihr nie vergeben, dass sie ihn zur
Adoption freigab. Als sie nicht mehr
 weiterweiß, stellt sie seine Daten ins
 Internet.

An seinem 51. Geburtstag, vor fünf
Monaten, beschließt Andreas Nakic
schließlich, seine Mutter zu finden. In sei-
ner Adoptionsurkunde steht sein Name,
Reginald Vincent Robbie. Seine Adoptiv-
mutter hatte ihm weisgemacht, dieser
Name sei ihm erst im Heim gegeben wor-
den. „Sie wollte verhindern, dass ich
 suche“, sagt Nakic. Und lange wollte er
keine Fragen stellen, wollte nicht wissen,
warum seine biologischen Eltern ihn nicht
wollten. Denn das hätte auch geheißen,
die Antworten, vor allem die schmerz-
haften, ertragen zu müssen.

Im Sommer gab er den Namen, der 
in seiner Adoptionsurkunde steht, bei
 Google ein. Da gab es einen Eintrag. Sei-
ne persönlichen Daten, eingestellt von
einer Diane Truly.

Er hatte sie gefunden.
Ein paar Tage später haben sie erstmals

miteinander telefoniert. Eine befreundete
Englischlehrerin hat für Andreas Nakic
übersetzt. Seine Mutter spricht eine Spra-
che, derer er nicht wirklich mächtig ist.

Was sagt man, nachdem man 50 Jahre
lang sein Kind gesucht hat? „Ich habe
hallo gesagt und musste gleichzeitig
 lachen und weinen“, sagt Diane. „Es war
wunderbar“, sagt Andreas.

Die Amerikanerin erzählte von ihrer
Suche und von ihren zwei Töchtern, von
ihrem Leben im kalifornischen Sacramen-
to, von der Familie, die sich über das Erbe
zerstritten hat. Ihr Sohn erzählte von sei-
ner Frau, deren Namen er angenommen
hat. Von seinen Freunden in Köln, die er
als seine Familie sieht.

Und sie verglichen ihre Geschichten.
Fünf Jahrzehnte lang hatten sie mit Täu-
schungen gelebt. Er mit den Täuschungen
seiner Adoptiveltern. Sie mit denen der
Adoptionsagentur.

Am Schluss sagte Robbie: „Andy, I will
come to Germany.“ Vier Wochen spä -
 ter liegen sie sich am Flughafen in den
Armen.

Andreas Nakic prüft jetzt jedes Detail
seiner Lebensgeschichte. Warum hielt die
Adoptionsagentur ihn von seiner Mutter
fern? Warum belogen ihn seine Adoptiv-
eltern? „Ich war oft traurig und verzwei-
felt“, sagt er, „aber ich war nie sauer auf
meine Mutter.“ 

Noch Wochen nach dem ersten Besuch
fühlt er sich benebelt. „Ich muss jetzt
 rüber, um das wirklich zu begreifen.“ Er
will endlich Zeit mit seiner Mutter ver-
bringen. Im April fliegt er nach Amerika.
Seine Mutter wird ihn vom Flughafen
 abholen. GESA MAYR
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Mutter Diane, Sohn Andreas: Er sucht in ihrem Gesicht nach Ähnlichkeiten
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M
eine Freundin Sara sagt, wenn sie auf eine Hochzeit
gehe, fühle sie sich wie ein Arbeitsloser im Großraum-
büro. Sie sagt, Pärchen bereiteten ihr schlechte Laune,

sie stelle sich, wenn sie auf welche treffe, jedes Mal dieselben
Fragen. 

Erstens: Warum halte ich niemanden an der Hand?
Und zweitens: Hielte ich das eigentlich aus?
Sara ist 33 und seit zwei Jahren Single. Sie könnte allmählich

eine Familie haben, ein Haus oder wenigstens Lust darauf.
Aber so ist es nicht. Sara will nicht. Viele meiner Freunde sind
so: Alex, 37, seit vier Jahren Single, weil ihn einmal eine Frau
traumatisiert habe. Meike, 35, seit drei Jahren
 Single, weil sie dauernd vergebene Männer
treffe. Thorsten, 29, immer Single, weil
unter Schwulen alles noch schlimmer
sei. Ich treffe meine Freunde zum
Bier in einer Kneipe. Sie erzählen
mir, dass sie sich so schnell nicht
mehr binden wollen. Stress,
nur Stress, sagen sie. Und be-
stellen mehr Bier. 

Meine Freunde haben
alle lange in Beziehungen
gelebt, und sie sagen, sie
seien glücklich gewesen.
Auch Sara lebte mit ih-
rem Freund zusammen,
sie hatten eine Wohnung
in Köln, sie hätten zusam-
menbleiben können. Aber
ihre Liebe scheiterte, als es
in ihrer beider Leben Brü-
che gab; als einer abgebogen
ist in eine andere Stadt, einen
neuen Job, ein fremdes Bett
und nicht wiederkam. 

Jetzt, da meine Freunde sich an
das Alleinsein gewöhnt haben, stellen
sie schlaue Fragen: Warum soll ein Le-
ben als Paar das Richtige sein? Was spricht
dagegen, sich zu trennen, wenn wir unglücklich
sind? Oder trennen wir uns zu schnell, sobald wir uns
vorstellen, wir könnten mit einem anderen Leben glücklicher
sein? Und: Darf man das überhaupt? Sein Glück einem anderen
Menschen überantworten? Ist das nicht eine verdammte Zu-
mutung?, rief Alex kürzlich am Tresen einer Kneipe. 

Es sind Fragen, die sich ein anderer Teil meiner Freunde nie
stellen würde. Jene, die geheiratet haben und seit Jahren als
Paar ihr Leben verbringen.

Meine Freunde, die ich in der Kneipe treffe, beneiden die
anderen manchmal, sagen sie. Aber der Preis ist ihnen zu hoch –
die Freiheit zu teuer, die Karriere zu wichtig, das Selbstbild
ohne Partner am wenigsten angreifbar. Sie nehmen es für selbst-
verständlich, dass in ihrem Leben vieles befristet ist: Arbeits-
verträge, WGs, Bekanntschaften. Gleichzeitig haben sie inzwi-
schen so etwas wie Geschmack entwickelt, zumindest lackieren
sie Beine von Küchentischen und kaufen natives Olivenöl. 

Für ihr Beziehungsverhalten folgt daraus, dass sie sich gern
Kurzzeitpartner zulegen, die sie von Mal zu Mal noch kritischer

auswählen. Sie nehmen Liebe als eine planbare Sache wahr,
und dass sie sich selbst nicht mehr richtig hineinbegeben wollen,
ist nur ein kleiner, nicht unwichtiger Faktor von vielen. 

Auch Sara hat wieder ein Experiment unternommen. Sie er-
zählt mir an diesem Abend, dass sie sich bei einem Singleportal
angemeldet habe, es heißt Finya. Wer teilnehmen möchte, lädt
ein Foto hoch und erfindet ein Pseudonym. 

Innerhalb einer Stunde hatte Sara drei Anfragen. 
Tom_Hamburg schreibt: „Falls Du heute Abend noch ein

bisschen Spaß haben willst, melde Dich bei mir.“
Holger79 schreibt: „Du suchst einen Mann – wofür?“
ElGato_HH schreibt: „Wie geht es Dir? Wo kommst Du her?“

Er will sie gleich bei ihr zu Hause treffen. 
Sara hat sich wieder abgemeldet. Sie hat ihren Versuch wie-

derholt und sich bei Parship angemeldet (langweilig wegen der
vielen Informatiker), bei Facebook gechattet (zu unverbindlich),
Ex-Freunde angerufen (doch vorbei), und jedes Mal, wenn es
hätte ernster werden können, hat Sara entschieden, dass sie
sich (wegen schlimmen Musikgeschmacks, zu viel oder zu we-
nig Bart) nicht mehr mit demjenigen treffen kann. 

Alter, komm, sagte Alex kürzlich, wir machen einen Film
daraus. Wir fragen Til Schweiger. Wie klänge das:

Willkommen in der Republik der Hasen?
Meine Freunde aus der Kneipe wissen,
dass sie mit ihrem Fluchtverhalten

Chancen verschenken, aber es
macht ihnen nichts aus. Sie tragen

ihr Zaudern mit seltsamem
Stolz vor sich her. So, als wäre
ein Lieben im Konjunktiv
eine Auszeichnung wert. Als
müsse erst jemand kom-
men, der sagt: Mach mal. 

Meine Freunde aus der
Kneipe sind Akademiker,
sie kommen aus Deutsch-
land und leben in großen
Städten. Sie lieben so, wie
viele Menschen in diesem
Land das Leben empfin-
den – als hätten sie ein we-

nig zu oft einen verdamm-
ten Schnupfen. 
Ihre Geschichten handeln

von Männern, die beim ersten
Treffen erklären, dass sie ihre

künftige Freundin nur alle fünf
Tage sehen möchten. Sie handeln von

Frauen, die Sätze über Kinder nicht ohne
„aber“ bilden können. Es kommen Gefühle

darin vor, die schon im Ansatz durch Ironie kas-
siert werden, und eine Menge unbeantworteter SMS. Eine

Paarbeziehung, erläutern sie, bringe bei allen Beteiligten mit
der Zeit die jeweils schlechtesten Eigenschaften hervor. 

Kurz gesagt: Meine Freunde haben aufgehört, etwas zu wa-
gen, sie wägen nur noch ab. Sie begeistern sich nicht für die
Realität, sondern eher für eine Idee davon. Wenn sie jemanden
wiedersehen, haben sie ihn vorher gegoogelt und ahnen, was
er auf ihre Fragen antworten wird. Statt Liebe leisten sie sich
bloß eine Sehnsucht danach – es ist das freieste, verheißungs-
vollste und feigste Gefühl, das ein Mensch sich leisten kann:
ein Gefühl ohne Konsequenz.

Ich bin 31, ich kenne lange Beziehungen, auch ich habe zur-
zeit keinen Partner. Ich sitze gern abends mit meinen Freunden
in der Kneipe, und oft erzählen wir uns solche Geschichten. 

Ich finde, dass Unverbindlichkeit keine schöne Angelegen -
heit ist, weil sie das echte, nahe Leben verhindert. Aber 
ich  erlebe, dass man sich in ihr einrichten kann wie in einer
Be ziehung. KATRIN KUNTZ

Feiglinge
HOMESTORY Warum ich so viele Singles kenne
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Die Streikdrohung der Gewerkschaft
Deutscher Lokomotivführer (GDL) em-
pört Verkehrs- und Sozialpolitiker der
CDU. „Deutschland darf sich nicht län-
ger der Macht einer Kleingewerkschaft
ausliefern“, sagt Arnold Vaatz, CDU-
Fraktionsvize im Bundestag. „Es kann
nicht Zweck der Tarifautonomie sein,
dass eine Spartengewerkschaft fort-
während Stillstand auf der Schiene pro-
voziert.“ Im Koalitionsvertrag hatten
Union und SPD vereinbart, den Unter-
nehmen per Gesetz „Tarifeinheit“ zu

verordnen, um Dauerstreiks konkurrie-
render Gewerkschaften zu verhindern.
Die GDL droht für Mitte Januar mit
Streiks. Vaatz und sein Fraktionskolle-
ge Thomas Jarzombek fordern nun,
das Vorhaben rasch voranzubringen.
„Am Beispiel der Lokführer zeigt sich
schon wenige Wochen nach Unter-
zeichnung des Koalitionsvertrags, wie
wichtig die Tarifeinheit ist“, sagt Jar-
zombek. „Diese Vereinbarung aus dem
Koalitionsvertrag muss nun schnell um-
gesetzt werden.“
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Comeback der Etagenwohnungen
Erstmals seit 1997 werden in diesem
Jahr voraussichtlich mehr Etagenwoh-
nungen gebaut als Eigenheime. Nach
einer Schätzung des Münchner Ifo-In-
stituts für Wirtschaftsforschung stellt
die Bauwirtschaft 2014 rund 115000
Wohnungen in Mehrfamilienkomple-
xen fertig, das sind gut doppelt so
 viele wie 2010. Auf Ein- und Zweifami-
lienhäuser entfallen rund 110000 fertig-
gestellte Wohnungen. Insgesamt wird
laut Ifo-Schätzung 2014 die Zahl der
Neubauwohnungen auf rund 255000

steigen, das ist gegenüber 2010 ein
deutliches Plus von 95000. Das
 „bemerkenswerte Comeback“ des
 Geschosswohnungsbaus wird sich nach
Meinung der Münchner Wirtschafts -
forscher fortsetzen, darauf deute die
Entwicklung der Baugenehmigungen
hin. Ihre Zahl hat bei Mehrfamilien-
häusern in den ersten drei Quartalen
2013 gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum um gut 25 Prozent zugenommen,
bei Einfamilienhäusern beschränkt
sich der Zuwachs auf ein Prozent.

S T R E I K R E C H T

Union will Lokführer stoppen
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Extrageld für
saubere Autos

Für die umweltfreundliche Umrüstung
ihrer Fahrzeugflotte plant die Bundes -
regierung erhebliche Mehrkosten ein.
Um Fahrzeuge mit Hybrid- oder Elektro -
antrieb anzuschaffen, „können in be-
stimmten Fahrzeugsegmenten höhere
Preise veranschlagt werden“, heißt es
im sogenannten Haushaltsaufstellungs-
schreiben für die Jahre 2014 und 2015,
das Finanzstaatssekretär Werner Gat-
zer Mitte Dezember vergangenen Jah-

res an die Ministerien verschickte. So
dürfen die Ressorts in der Fahrzeug -
klasse bis 70 Kilowatt Motorleistung für
Pkw mit elektrischem Antrieb bis zu
23500 Euro ausgeben. Für konventio-
nelle Fahrzeuge dieses Typs sind da -
gegen nur 15500 Euro vorgesehen. Für
Mittelklassewagen mit einer Motorleis-
tung bis 150 Kilowatt sind bei konven-
tioneller Ausstattung 28900 Euro er-
laubt. Umweltschonende Autos dieser
Klasse dürfen bis zu 33500 Euro kosten.
Die Bundesregierung hat im Rahmen
ihres Programms „Elektromobilität“
 beschlossen, dass bis 2015 zehn Prozent
der neuen Dienstwagen mit umwelt-
freundlichen Motoren ausgestattet sein
sollen, die weniger als 50 Gramm
 Kohlendioxid pro Kilometer ausstoßen.
Für Autos der Oberklasse, mit denen
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel
 sowie die Minister und Staatssekretäre
fahren lassen, gibt das Haushaltsrund-
schreiben keine abgasarme Alternati-
ven vor. In dieser Kategorie hält kein
Hybridmodell den Grenzwert ein.

D
A

V
ID

S
 /

 D
A

R
M

E
R

Merkel mit Dienstwagen 



D E R  S P I E G E L  2 / 2 0 1 4 59

Wirtschaft

W E L T H A N D E L

BUND warnt vor Hormon-Fleisch

Schweine in Mastbetrieb

Deutsche Verbraucher könnten in den
Regalen ihrer Supermärkte bald Fleisch
und Milch von Tieren finden, die mit
Wachstumshormon behandelt worden
sind. Davor warnt der Fleischatlas 2014,
der diese Woche von der Umweltorgani-
sation BUND und der Heinrich-Böll-Stif-
tung veröffentlicht wird. In der Diskus -
sion über das Freihandelsabkommen zwi-
schen den USA und der EU bemühten
sich „sowohl global agierende Pharma-
firmen als auch amerikanische Fleisch -
exportfirmen“ darum, Handelshemmnisse
der EU für hormonbehandeltes Fleisch
aufzuheben, heißt es in dem Report. „Die
Verhandlungen sind nicht öffentlich, da-
her wissen Verbraucher in der EU aktuell
nicht, was die EU-Kommission den USA
verspricht.“ In Europa sind bislang nur

Sexualhormone in der Tierzucht erlaubt,
in den USA dagegen wird auch Wachs-
tumshormon eingesetzt. Sie steigern die
Gewichtszunahme von Tieren oder die
Milchleistung von Kühen. „Wir befürch-
ten, dass im Zuge des Freihandelsab -
kommens die hohen Standards, die wir
in der EU bei Lebensmitteln haben, still-
schweigend aufgelöst werden sollen“,
sagt Reinhild Benning vom BUND. Der
amerikanischen Agrarindustrie solle so
der Eintritt zum europäischen Markt er-
möglicht werden. „Als Gegenleistung er-
wartet die EU-Chemieindustrie weniger
Reglements für Medikamente beim Zu-
gang zum amerikanischen Markt – das
Freihandelsabkommen geht also auf Kos-
ten der Verbraucher beiderseits des At-
lantiks.“ 
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Ökostrom-Subvention
für Braunkohle

Der Braunkohlekonzern Vattenfall
profitiert von den Privilegien, die das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
energieintensiven Industrien einräumt.
Das Tochterunternehmen Vattenfall
Europe Mining, das in Ostdeutschland
große Tagebaubetriebe unterhält, ist
von der sogenannten EEG-Umlage in
Höhe von rund fünf Cent pro Kilo-
wattstunde befreit, die ansonsten jeder
Stromkunde als Zuschuss für grünen
Strom zahlen muss; rund 68 Millionen
Euro spart der Konzern dadurch. „Das
ist Subventionsirrsinn für Vattenfall
auf Kosten der Privatverbraucher“,
kritisiert der für Energie zuständige
Grünen-Abgeordnete Oliver Krischer,
„und das ausgerechnet für die klima-
schädlichste Form der Stromerzeu-
gung.“ Die Ausnahmeregeln werden
derzeit vom Wettbewerbskommissar
der EU auf ihre Rechtmäßigkeit über-
prüft.

Der Luftfahrtkonzern EADS hat seine
internen Ermittlungen in der „Euro-
fighter“-Affäre abgeschlossen. In die-
sen Tagen übergaben Konzernjuristen
der Münchner Staatsanwaltschaft ei-
nen 400-seitigen Bericht der Kanzlei
Clifford Chance mit mehr als tausend
Seiten Anlagen. Hintergrund der Un-
tersuchung sind vermeintliche Schmier -

geldzahlungen in Millionenhöhe beim
Verkauf von 15 „Eurofightern“ an
Österreich im Jahr 2003. Staatsanwälte
in Wien und München ermitteln in
dem Zusammenhang gegen mehr als
ein Dutzend Personen, darunter auch
Ex-EADS-Mitarbeiter. Konzernchef
Tom Enders hatte deshalb vor 14 Mo-
naten eine „Tiefenbohrung“ des Falls

angekündigt. Die internen Ermittler
führten seither rund 70 Interviews mit
über 50 Personen und werteten rund
300000 Dokumente aus. Zu konkreten
Ergebnissen kommen die Anwälte in
dem vier Millionen Euro teuren Werk
offenbar nicht. „Die Auswertung des
Berichts und seine rechtliche Wertung
ist nun den zuständigen Behörden
überlassen“, heißt es aus dem Kon-
zern. Das Material habe eher den Cha-
rakter einer Faktensammlung. EADS
sieht aufgrund der Untersuchung kei-
nen aktuellen Handlungsbedarf.

K O R R U P T I O N

EADS beendet interne Ermittlungen
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Braunkohletagebau in der Lausitz 
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A
lles klang ganz harmlos im ver-
gangenen August, kurz nachdem
der Brief aus Bonn die Taunus -

anlage 12 in Frankfurt erreicht hatte.
 Viele Mitarbeiter der Deutschen Bank
kehrten gerade aus dem Urlaub zurück,
von den Skandalen rund um Deutsch-
lands größte Bank war schon länger nicht
mehr viel die Rede gewesen, für deren
Co-Chefs Anshu Jain und
Jürgen Fitschen schienen sich
die Dinge nach schwerem
Start zum Besseren zu ent -
wickeln. 

Da sollte dieser Brief aus
Bonn vom 12. August 2013
den Frieden nicht stören;
auch wenn als Absender die
Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) firmierte, die bei der
Deutschen Bank so beliebt
ist wie ein Stein im Schuh.
Und obwohl dem Betreff zu
entnehmen war, dass es in
dem Schreiben um die Son-
derprüfung der Aufsicht zur
Libor-Affäre ging. Adressat:
der Vorstand der Deutschen
Bank. In Kopie: Aufsichtsrats-
chef Paul Achleitner und die
Bundesbank, Hauptverwal-
tung in Hessen.

In der Untersuchung ging
es immerhin um die Beteili-
gung der Deutschen Bank an
der Manipulation der Lon-
don Interbank Offered Rate
(Libor) und anderer für die Weltwirtschaft
bedeutender Zinsen. Ein brisantes The-
ma, über das schon die Chefs mehrerer
involvierter Finanzkonzerne gefallen
sind. 

Aber bei der Deutschen Bank schien
der Bericht aus Bonn keine großen Sor-
gen auszulösen. Sie verwies auf die von
ihr stets und bis heute verbreitete Aus -
sage, dass „nach aktuellem Stand der
 Untersuchungen kein amtierendes oder
früheres Mitglied des Vorstands in irgend-
einer unangemessenen Weise in die un-
tersuchten Vorgänge um Referenzzins -
sätze verwickelt“ war. 

Der Kontrast zum tatsächlichen Inhalt
des BaFin-Berichts könnte kaum größer
sein. Das 39 Seiten starke Dokument
nebst Anlagen kommt einer einzigen Ab-
rechnung der Aufsicht mit der Führungs-
kultur der Deutschen Bank gleich. 

Der Bericht zeigt, wie die Organisation
des Konzerns Manipulation ermöglicht
haben soll; er kritisiert eine Kultur des

Wegsehens, die Gewinnmaximierung
über gesetzlich und ethisch sauberes Ver-
halten stelle.

Das BaFin-Dokument führt aber auch
zu der Frage, ob sich die Deutsche Bank
unter der Führung von Anshu Jain und
Jürgen Fitschen tatsächlich so grundle-
gend ändert, wie die beiden es darstellen.
Und ob das Duo die richtige Besetzung
ist, um die Skandale aufzuarbeiten und
den Konzern in eine unbelastete Zukunft
zu führen.

Die BaFin hatte durch die Bundesbank,
mit der sie bei der Aufsicht zusammen -
arbeitet, in einer Sonderprüfung untersu-

chen lassen, wie bei der Deutschen Bank
die Prozesse zur Ermittlung der Libor-Zin-
sen organisiert waren. Eine zweite Son-
derprüfung durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Ernst&Young sollte klären, 
ob die Deutsche Bank den Libor-Skandal
intern angemessen aufgearbeitet hat. Die
BaFin hat die beiden Untersuchungen zu
einem Zwischenbericht zusammengefasst

und bewertet. Die Behörde
äußert sich nicht zu dem Be-
richt, sie verweist wie die
Deutsche Bank darauf, dass
die Untersuchungen zur Li-
bor-Affäre andauern.

Doch das Zwischenfazit
hat es in sich. „Im Ergebnis
zeigt der Ernst&Young-Be-
richt, dass es im Umgang mit
den Vorwürfen zum LIBOR
keine hinreichende Aufklä-
rung und Untersuchung der
Vorgänge innerhalb der Bank
gab“, so fasst die BaFin ihre
Erkenntnisse zusammen.
Auch die Berichte der Deut-
schen Bundesbank zeigten
„schwerwiegende Missstände
und gravierende organisato-
rische Defizite auf“.

Scharf kritisiert die Auf-
sicht, dass insbesondere der
über viele Jahre vom heutigen
Co-Chef Jain verantwortete
Handelsbereich den Kontroll-
funktionen wie der Compli -
ance-Abteilung „sowohl in der
Vergangenheit, als auch heute

nicht die erforderliche Akzeptanz“ entge-
genbringe. Die Bank habe zudem durch
organisatorische Mängel den „Nährboden“
für „dolose Handlungen“ geschaffen.

Dem von Jain und Fitschen verspro-
chenen Kulturwandel spricht die BaFin
die Ernsthaftigkeit ab. „Als neuer Vor-
stand haben Sie zwar einen Kulturwandel
angekündigt“, heißt es in dem Bericht.
„Im vorliegenden Fall entsteht jedoch der
Eindruck, dass Sie klare Konsequenzen,
insbesondere personeller Art, nicht gezo-
gen haben. Zudem fallen eine Vielzahl
von Personen auf, die nach wie vor an
neuralgischer Stelle tätig sind und von
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Kultur des Wegsehens
In dem Skandal um manipulierte Zinsen hat Deutschlands größter Geldkonzern stets

auf Einzeltäter verwiesen. Ein Bericht der Finanzaufsicht rügt dagegen das  
Verhalten der Führungskräfte. Er ist auch eine Abrechnung mit Co-Chef Anshu Jain.

Auszüge aus dem BaFin-Bericht: „Konsequenzen nicht gezogen“ 



 Ihnen teilweise erst befördert wurden (ins-
besondere Alan Cloete, Richard Walker,
Andrew Procter).“

Damit greift die BaFin auch Anshu Jain
frontal an. Er hatte Alan Cloete, der da-
mals unter anderem für große Teile des
Handelsbereichs verantwortlich war, und
den Chefjuristen Richard Walker im Zuge
seines Wechsels an die Spitze der Bank
im Juni 2012 in den erweiterten Vorstand
geholt. Sie sollen nach Darstellung der
BaFin die Aufarbeitung der Libor-Affäre
verschleppt haben. Die Aufsicht lässt zwi-
schen den Zeilen sogar durchblicken, sie
habe den Verdacht, dass das Ausmaß der
Affäre vertuscht werden sollte.

Die Bankenaufseher halten überdies
dem gesamten Vorstand sowie dem Auf-
sichtsrat inklusive seines neuen Vorsit-
zenden Paul Achleitner vor, die Affäre
nicht angemessen aufgearbeitet zu haben.
Nach wie vor sei daher nicht geklärt, „ob
eine Beteiligung oder Kenntnis des Senior
Managements bezüglich möglicher Mani-
pulationsversuche bestand“.

Deshalb hat die Bonner Behörde eine
weitere Sonderprüfung veranlasst. So will
sie unter anderem klären, ob und wie
Vorstandsmitglieder in die Libor-Affäre
verwickelt waren und ob Mitarbeiter ge-
gen das Strafrecht verstoßen haben. Zu-
mindest im Fall des früheren Starhändlers
Christian Bittar könne dies nicht ausge-
schlossen werden.

Die Deutsche Bank hält den Vorwürfen
der BaFin entgegen, sie kooperiere „voll-
umfänglich mit den Aufsichtsbehörden im
Rahmen der verschiedenen aufsichtsrecht-
lichen Untersuchungen“. Zudem führe sie
eine eigene laufende und sehr umfangrei-
che Untersuchung zu den Vorgängen um
Referenzzinssätze durch. Diese Untersu-
chung habe gezeigt, „dass einzelne Mitar-
beiter auf eigene Initiative Verhaltenswei-
sen an den Tag gelegt haben, die nicht den
Standards der Bank entsprechen“. Die
Bank habe jedoch gegenüber Mitarbeitern
angemessene Maßnahmen ergriffen.

Während sich also die Deutsche Bank
bei der Aufarbeitung der Libor-Affäre 

auf gutem Wege sieht, zeigt der BaFin-
 Bericht mehr als fünf Jahre nach dem
 Beginn der Affäre ein anderes Bild. Er
könnte auch für die Ermittlungen anderer,
internationaler Behörden gegen die Deut-
sche Bank bedeutsam sein.

2008 hegten Aufsichtsbehörden erstmals
den Verdacht, dass bei der Festsetzung der
Libor-Zinsen nicht alles mit rechten Din-
gen zugehe. Diese Eckzinsen werden von
einer Gruppe internationaler Banken er-
mittelt. Sie geben beim britischen Banken-
verband täglich Zinssätze ein, zu denen
sie sich bei anderen Instituten kurzfristig
Geld leihen könnten. Daraus wird der je-
weilige Libor-Zins errechnet.

Der Haken an der Sache: Die Banken
müssen nicht unbedingt Zinsen angeben,
die auf echten Leihgeschäften basieren,
vielmehr schätzen sie die Werte. Deshalb
konnten Händler die Libor-Zinsen relativ
leicht für ihre Zwecke manipulieren – mit
weitreichenden Folgen. 

Firmen- und Immobilienkredite, Spar-
zinsen und spekulative Finanzprodukte
orientieren sich am Libor, insgesamt hän-
gen Geschäfte im Wert von mehreren
hundert Billionen Dollar an den Referenz-
werten. Diesen komme „somit im Welt -
finanzsystem eine herausgehobene Be-
deutung zu“, heißt es im BaFin-Bericht.
Das ordnungsgemäße Funktionieren die-
ser Zinssätze hätte „jeder teilnehmenden
Bank ein zentrales Anliegen“ sein müs-
sen. Doch das war die korrekte Ermitt-
lung der Libor-Zinsen der Deutschen
Bank offenbar nicht. Laut BaFin ergab
sich bei der Prüfung von 37 ausgewählten
Prozessen zur Ermittlung von Referenz-
zinsen „ein vollständiges Fehlen von Re-
gelungen und Governance-Strukturen“.

Auf diesem „Nährboden“, wie die Auf-
sicht es nennt, gedieh offenbar die Mani-
pulation. Bei der Deutschen Bank wie
auch bei anderen Häusern waren teilwei-
se Händler, die auf Zinsentwicklungen
spekulierten, zugleich für die Ermittlung
des Libor-Zinses zuständig. Umso leichter
war es, Händlerringe zu bilden, um Ein-
fluss auf die Zinsen zu nehmen.

Als Kopf eines solchen Händlerrings
gilt Philippe Moryoussef, 45 Jahre alt, ein
Mann mit marokkanischen Wurzeln. Er
soll sich mindestens von 2006 an, als
 Mitarbeiter der britischen Bank Barclays,
mit Händlern anderer Banken abgespro-
chen haben. 

Einer von ihnen war Christian Bittar,
seit 1999 bei der Deutschen Bank und
jahre lang einer ihrer erfolgreichsten
Händler. Im Krisenjahr 2008 soll Bittar
für die Bank mehr als 500 Millionen Euro
verdient haben. Und weil er direkt am
Gewinn beteiligt wurde, sagte sein Ar-
beitgeber ihm dafür einen Bonus von 
80 Millionen Euro zu. 2011 setzte die
Deutsche Bank Bittar wegen seiner
mutmaß lichen Verwicklung in den Libor-
Skandal vor die Tür und behielt die Hälf-
te des ursprünglich zugesagten Bonus ein.

Aus dem Bericht der BaFin geht aller-
dings hervor, dass Bittars Vorgesetzte
Alan Cloete und David Nicholls bereits
2008 Informationen über Schwachstellen
bei der Libor-Ermittlung gehabt haben
sollen, „die geeignet gewesen wären, die
Missstände aufzudecken“. Doch als An -
shu Jain Anfang 2009 untersuchen ließ,
wie die hohen Gewinne Bittars zu erklä-
ren waren, förderte die Prüfung keine Un-
regelmäßigkeiten zutage.

Kurz darauf wurde der Handelsbereich,
in dem Bittar arbeitete, erneut untersucht,
diesmal von der Business Integrity Re-
view Group (BIRG), einer Einheit, die
der frühere Risikovorstand Hugo Bänzi-
ger ins Leben gerufen hatte. Diese Prü-
fung bezog sich zwar nicht auf die inter-
nen Libor-Prozesse, sondern sollte erneut
klären, ob die Gewinne im Zins- und
Geldhandel korrekt erwirtschaftet und
ausgewiesen wurden. Dennoch wirft die
BIRG-Prüfung aus Sicht der BaFin offen-
bar heikle Fragen auf.

Die Aufsicht moniert nicht nur, dass
die Erstellung des BIRG-Reports acht Mo-
nate dauerte, sondern vor allem, dass „es
bis zu dessen Finalisierung insgesamt min-
destens 89 identifizierte Entwurfsversio-
nen gab“. Bearbeitet und kommentiert
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Ab spätestens 2005 
kommt es zu Manipula-
tionsversuchen durch 
Zinshändler internatio-
naler Banken.

Frühjahr
Bankenaufseher in den USA und 
Großbritannien erhalten Hinweise auf 
Unregelmäßigkeiten bei der Libor-
Ermittlung, gehen diesen jedoch zu-
nächst nicht konsequent nach.

2008
Den Deutsche-Bank-
Managern Alan Cloete 
und David Nicholls liegen 
laut BaFin Informationen 
vor, die geeignet gewe-
sen wären, Missstände 
bei der Libor-Ermittlung 
aufzudecken.

2008
Der Händler
Christian Bittar
erzielt mit Handels-
geschäften mehr 
als 500 Mio. € 
Gewinn und erhält 
eine Bonus-Zusage 
über 80 Mio. €.

Frühjahr
Anshu Jain lässt 
die Plausibilität 
der hohen Ge-
winne im Handels-
bereich von Bittar 
prüfen; keine
negativen Ergeb-
nisse.

30. November
Eine Präsentation 

für Jain zu einer 
weiteren Prüfung 

des Handelsbe-
reichs (BIRG-

Review) enthält 
Hinweise auf eine 

problematische 
Compliance-Kultur.

Dezember
Der BIRG-Review
wird dem Vorstand 
vorgestellt. Er ist
mindestens 89-mal 
überarbeitet worden.
Hinweise auf eine pro- 
blematische Com-
pliance-Kultur fehlen.

Februar 2010
In der finalen 
Version des 
BIRG-Reviews 
sind die kri-
tischen Passa-
gen wieder 
enthalten.

2009
Die für die Libor-Sätze zuständige 
British Bankers’ Association 
(BBA) weist die Banken an, ihre 
Libor-Prozesse jährlich zu über-
prüfen.

Frühjahr
Erste Anfragen der US-Aufsichts-
behörden zum Libor, u.a. an die 
Deutsche Bank. Der Konzern be-
ginnt eine neue interne Untersu-
chung.

2005 2008 2009 2010

Langer
Prozess
Der Libor-Skandal
und seine Aufarbei-
tung durch die
Deutsche Bank
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wurden demnach mehrere dieser Entwür-
fe von Jains Vertrautem Alan Cloete. 

Eine der Versionen wurde am 30. No-
vember 2009 Jain vorgelegt, damals noch
Chef des Investmentbankings und damit
verantwortlich für das Handelsgeschäft.
In dieser Präsentation wurden „Transpa-
renz“ und die „Kultur“ im Handelsraum
als Schlüsselprobleme angesprochen,
heißt es im BaFin-Bericht. „Damit waren
in der Präsentation Hinweise auf eine pro-
blematische Compliance-Kultur im Han-
delsbereich als einer Essenz des BIRG-
Reviews enthalten und somit bekannt.“

Als der BIRG-Bericht jedoch im De-
zember dem Vorstand und dem Prüfungs-
ausschuss des Aufsichtsrats vorgestellt
wurde, fehlten die Hinweise auf Compli-
ance-Probleme – „aus Gründen, die bis-
lang nicht plausibel erklärt wurden“, wie
die BaFin kritisiert.

In der finalen Version des BIRG-Be-
richts, die dem Vorstand und dem Auf-
sichtsratschef am 17. Februar 2010 vorge-

legt wurde, waren nach Angaben aus dem
Umfeld der Deutschen Bank die kriti-
schen Hinweise auf Transparenz und Ver-
haltensmängel jedoch wieder enthalten. 

Die Bank reagierte allerdings nach Dar-
stellung der BaFin zunächst nicht ange-
messen auf die im BIRG-Bericht entdeck-
ten Mängel. Zu denen zählte offenbar,
dass sich Bankmitarbeiter über Handels-
geschäfte austauschten, die darüber nicht
miteinander reden sollten. Wer beispiels-
weise zur Ermittlung des Libor-Zinses bei-
trägt, sollte sich darüber nicht mit Händ-
lern unterhalten, die auf die Zinsentwick-
lung spekulieren. 

Bei der Deutschen Bank war dieser
Austausch jedoch nicht untersagt, er war
gewünscht. Anshu Jain hatte 2002 meh-
rere Handelsbereiche eng verzahnt. Auch
die Ermittlung der Referenzzinssätze war
in diese Abteilung integriert. „Teilweise
waren bis zu 30 Händler 30 Minuten 
vor der Referenzzinssatzveröffentlichung
über die Kontribution der Beklagten in-

formiert“, heißt es in einem Urteil des
Arbeitsgerichts Frankfurt am Main. Dort
hatten vergangenen Herbst vier von der
Bank suspendierte Libor-Händler erfolg-
reich auf Wiedereinstellung geklagt.

Kein Wunder also, dass die meisten
Mitarbeiter, die schon im Rahmen der
BIRG-Untersuchung auffielen, auch „pro-
blematisches Kommunikationsverhalten“
im Zusammenhang mit der Libor-Ermitt-
lung zeigten, wie sich laut BaFin später
herausstellte – beispielsweise Christian
Bittar, sein Vorgesetzter David Nicholls
und mehrere andere Händler.

Aber was ist von einer Untersuchung
wie dem BIRG-Review zu erwarten,
wenn sie – wie von der BaFin dargestellt –
von Leuten wie Cloete überarbeitet wird,
welche die Strukturen in dem untersuch-
ten Bereich mitgeschaffen haben?

Die BaFin hat den Verdacht, dass bei
der Deutschen Bank die Risikokontrol-
leure und die für die Einhaltung von Re-
geln und Gesetzen zuständige Compli -
ance-Abteilung in Bereichen versagt
 haben. Und mehr noch: Der Ablauf der
internen Kontrollen und Untersuchungen
sei ein „Indikator für eine möglicherweise
sachlich unangemessene Einflussnahme
von Geschäftsbereichen, hier dem Han-
del, auf die Innenrevision“, obwohl diese
eigentlich unabhängig regel- oder geset-
zeswidriges Verhalten aufklären sollte.
„Auch wenn eine unbotmäßige Einfluss-
nahme nicht zu beweisen ist, so liegt sie
doch nahe.“ Zumindest gab es laut BaFin
im Geld- und Zinshandel „eine Praxis des
Sich-Verlassens auf die unterstellte Inte-
grität, Professionalität, Erfahrung und die
Einschätzungen einer Kerngruppe von
 Senior Tradern und auf die tägliche Ein-
beziehung von David Nicholls bzw. die
regelmäßige, häufig tägliche Befassung
durch Alan Cloete“.

Anshu Jain sagte vor einem Jahr, kein
Skandal bereite ihm solche Übelkeit wie
die Libor-Affäre, kein Bankchef habe für
möglich gehalten, dass jemand die Zinsen
manipuliere. Aber warum blieb er so lan-
ge passiv bei der Aufklärung der Libor-
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Deutsche-Bank-Manager Achleitner, Jain, Fitschen: Zweifel an der Führungskultur 

Anfang Dezember
Die EU-Kommission 

verhängt eine Kartell-
strafe gegen acht

Finanzinstitute;
die Deutsche Bank 

muss ein Bußgeld von 
725 Mio. € entrichten.

April
Erste Anfragen der 
EU-Kommission be-
züglich Libor, u.a. an 
die Deutsche Bank.

Juni 
Barclays-Vergleich mit 

der britischen
Finanzaufsicht FSA und 

der US-Behörde CFTC

Juni
Erstmals unterrichtet 

der Chef der Rechtsab-
teilung, Richard Walker, 

den Gesamtvorstand 
über intern erkannte 
Probleme – zu spät, 
findet die deutsche

Finanzaufsicht BaFin.

Dezember
Christian Bittar wird 
von der Deutschen 

Bank freigestellt.
40 Mio. € Bonus, die 
ihm noch nicht aus-

gezahlt wurden, hält 
die Bank zurück.

Juni
Anshu Jain über-

nimmt mit Jürgen Fit-
schen die Führung 

der Deutschen Bank. 
Alan Cloete und 

Richard Walker stei-
gen in den erwei-

terten Vorstand auf.

Juli
Der neue Aufsichtsrats-
vorsitzende Paul Achleitner 
ordnet eine Untersuchung 
des Top-Managements an. 
Die BaFin rügt, die Prüfung 
sei weder umfassend noch 
unabhängig erfolgt.

Bis Juli 2012
Die Deutsche Bank rea-
giert laut BaFin nur auf 
behördliche Anfragen 
und untersucht nicht 
aktiv.

12. August
Die BaFin legt dem Bank-

vorstand einen Bericht zur 
Sonderprüfung der Libor-

Affäre vor und startet eine 
neue Sonderprüfung.

2011 2012 2013
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Affäre? Und warum scheinen einige Mit-
arbeiter die Aufarbeitung offenbar ge-
bremst zu haben?

Schon 2008 wurden Unregelmäßigkei-
ten bei der Ermittlung der Libor-Zinsen
unter Bankenaufsehern und in Fachme-
dien diskutiert, in Bankenkreisen war die
Problematik bekannt. 2009 forderte der
britische Bankenverband, der für die Ko-
ordination der Libor-Errechnung zustän-
dig war, die Banken auf, ihre internen
Prozesse zu überprüfen.

Bei der Deutschen Bank geschah das
laut BaFin-Bericht jedoch nicht ausrei-
chend. Vielmehr hätten Mitarbeiter ge-
genüber dem britischen Bankenverband
Anfang 2011 wahrheitswidrig behauptet,
die internen Prozesse seien überprüft
worden. Tatsächlich war die Überprüfung
noch gar nicht abgeschlossen.

2010 stellten amerikanische Aufsichts-
behörden erste Anfragen zum Libor an
die Rechtsabteilung der Deutschen Bank.
Im April 2011 folgte die EU-Kommission.
Doch die interne Untersuchung der Deut-
schen Bank dauerte bis zum Juli 2011, ehe
der Leiter der Rechtsabteilung Richard
Walker dem Gesamtvorstand über intern
entdeckte Probleme bei der Libor-Ermitt-
lung berichtete – viel zu spät, findet die
Finanzaufsicht.

Bis zum Juni 2012 habe die Deutsche
Bank in Sachen Libor nur auf Anfragen
der Behörden reagiert und keine aktive
interne Aufklärung betrieben, analysiert
die BaFin.

Im Sommer 2012 änderten zwei Ereig-
nisse den Umgang der Deutschen Bank
mit der Libor-Affäre: Erstens musste die
britische Großbank Barclays als erstes in
die Affäre verwickeltes Geldhaus rund
eine halbe Milliarde Dollar Strafe an bri-
tische und amerikanische Behörden zah-
len. In der Begründung traten zahllose
peinliche Details der Affäre zutage, und
es ließ sich nicht mehr kaschieren, dass
auch andere Banken in die Zinsabspra-
chen verwickelt waren.

Zweitens hatten Anshu Jain und Jürgen
Fitschen Josef Ackermann an der Spitze
der Deutschen Bank abgelöst, Paul Ach-
leitner übernahm den Aufsichtsratsvor-
sitz. Doch was nun folgte, war nicht etwa
eine rückhaltlose Aufklärung der Libor-
Affäre. Vielmehr hatte Jain schon vor
dem Führungswechsel Fakten geschaffen
und mit dem Vorstand Wegbegleiter be-
fördert, die – aus Sicht der BaFin – zuvor
die Aufklärung unterdrückt und somit in
der Libor-Affäre eine zumindest unglück-
liche Rolle gespielt hatten. 

In dem Arbeitsgerichtsprozess in
Frankfurt haben Libor-Händler ausgesagt,
Alan Cloete habe 2012 erklärt, er wolle
das Libor-Thema mit einer Kürzung der
Boni involvierter Händler schnell ab-
schließen. „Ich will kein Aufsehen erre-
gen, Anshu wird CEO“, soll er gesagt
 haben, was die Bank bestreitet.

Im März 2012 kündigte die Deutsche
Bank an, Alan Cloete werde wie auch
Chefjurist Richard Walker in den erweiter-
ten Vorstand (GEC) rücken, wenn Jain und
 Fitschen die Bankführung übernehmen. 

Die BaFin wirft diese Personalpolitik
dem gesamten Vorstand vor. Sie vermisse
„eine intensivere Beschäftigung von Ih-
nen als Gesamtvorstand mit den perso-
nellen bzw. disziplinarischen Konsequen-
zen“. Dies gelte „insbesondere für Mit-
glieder des GEC, wie Alan Cloete, der
erst zum 01.06.2012 zum Mitglied des
GEC befördert wurde und nach wie vor
Mitglied dieses den Vorstand beratenden
und seine Entscheidungen stark prägen-
den Gremiums ist.“

Für eine neue Führungskultur spricht
all das aus Sicht der BaFin nicht. Sie hält
auch eine von Aufsichtsratschef Achleit-
ner im Sommer 2012 angestoßene Unter-
suchung (Senior Management Review),
die sich speziell mit der Rolle des Top-
Managements in der Libor-Affäre befass-
te, nicht für geeignet, mit der Vergangen-
heit aufzuräumen. Die Prüfung sei weder
umfassend noch unabhängig erfolgt.

Die Aufsicht fragt sich, „ob Verantwort-
liche und Adressaten der internen Unter-
suchung eine echte Aufklärung und Auf-
arbeitung anstreben oder ob das Ziel der
internen Untersuchung nicht eher die Ent-
lastung der Verantwortlichen ist, wie es
auch als Ziel zumindest des Senior Ma-

nagement Reviews vorgegeben wurde.“
Deshalb lässt die BaFin die Deutsche
Bank und ihre Führung beim Thema Li-
bor nicht vom Haken. Sie hat im vergan-
genen Spätsommer eine neue Sonderprü-
fung gestartet.

Die Aufsicht hat der Bank außerdem be-
reits im Sommer ein Paket unangenehme
Hausaufgaben gegeben. Sie müsse unter
anderem die Compliance grundlegend neu
ausrichten; ihre Bonussysteme überarbei-
ten, Schadensersatzansprüche gegen Mit-
arbeiter prüfen und personelle Konsequen-
zen aus der Affäre ziehen, insbesondere
„bei den verantwortlichen Personen in den
Bereichen Handel, Legal und Compliance“.

In der Bank jedoch scheint sich die
Sicht auf den Libor-Skandal auch nach
dem BaFin-Bericht nicht grundsätzlich ge-
ändert zu haben. Als die EU-Kommission
im Dezember eine Geldbuße von 725 Mil-
lionen Euro gegen den Konzern verhäng-
te, weil er sich an Kartellen zur Abspra-
che von Zinsen beteiligt habe, blieben
die Deutsch-Banker bei ihrer offiziellen
Sprachregelung von den Einzeltätern.
Aufsichtsratschef Achleitner bekräftigte,
er und der Aufsichtsrat seien überzeugt,
dass Jain die glaubwürdige Führungsfigur
für eine bessere Zukunft ist. Die Bank
kündigte immerhin an, sie werde eine
Milliarde Euro in die Verbesserung ihrer
Systeme und Kontrollen investieren.

Die Aufsicht dagegen hatte zumindest
bis zum Sommer Zweifel, ob die Bank
tatsächlich die richtigen Lehren aus der
Libor-Affäre gezogen hat. Für die Deut-
sche Bank verheißt das nichts Gutes.
Denn seit dem vergangenen Jahr gehen
die BaFin und internationale Behörden
auch dem Verdacht nach, dass Großban-
ken Devisenkurse manipuliert haben. Als
größter Devisenhändler der Welt gehört
die Deutsche Bank auch hier zum Kreis
der Institute, gegen die ermittelt wird.
Die Bank erklärte, sie kooperiere mit den
Behörden. Bislang, so hat sich die BaFin
geäußert, gebe es keinen Anhaltspunkt
dafür, dass Händler einer deutschen Bank
in Manipulationen von Währungskursen
involviert waren. Verantwortet wurde der
Devisenhandel bis 2012 von Alan Cloete.

Es bleibt also spannend für die Deut-
sche Bank und ihre Co-Chefs. Im Januar
wird die Staatsanwaltschaft München ent-
scheiden, ob sie Anklage gegen Fitschen
und andere Bankmanager erhebt, weil
sie im Prozess um die Pleite des Medien-
unternehmers Leo Kirch gelogen haben
sollen, was die Betroffenen und die Bank
bestreiten. Auch zahlreiche andere Ver-
fahren gehen weiter.

Der Kampf, den Anshu Jain und Jür-
gen Fitschen mit den Aufsichtsbehörden,
Staats anwälten und Gerichten kämpfen,
ist also noch lange nicht zu Ende. Und es
ist noch immer offen, ob sie dieses Ende
als Chefs der Deutschen Bank erleben. 

MARTIN HESSE
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18 von der British Bankers’ Association (BBA)
ausgewählte Banken melden täglich den
Zinssatz, zu dem sie sich (angeblich)
Geld leihen könnten.

Aus dem Durchschnitt der zehn mittleren Zins-

sätze ergibt sich der Libor für diesen Tag. Er dient

weltweit als Referenzzins für Finanzprodukte.

* Beispiel: US-$-Libor

Wie der Libor* zustande kommt
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A
lles leuchtet grün, die Wände, die
Decke, der Fußboden – grün wie
das Firmenlogo. Die gleiche Farbe

hat auch der Teppich der großen Spiel-
wiese, die in der Kantine zum Faulenzen
einlädt. Hier, von der 27. Etage eines Wol-
kenkratzers aus, könnten die Entwickler
von Line-App sich entspannen und den
Blick über das Häusermeer von Tokio
schweifen lassen – wenn sie nicht so viel
arbeiten müssten.

Die 700-köpfige Belegschaft hat keine
Zeit zum Spielen, sie ist in kleinen Teams
damit beschäftigt, die nächsten Etappen
der globalen Line-App-Offensive vor -
zubereiten. Ende November vergange-
nen Jahres hat Akira Morikawa, 46, der
Präsident des Unternehmens, einen wei-
teren Durchbruch verkündet: Mehr als
300 Millionen Smartphone-Nutzer welt-
weit chatten, mailen oder telefonieren
demnach bereits über Line kostenlos mit
Freunden und Bekannten – und das erst
zweieinhalb Jahre nach Start dieses
Dienstes.

Besonders schnell verbreitet sich Line-
App in Asien, aber auch in Deutschland
fordert sie Smartphone-Größen wie
WhatsApp, Skype und Facebook heraus.
Denn die Angreifer-App aus Japan lockt
Nutzer, indem sie Vorzüge der Wettbe-
werber miteinander verknüpft: Über Line
können die Nutzer nicht nur schriftliche
Nachrichten austauschen, sondern auch
per Video chatten, Erlebnisse live mit
Freunden teilen oder gemeinsam Spiele
spielen. Oft schicken sie sich gegenseitig
auch nur lustige Sticker mit sogenannten
Anime-Figuren.

Mit seiner zotteligen Frisur wirkt auch
Line-Boss Morikawa wie eine Zeichen-
trickfigur, doch der gelernte Computer-
fachmann ist ein nüchterner Geschäfts-
mann. Er will Line zur global führenden
Kommunikations-App machen.

Ein ehrgeiziges Ziel: Die Tochter des
südkoreanischen Internetkonzerns Naver
tüftelte die Line-App erst im Frühjahr 2011
aus: „Wir begannen nur mit etwa einem
Dutzend Leuten“, sagt Morikawa.

Damals, im Chaos nach dem Erdbeben
und dem Tsunami in Nordostjapan, such-
ten Angestellte von Naver nur einen Weg,

um untereinander in Kontakt zu bleiben.
Bis dahin hatten sie vor allem südkorea-
nische Online-Spiele für den japanischen
Markt weiterentwickelt.

Inzwischen verändert die App den All-
tag vieler Smartphone-Nutzer. Morikawa
selbst schickt während der Arbeit Sticker
mit seiner 13-jährigen Tochter hin und
her. Auch Freundschaften lassen sich mit
Line besiegeln: Wenn zwei Nutzer sich
treffen und gleichzeitig ihre Handys schüt-
teln, fügen sie sich so zur Liste ihrer
Freunde hinzu.

Selbst Ehepaare, behauptet Morikawa,
könnten sich mit Hilfe von Line-App bes-
ser verstehen – das hätten Marktforscher
herausgefunden. Denn weil Line-Nutzer
nicht nur Worte verschicken, sondern oft
lediglich Anime-Figuren, könnten sie be-
sonders gut Gefühle mitteilen.

So etwas freut den Line-App-Boss,
denn besonders beliebte Anime-Sticker
laden sich seine Nutzer im Line-Shop ge-
gen Gebühren herunter. Aber Morikawa
will mehr: Er will Line zur mobilen Platt-
form ausbauen – für viele denkbare For-
men des Online-Handels.

Um die Expansion zu finan-
zieren, prüft Morikawa einen
Börsengang. Zuvor gilt es je-
doch, potentielle Anleger zu
 überzeugen, und dafür muss
der App- Anbieter noch Hun-
derte Millionen neuer Nutzer
gewinnen – vor  allem außer-
halb Japans. Deshalb nehmen
die Japaner verstärkt Europa
ins Visier. Doch wie wollen 
sie  ihrem Hauptkonkurren -
 ten WhatsApp beispielsweise
in Deutschland Kunden ab -
jagen? Etwa mit nied lichen
 Anime-Stickern, die auf Nicht -
japaner teilweise doch etwas
kindlich wirken?

Auf diese Frage lacht Morikawa. Selbst
westliche Geschäftsleute, findet er, sollten
ruhig mal mit Hilfe von Anime-Stickern
kommunizieren. Auch in Deutschland
umwirbt Line seine Nutzer daher selbst-
bewusst mit Phantasiefiguren wie Moon,
James, Brown oder Cherry Coco. Aller-
dings will er die Welt nicht nur mit rein
japanischen Gimmicks erobern. In Tokio
beschäftigt Morikawa auch ausländische
Entwickler, um Line-App behutsam zu
lokalisieren.

Auf dem Wachstumsmarkt Indien etwa
hilft Bollywood-Star Katrina Kaif, eine
langhaarige Schönheit, Smartphone-Nut-
zern, sich näherzukommen: Mal ver-
schickt sie Luftküsse, mal kichert sie „ha,
ha, ha“, mal reckt sie aber auch unfreund-
lich die Faust: „No!“

Der Line-Chef sieht den Erfolg der App
auch als Chance für Japan, sich als High -
tech-Nation zurückzumelden. Zwar ist er
stolz auf seine frühere Karriere beim
Elektronikriesen Sony. Doch viele von
Nippons Firmenkolossen hätten sich lan-
ge auf ihren Erfolgen ausgeruht, bemän-
gelt der Manager. „Sie wurden defensiv.“

In Japan prangt auf fast je-
dem Smart phone die Line-
App, aber Morikawa sieht
 seine Firma auch weltweit 
im Vorteil: Als Entwickler
mobiler Online-Spiele habe
sie eine Menge Know-how ge-
sammelt, das sie nun für im-
mer neue Attraktionen nutzen
könne.

„Bei Line-App müssen wir
schnell sein wie Fußball -
spieler“, sagt Morikawa. „So-
bald wir aufhören, den Ball
nach vorn zu schießen und
 unsere Gegner anzugreifen,
werden wir besiegt.“

WIELAND WAGNER
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Die 
Angreifer-App

Der Chat-Dienst Line will von 
Japan aus WhatsApp

 herausfordern. Um die Aufholjagd
zu finanzieren, prüft das 

Unternehmen einen Börsengang.

G
E

T
T

Y
 I

M
A

G
E

S

Line-Chef Morikawa: Besonders gut Gefühle mitteilen 

400 Mio.
300 Mio.

Nutzer von
Chat-Diensten
Ende 2013

WhatsApp* Line**

 * monatlich aktive Nutzer
 ** registrierte Nutzer
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D
ie Übersetzung des Namens der
chinesischen Weltmarke Haier er-
innert nur noch an die letzte Silbe

des deutschen Lehrmeisters von einst.
Fast drei Jahrzehnte ist es her, dass der
deutsche Mittelständler Liebherr (chine-
sisch: Libohaier) seinem damaligen Joint-
Venture-Partner beibrachte, moderne
Kühlschränke zu bauen. Das war nötig,
denn zu einem Fünftel produzierten die
Chinesen Ausschussware.

Als erste Etappe auf dem geplanten
globalen Vormarsch teilte Haier-Boss
Zhang Ruimin an seine verdutzten Arbei-
ter Vorschlaghämmer aus. Damit mussten
sie ihre defekten Kühlschränke selbst zer-
trümmern.

Die Schocktherapie wirkte: Zunächst
wuchs der Staatsbetrieb in der Volksre-
publik, dort schluckte er zahlreiche klei-
nere Konkurrenten. Dann griff er welt-
weit an. Inzwischen beherrscht er fast
acht Prozent des Weltmarkts für elektri-
sche Haushaltsgeräte.

Längst ist die chinesische Marke (Wer-
beslogan: „Haier and Higher“) auch in
deutsche Küchen vorgedrungen. In sei-
nem Forschungsstützpunkt in Nürnberg
entwickelt der Konzern Geschirrspüler
für Europa. In Frankreich lässt er ihnen
ein modernes Design verpassen, in Italien
kaufte er eine Kühlschrankfabrik von Me-
neghetti, und in Polen baut er derzeit mit
einem Partner ein weiteres Werk – es soll
im Juni in Betrieb gehen. Haier hat be-
reits geschafft, was viele Unternehmen

aus den Schwellenländern anstreben: Die
Firma aus dem ostchinesischen Qingdao
hat sich als globale Verbrauchermarke
etabliert. Sie ist zur echten Konkurrenz
für westliche Unternehmen geworden,
selbst auf deren Heimatmärkten. 

„Wenn ein Land keine Weltmarke be-
sitzt, kann es nicht an der Spitze stehen.“
Mit dieser patriotischen Erkenntnis in-
spiriert Haier-Boss Zhang auch andere
chinesische Bosse, ihm global nachzu -
eifern.

Die Angreifer aus Fernost haben einen
unschätzbaren Vorteil: Sie werden von
ihren etablierten Konkurrenten aus dem
Westen meist nicht ernst genommen – bis
es möglicherweise zu spät ist. Die Deut-
schen müssten aufpassen, dass sie von
diesem Angriff „nicht ähnlich überrascht
werden wie einst von der Offensive japa-
nischer Kamerahersteller“, warnt der in-
dische Markenexperte Nirmalya Kumar
(siehe Interview).

„Chinesische Unternehmen werden
selbstbewusster und verfolgen intensiv
das Ziel, die eigene Marke in anderen
Ländern zu etablieren“ – zu diesem Er-
gebnis kommen auch Experten der TU
München in einer Studie über die „Chi-
nese Champions“. Schon heute produ-
zierten Unternehmen aus der Volksrepu-
blik Hightech-Produkte, die höchsten An-
forderungen genügten. 

Es gibt inzwischen viele solcher Unter-
nehmen, am bekanntesten ist der Com-
puterbauer Lenovo, der schon 2005 die
PC-Sparte des amerikanischen Konzerns
IBM übernahm. Lenovo weitet seine Pro-
duktpalette immer weiter aus und ver-
folgt das Ziel, nicht mehr als chinesische,
sondern als globale Marke wahrgenom-
men zu werden. 

Die Führung in Peking unterstützt den
Expansionsdrang ihrer Konzerne, sie will
das Image des Billigproduzenten abstrei-
fen und China zum Innovationsstandort
ausbauen. „Zou chu qu“ – frei übersetzt:
„Schwärmt aus“ – heißt die Vorgabe der
kommunistischen Planer an die Wirt-
schaft des Landes.

Anders als viele chinesische Firmen
startete Haier seine Offensive nicht in

Schwellenländern, sondern selbstbewusst
in den USA und Europa. Dort eroberte
es zunächst Nischenmärkte, die westliche
Hersteller vernachlässigten, beispiels -
weise für Mini-Kühlschränke oder Wein-
kühler.

Seit 2000 hat Haier seinen globalen
Umsatz auf 26 Milliarden Dollar vervier-
facht, der Reingewinn stieg um das Sechs-
fache auf 1,4 Milliarden Dollar.

Für ihren Aufstieg an die Weltspitze
brauchen die Unternehmen aus den
Schwellenländern westliches Know-how.
Bei Haier war es das von Liebherr, bei
Pearl River Piano, dem inzwischen größ-
ten Klavierbauer der Welt, war es Yama-
ha. Das Unternehmen aus dem südchi -
nesischen Guangzhou fertigte vor einem
halben Jahrhundert nur vier Pianos im
Monat, inzwischen sind es 100000 Stück.
Allein in Europa hat die chinesische Mar-
ke mit dem goldenen Schriftzug 15 Pro-
zent des Markts erobert.

G L O B A L I S I E R U N G

Mit dem
Vorschlaghammer

Chinesische Unternehmen
 schicken sich an, den Weltmarkt

zu erobern. Einige haben das 
bereits geschafft – mit Know-how

aus dem Westen.

Chinas Champions  Unternehmenszahlen 2012

UMSATZ
in Mrd. Euro

GEWINN/
VERLUST

in Mrd. Euro

MITARBEITER

26,8

1,9

150 000

Tele-
kommunikation

89 800

10,4

–0,3

Tele-
kommunikation

27000

26,3

0,5

PC-Hersteller

80000

19,5

1,1

Hausgeräte

14 000

2,3

–0,7

Solarenergie

über 150000

5,5

0,03

Batterien, Akkus
und Fahrzeuge

60 000

5,6

0,7

Baumaschinen

Quelle:
Bloomberg,
Unternehmens-
angaben

2011

2011

2012/13

2012/13

Klavierproduktion bei Pearl River Piano in Guangzhou:
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Dank Yamaha: Vor 20 Jahren gingen
die Chinesen ein Joint Venture mit der
japanischen Marke ein, und als sie genü-
gend Know-how aufgesogen hatten, lös-
ten sie es wieder auf. Im Jahr 2000 dräng-
ten sie mit eigenen Billig-Pianos auf den
amerikanischen Markt. Ihre Instrumente
kosteten rund ein Drittel weniger als Mo-
delle von Yamaha.

Doch Pearl River Piano will mehr als
ein Billiganbieter sein: 2005 gingen die
chinesischen Klavierbauer eine Koopera-
tion mit Steinway & Sons ein. Für den
amerikanischen Edelhersteller bauen sie
in Guangzhou Klaviere unter der Marke
Essex.

In Deutschland kauften sie die Marken-
rechte des Göttinger Konkurrenten Rit-
müller und warben deutsche Klavierbau-
er ab.

Deutschland spielt für die chinesische
Offensive eine Schlüsselrolle. Denn in der
Bundesrepublik sind viele mittelständi-
sche Marken beheimatet, deren Know-
how die Chinesen gern erlangen würden.
So kaufte die Sany Group, der weltgrößte
Baumaschinenhersteller, 2012 für 525 Mil-
lionen Euro den schwäbischen Betonpum-
penbauer Putzmeister.

Als Nächstes wollen die Chinesen auch
bei Autos Weltmarkenniveau erreichen.
Zunächst müssen sie allerdings die Qua-
lität ihrer Fahrzeuge verbessern. Einen
deutschen Lehrmeister dafür haben sie
sich bereits ausgeguckt: Kürzlich beteilig-
te sich Daimler an BAIC, der Pkw-Sparte
der Beijing Automotive Group. Über eine
umgekehrte Beteiligung von BAIC an der
deutschen Luxusmarke wird in China der-
zeit heftig spekuliert. WIELAND WAGNER
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„In chinesischem Besitz“
Der indische Markenexperte Nirmalya Kumar über den 

Vormarsch asiatischer Weltmarken

Kumar, 53, lehrt an
der London Business
School und hat zahl-
reiche Bücher über
den Aufstieg  globaler
Marken geschrieben.
Zurzeit gehört der In-
der dem Exekutivrat
des Mischkonzerns
Tata in Mumbai an.

SPIEGEL: Herr Professor Kumar, Sie
prophezeien einen Siegeszug künfti-
ger Weltmarken aus den Schwellen-
ländern, vor allem aus China. Sind
Sie da nicht etwas voreilig? Selbst in
Asien ziehen die Neureichen west -
liche Marken-Ikonen wie Apple oder
Armani heimischen Billig-Labeln vor. 
Kumar: Hätte ich Ihnen vor 25 Jahren
gesagt, dass südkoreanische Marken
wie Samsung oder Hyundai erfolg-
reich nach Deutschland vordringen
würden, hätten Sie mich für verrückt
erklärt. Doch nun greifen auch die
Chinesen massiv an. Die Deutschen
sollten aufpassen, dass sie davon nicht
ähnlich überrascht werden wie einst
von der Offensive japanischer Kamera -
hersteller.
SPIEGEL: Der Vorteil der Chinesen lag
bisher in billiger Arbeitskraft. Deut-
sche Hersteller stehen dagegen für
Qualität – sind sie da nicht gegen An-
griffe gerüstet?
Kumar: Chinesische Marken wie Haier
verfolgen die gleiche Strategie wie
einst Toyota: Der japanische Auto-
bauer produzierte im eigenen Land,
dann errichtete er Fabriken in der
ganzen Welt sowie Stützpunkte für
Forschung und Entwicklung in zen-
tralen Märkten. Und dann griff er
auch im Luxussegment an – mit dem
Lexus. Gewiss, chinesische Autoher-
steller hinken derzeit noch hinterher,
aber auch sie holen auf, vor allem in
Märkten der Schwellenländer: Vor 20
Jahren exportierte China sechs Autos,
vergangenes Jahr führte es bereits
eine Million Fahrzeuge aus.
SPIEGEL: Müssen wir uns also Sorgen
um BMW oder Mercedes machen?
Kumar: Diese Marken sind derzeit vor
allem dank des Wachstumsmarkts
China lebendig, denn dort passen sie
sich an die Bedürfnisse ihrer Kunden
an. BMW und Mercedes bleiben als

Luxusmarken relevant. Aber relativ
gesehen werden sich die Gewichte
verschieben – zugunsten neuer Mar-
ken aus den Schwellenländern.
SPIEGEL: Und warum greifen die Inder
bisher kaum mit eigenen Marken an?
Kumar: Indische Firmen stoßen da auf
viel höhere Hürden als chinesische:
Um die eigene Marke bei westlichen
Kunden bekannt zu machen, muss
man eine Menge Geld in die Werbung
stecken. Die Chinesen haben die nö-
tige Vision, und sie haben einen Hei-
matmarkt, der vier- bis fünfmal so
groß ist wie der indische. Dort ver-
dienen sie das Geld, um ihre globalen
Offensiven zu finanzieren. Vor allem
aber: China ist das einzige Schwellen-
land, das in der Lage ist, Weltklasse-
produkte zu fertigen. Die Chinesen
produzieren für Bosch, für Apple, 
für Ericsson. Sie brauchen nur noch
ihre eigenen Label auf die Produkte
zu kleben.
SPIEGEL: Oder sie kaufen sich einfach
westliche Marken. Wie wichtig sind
Marken eigentlich noch als Orien -
tierungshilfe für Konsumenten? Ja-
guar und Land Rover standen einst
für britische Tradition, heute gehören
beide Marken dem indischen Tata-
Konzern.
Kumar: Marken definieren sich längst
nicht mehr nach ihrem Ursprungs-
land. Na klar, wenn ich Champagner
vermarkte, spielt das Herkunftsland
Frankreich noch eine Rolle. Aber
wenn Sie ein iPhone von Apple kau-
fen, denken Sie kaum an „Made in
China“. Und wenn Sie Jaguar oder
Land Rover fahren, interessiert Sie
nicht der indische Besitzer Tata oder
der jetzige Manager von Jaguar Land
Rover, der ein Deutscher ist. Was für
Verbraucher zählt, ist, ob die Marke
hält, was sie verspricht.
SPIEGEL: Gleichwohl sehen westliche
Verbraucher das Label „Made in Chi-
na“ kritisch.
Kumar: Ja, in den vergangenen 40 Jah-
ren hat China sich über das Billig-La-
bel „Made in China“ definiert. In den
kommenden 30 Jahren wird die Welt
sich dagegen mehr und mehr über das
Label „Owned by China“ definieren.
China wird viele wichtige globale Fir-
men sowie wichtige Ressourcen in der
ganzen Welt besitzen.
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In Europa 15 Prozent des Markts erobert 



D
er Reichtum des Walisers James
Howells liegt vergraben unter
Müllbergen, seit der 28-jährige IT-

Experte im Sommer eine alte Festplatte
entsorgte. Er weiß noch, wie er sie in ei-
ner Tüte zur lokalen Mülldeponie trug.
Dass sie ein Vermögen wert war, ahnte
er damals nicht. 

Monate später, morgens im Büro, als
er wie jeden Tag die Online-Nachrichten
überflog, blieb Howells an einem Artikel
hängen, es ging um den sagenhaften Auf-
stieg der Internetwährung Bitcoin. Und
plötzlich war er wie erstarrt. Denn in die-
sem Moment fiel ihm ein, dass auf der
entsorgten Festplatte, die drei Jahre lang
unberührt in seiner Schreibtischschublade
gelegen hatte, nicht nur alter Datenabfall
lagerte. Sondern auch 7500 Bitcoin.

Sie waren nun 4,5 Millionen Pfund
wert, umgerechnet 5,4 Millionen Euro.

Howells, ein einfacher Angestellter, der
in seiner Freizeit gern in Pubs Fußball
schaut, hätte Millionär sein können. 

Er war einer der ersten Computerfreaks,
die 2009 Bitcoin produzierten. „Das war
damals wie Monopoly – Geld ohne jeden
Wert“, sagt er. Bitcoin entstehen nämlich
buchstäblich aus dem Nichts – einfach,
 indem  Computer bestimmte Rechenauf-
gaben lösen. Diese Aufgaben werden über
einen komplexen Algorithmus im Internet
gestellt, und wenn sie durchkalkuliert
sind, werden am Ende Bitcoin auf der
Festplatte gespeichert. „Mining“ („för-
dern“) heißt das in der Fachsprache. 

Anfangs reichte für diesen Prozess ein
handelsüblicher Computer aus: Howells
ließ schlicht eine Woche lang seinen Lap-
top laufen, um Bitcoin zu generieren. Je
mehr Spieler bei dem virtuellen Mono -
poly aber mitspielen und Bitcoin produ-
zieren wollen, desto komplizierter werden
die Aufgaben, die sie knacken müssen. In-
zwischen ist dafür spezielle Profi-Hard-
ware nötig, die um die 5000 Dollar kostet.

Denn das Interesse an der Cyber-Wäh-
rung wächst rasant, seit plötzlich die ers-

ten Händler die Währung als Zahlungs-
mittel akzeptierten. Irgendwann wurde
eine Pizza mit Bitcoin bezahlt, dann nah-
men die ersten Kneipen oder Computer-
händler Bitcoin-Transfers an, und so ließ
sich nach und nach ein Wert für das eins-
tige Spielgeld ermitteln – und damit auch
ein Wechselkurs zu herkömmlichen Wäh-
rungen wie etwa dem Dollar. 

Dieser Preis schoss vergangenes Jahr
von rund 13 auf zwischenzeitlich über
1200 Dollar pro Bitcoin, eine Steigerung
von etwa 9000 Prozent. Immer mehr
Menschen sind offenbar überzeugt, dass
sich Bitcoin als Parallelwährung weltweit
etabliert, und wollen frühzeitig einsteigen.
850 Dollar kostete jeder Bitcoin Ende ver-
gangener Woche jedenfalls noch. 

Die Kursexplosion hat frühe Pioniere,
die ihre ersten Bitcoin nicht wie Howells
zur Müllhalde trugen, reich gemacht und
eine ganz neue Wirtschaftswelt entstehen
lassen. Die Liste der Unternehmen, die
Bitcoin akzeptieren, wird täglich länger,
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Virtueller Goldrausch
Bitcoin werden zum Trendinvestment: Mit dem Cyber-Geld lässt sich viel reales 

Geld verdienen. Seine Anhänger sehen darin eine Revolution des Währungssystems, 
Kritiker warnen vor einer Blase, die in einem fürchterlichen Crash enden könnte. 
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Finanzdienstleister in aller Welt küm-
mern sich um den Handel und die Spe-
kulationsgeschäfte mit dem Cyber-Geld. 

Längst mischen auch Hedgefonds und
Großinvestoren bei dem kollektiven
Goldrausch mit, die Winklevoss-Zwillin-
ge, die durch ihren Rechtsstreit mit Face-
book-Gründer Mark Zuckerberg bekannt
wurden, deckten sich in ganz großem Stil
ein. Bald werde ein Großteil aller Geld-
transfers in der Welt über die neue Wun-
derwährung laufen, jenseits von gierigen
Bankern und teuren Bezahlsystemen. So
hoffen sie und prophezeien Kurse von
40000 Dollar und mehr. 

Denn im Gegensatz zum wirklichen
Geld haben Bitcoin einen Vorteil: Es fal-
len kaum Transaktionsgebühren bei den
Überweisungen an. Der Nachteil ist: Es
gibt weder eine Zentralbank, die den
Wert der Cyber-Währung schützt, noch
eine umfassende Kontrolle des Handels.

Beobachtern wird der virtuelle Gold-
rausch deshalb langsam unheimlich. Fi-
nanzaufseher warnen vor Betrug und
Geldwäsche, und der Nobelpreisträger
Robert Shiller, der schon den Crash der
New Economy und die jüngste Finanz -
krise kommen sah, sagt schlicht: „Ich be-
trachte das als eine Blase.“

Sind Bitcoin also nur eine vorüber -
gehende Modeerscheinung, die bald in
einem fürchterlichen Crash ihr Ende fin-
den wird? Oder steht die Finanzwelt am
Anfang einer Revolution? Selbst Noten-
banker und Politiker scheinen auf diese
Frage keine klare Antwort zu wissen.

Es ist noch nicht einmal klar, wer Bit-
coin überhaupt erfunden hat. Es gibt nur
viele Spekulationen und ein Pseudonym:
Satoshi Nakamoto. Unter diesem Namen

programmierte ein Informatiker – oder
auch mehrere – vor fünf Jahren die kom-
plexe Formel, die die Produktion der neu-
en Währung regelt und auf die Gesamt-
menge von 21 Millionen Bitcoin begrenzt. 

Es war nicht nur ein mathematisches
Experiment, sondern auch ein direkter
Angriff auf das staatliche Geldmonopol.
Er wolle Geld schaffen, das jenseits der
etablierten Finanzinstitute überwiesen
werden könne, direkt von Rechner zu
Rechner, erklärte der ominöse Erfinder
in einer neunseitigen Abhandlung.

Allerdings haben sich auch die Produk-
tion von Bitcoin und der Handel mit der
Währung längst professionalisiert. Es gibt
Unternehmen, bei denen man wie bei
Banken Bitcoin-Konten eröffnen kann,
und Börsen in aller Welt, auf denen 24
Stunden am Tag Bitcoin hin und her ver-
kauft werden – oder auch andere virtuelle
Währungen wie Litecoin, PPCoin oder
Ripple, die Nachahmer geschaffen haben. 

Viele der Start-up-Firmen in dieser
Multimillionenindustrie schreiben Erfolgs-
geschichten wie in den wildesten Zeiten
der New Economy. Die Firma Robocoin
aus Las Vegas etwa macht schon wenige
Monate nach ihrem Start stattliche Ge-
winne. Die Möglichkeiten, die die Wäh-
rung für Unternehmer biete, seien „bei-
spiellos“, sagt Firmenchef Jordan Kelley,
der sich per Skype zum Interview meldet. 

Kelley, 27, ist Sohn eines ehemaligen
Casino-Managers, er sieht aus wie der
ProSieben-Moderator Joko Winterscheidt:
schwarze Nerd-Brille, Haartolle. Vor sie-
ben Jahren zog er eine Job-Börse im
 Internet hoch, kürzlich kam ihm dann
mit einem Freund zusammen die Idee,
Geldautomaten herzustellen, an denen
Bargeld in Bitcoin getauscht werden kann
und umgekehrt. 

Mehr als 50 Maschinen hat die junge
Firma bereits verkauft, vor einigen Wo-
chen ging in Vancouver die erste in Be-
trieb. Die Kunden identifizieren sich
schlicht per Hand-Scan. Es sei großartig
gewesen, die Euphorie derer zu sehen,
die am ersten Tag ihr Geld eintauschten,
schwärmt Kelley. „Unser Hauptziel ist es
jetzt, unsere Geldautomaten so schnell
wie möglich in alle Welt zu bringen“, sagt
er dann. 

Wie viele Bitcoin-Anhänger bringt Kel-
ley das Glücksgefühl, viel Geld zu ver-
dienen, problemlos mit der Überzeugung
in Einklang, damit der Menschheit auch
noch einen Dienst zu erweisen. Seine Fir-
ma stelle die Infrastruktur bereit für „die

größte Erfindung seit dem Internet“, so
sieht er es. 

Die Überzeugung, Teil einer Weltrevo-
lution zu sein, ist an einem Montag im
Dezember auch in der Café-Etage eines
riesigen Lebensmittelmarkts in Manhat-
tan zu spüren. Wie jede
 Woche trifft sich in einer
Ecke gegenüber der Saft-
bar die New Yorker Bit-
coin-Gemeinde, um den
Umtausch von Dollar in
Bitcoin anzubieten und
technische Entwicklungen
zu diskutieren. 

Die neue Finanzelite
trägt Jeans, Kapuzenpulli
oder Daunenjacke, viele
ihrer Vertreter sind noch
keine dreißig, aber schon
im Besitz von Visiten -
karten, auf denen „CEO“
steht – Vorstandschef –
oder „Executive Direc -
tor“. 

Ein Investmentbanker
mit rotem Bart hat etwa
gerade eine Firma für Bit-
coin-Geschenkgutschei-
ne gegründet und ver-
kauft aus einer Pappbox
heraus nun die ersten
Weihnachtskarten mit
Barcode zum Aufladen.
Der Preis: zehn Dollar. 

Matthew Mellon,
Spross einer mächtigen
Banker-Dynastie, kauft
gleich mehrere. Der 
49-Jährige, lila Pulli,
graue Haare, jungen-
haftes Gesicht, war
früher mit der Prä -
sidentin des Schuh -
imperiums Jimmy
Choo verheiratet, die
ihn  irgendwann vor
Gericht beschuldigte,
ihre Finanzen aus -
spioniert zu haben.
Mellon wurde freige-
sprochen und ist
mittlerweile glü hen -
der Bitcoin-Investor. 

Genaue In ves ti   ti -
ons sum men oder
 Details über sei-
ne Projekte
möchte er al-
lerdings
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nicht besprechen. Er habe schon viele Ge-
schäfte getätigt in seinem Leben, sagt er
nur, bevor er mit einem großen Musik-
kopfhörer um den Hals in die New Yorker
Nacht verschwindet: „Bitcoin sind das
größte Ding, dass ich je gesehen habe.“

Das oft reichlich schräge Erscheinungs-
bild der Bitcoin-Gemeinde hat Aufseher
und Politiker das Phänomen lange unter-
schätzen lassen. Doch kürzlich adelte die
Notenbank von Chicago Bitcoin in einer
Studie als „beachtliche konzeptionelle
und technische Errungenschaft“. 

Auch Fed-Chef Ben Bernanke ließ bei
einer Anhörung im Senat eine gewisse
Sympathie für das neue Geld erkennen,
vor allem weil es womöglich einen
„schnelleren, sichereren und effiziente-
ren“ globalen Geldtransfer ermögliche,
wie er in einem Brief erklärte. Schließlich
kassieren Banken noch immer horrende
Gebühren für viele Auslandsüberweisun-
gen, und die Gutschrift dauert oft Tage. 

Auch Millionen Menschen, die in Ent-
wicklungsländern von nahezu jeder Bank-
dienstleistung abgeschnitten sind, könn-
ten über Bitcoin Anschluss ans Welt -
finanzsystem bekommen, schwärmen
Fans der Währung. 

Die Firma BitPesa aus Nairobi will
etwa bald Transferdiensten wie Western
Union Konkurrenz machen und im
 Ausland lebenden Afrikanern helfen, mit
Hilfe der Bitcoin-Technologie Geld in
ihre Heimat zu überweisen. Laut Welt-
bank geht es allein in Kenia um ein
 Volumen von 1,3 Milliarden Dollar jähr-
lich, für das bislang Gebühren von 110
Millionen Dollar hingeblättert werden.
BitPesa will diese Kosten um rund zwei
Drittel senken. 

Selbst die Tage von teuren Internet -
bezahldiensten wie PayPal oder Kredit-
kartenfirmen seien in der neuen Bitcoin-
Welt gezählt, glaubt Banker-Sohn und
 Investor Mellon. „Ich sehe das alles auf
virtuelle Währungen übergehen.“ 

Voraussetzung allerdings ist, dass diese
auch breitflächig in der Realwirtschaft
als Zahlungsmittel akzeptiert und ver-
wendet werden. Doch genau dieser
Punkt ist das größte Problem. Zwar ak-
zeptieren mittlerweile weltweit Restau-
rants, Computer- oder Kameraläden und
sogar die private Universität von Nikosia
auf Zypern die virtuelle Währung. Selbst

das Online-Auktionshaus Ebay sympa-
thisiert offen damit, das Cyber-Geld zu -
zulassen. Die überwältigende Mehrheit
der im Umlauf befindlichen Bitcoin al-
lerdings wird an Internetbörsen wie der
japanischen Mt.Gox oder der BTC China
umgesetzt, fand eine Doktoranden-Grup-
pe an der Universität von Kalifornien
 heraus. 

Das heißt: Bitcoin sind in erster Linie
nicht Zahlungsmittel, sondern Spekula -
tionsobjekt, was vor allem an der hohen
Volatilität der Währung liegt. Eine Kin-
derkrankheit, argumentieren deren An-
hänger: Je mehr Menschen Bitcoin als
Zahlungsmittel verwenden, desto mehr
werde sich der Kurs stabilisieren. 

Mark Williams, Finanzprofessor an der
Universität in Boston, ist dagegen über-
zeugt, dass der Bitcoin für Investoren
eher gefährlicher als sicherer werden dürf-
te. Der Grund: ein Konstruktionsfehler
des Erfinders Satoshi Nakamoto.

Denn je höher die Nachfrage und je
mehr virtuelle Münzen geschaffen wer-
den, desto komplexer werden die Rechen-
aufgaben, mit denen die Währung produ-
ziert wird – und desto kleiner wird die
Gruppe, die über ausreichend leistungs-
starke Rechner verfügt, um den Rest der
Währung zu schöpfen. 

Rund 75 Prozent des neuen Geldes wer-
den jetzt schon von gerade einmal 11000
Investoren kontrolliert, haben Experten
berechnet. Knapp ein Drittel aller im Um-
lauf befindlichen Bitcoin soll sogar nur
rund 50 Pionieren gehören. 

„Das erhöht die Gefahr von Abspra-
chen und Preismanipulation“, warnt Wil-
liams. Schon jetzt gebe es „ein Kartell
eng miteinander verbundener Produzen-
ten“, die Bitcoin in der Hoffnung auf wei-
tere Preissteigerungen eher horteten, statt
sie weiterzuverkaufen. 

Über die Hälfte aller Bitcoin wird tat-
sächlich gar nicht gehandelt, sondern liegt
fest auf irgendwelchen Konten, stellten
die Doktoranden an der Universität von
Kalifornien auch fest.

Finanzexperte Williams, der früher als
Rohstoffhändler und dann bei der US-No-
tenbank Fed arbeitete, ist deshalb über-
zeugt: Der Bitcoin-Markt ist vollkommen
überhitzt – und wird in nicht allzu ferner
Zukunft zusammenbrechen. 

„Es gibt keinen Grund für Bitcoin“, sagt
Nobelpreisträger Shiller. „Sie nennen es
Währung, aber es gibt keinen Anhalts-
punkt, um ihren Wert zu bemessen.“ Die
Volumina an Bitcoin, die im Umlauf
sind – im Wert von derzeit etwa zehn Mil-
liarden Dollar –, sind Shiller zufolge zwar
noch zu klein, um die nächste Weltfinanz-
krise auszulösen. Erheblichen Schaden
freilich hat die Währung schon jetzt an-
gerichtet. 

In den dunklen Ecken des Internets
nämlich sind Bitcoin als Zahlungsmittel
besonders beliebt. Mehrere Börsen wur-
den wegen des Verdachts auf Geldwäsche
schon geschlossen. Die Website Silkroad
bot sogar bis zum Herbst illegale Drogen,
Waffen und angeblich sogar Auftrags -
morde an – zahlbar in Bitcoin. 

Auch Betrüger und Hacker haben leich-
tes Spiel: Selbst dem Schweizer Bitcoin-
Experten Christian Decker, der seine
Doktorarbeit über die Cyber-Währung
schreibt, wurden Bitcoin im Wert von
heute mehreren Millionen Euro von sei-
nem Heim-PC geklaut. 

Je populärer die Währung werde, desto
mehr steige auch die Gefahr von Groß-
angriffen auf ganze Handelsplattformen,
warnen selbst Bitcoin-Unternehmer,
wenn sie damit nicht zitiert werden.
Denn eine wirkungsvolle Kontrolle der
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Bitcoin-Investoren Brüder Winklevoss 

Hoffnung auf horrende Gewinne

Transaktion an einem Bitcoin-Geldautomaten: Die Kunden identifizieren sich per Hand-Scan 



D
en Tag vor Heiligabend nutzte An-
tonios Kantas, um seine große Le-
bensbeichte zu beenden – wenn

auch nicht ganz freiwillig. Knapp eine
Woche zuvor war der frühere Spitzen -
beamte des Athener Verteidigungsminis-
teriums verhaftet worden. Fahnder hatten
Millionen auf einem geheimen Konto von
Kantas beim Bankhaus Julius Bär in Sin-
gapur entdeckt. Nun hatte der 72-Jährige
vier Tage lang ausgepackt, über ver -
meintliche Konten, Auftraggeber, Mittels-
männer. 

Rund 13 Millionen Dollar Schmiergeld
für ein gutes Dutzend Rüstungsaufträge
will der frühere Leiter des für Waffen-
käufe wichtigen Direktorats Rüstung im
Athener Verteidigungsministerium zwi-
schen 1992 und 2002 nach eigenen Anga-
ben kassiert haben. Sogar einen früheren
Minister belastete Kantas schwer.

Was die Sache hierzulande so brisant
macht: Kantas nannte bei seiner Verneh-
mung auch Waffen-Deals mit deutschen
Firmen, bei denen er angeblich ge-
schmiert wurde. 

So will er allein für Rüstungsaufträge
an die Rheinmetall AG von einem grie-
chischen Mittelsmann 1,5 Millionen Euro
erhalten haben, damit die lukrativen Ge-
schäfte über Luftabwehrraketen und jede
Menge Elektronik für die Modernisierung

Finanzströme ist schwierig in den Weiten
des Netzes, zumal sich viele Bitcoin-Jün-
ger aus Prinzip und mittlerweile auch mit
erheblichen Finanzmitteln gegen jede
Aufsicht wehren. 

Weil Bitcoin-Finanzdienstleister in den
USA inzwischen etliche Lizenzen erwer-
ben müssen, zogen mehrere Start-up-
 Unternehmer schon von New York nach
Panama oder Kanada um. In der US-
 Finanzmetropole sammelt ein Spenden -
komitee jetzt Geld, um weitere regulato-
rische Gängeleien zu vermeiden und
 Politiker von dem Geld zu überzeugen. 

In den letzten Wochen des Jahres 2013
musste die Bitcoin-Gemeinde allerdings
herbe Rückschläge einstecken. Norwe-
gens Regierung beschloss, die Währung
nicht als Devise, sondern als Vermögens-
wert einzustufen und Transaktionen ent-
sprechend hoch zu besteuern. In China
hatte die Finanzaufsicht kurz zuvor Ban-
ken komplett verboten, mit der virtuellen
Währung zu handeln. Auch die Handels-
plattform BTC China, lange angeblich die
größte Bitcoin-Börse der Welt, musste
ihre Geschäfte drastisch einschränken. 

Das harte Durchgreifen der Behörden
im Reich der Mitte ließ die Kurse weltweit
einbrechen, denn China galt zuletzt als
wichtigster Umschlagplatz für das vir -
tuelle Geld. Für Finanzprofessor Williams
ist das der Anfang vom Ende der neuen
Währung. „Das sind Präzedenzentschei-
dungen“, sagt er. Andere Länder würden
sich daran orientieren. 

Viele Bitcoin-Fans dagegen tun solche
Turbulenzen mit einer wegwerfenden
Handbewegung ab. „Das erhöht die Be-
geisterung der Menschen nur“, sagt Geld-
automatenhersteller Kelley sogar. Schließ-
lich gehört der Kampf gegen jedwede
Staatsgewalt zum Glaubenskanon etli-
cher Anhänger. 

Selbst der verhinderte Millionär Ho-
wells, der Tausende Bitcoin in den Müll
warf, hat noch Hoffnung, mit der Cyber-
Währung ein Vermögen zu machen. Erst
suchte er Investoren, um die Mülldeponie
schlicht umzugraben, in der irgendwo sei-
ne kostbare alte Festplatte liegt. 

Die lokalen Behörden allerdings unter-
sagten das Projekt aus Angst vor giftigen
Gasen. Jetzt will Howells seine Geldgeber
von einer neuen Geschäftsidee überzeu-
gen. Worum es geht, mag er noch nicht
verraten, es habe etwas mit der Volatilität
des Bitcoin zu tun, sagt er nur. Derzeit
arbeitet er an einem Businessplan, ein
 Investor habe bereits Interesse gezeigt,
sagt er.

„Wenn das klappt, war die verlorene
Festplatte vielleicht das Beste, was mir
jemals passiert ist“, sagt er. ANNE SEITH

von U-Booten tatsächlich nach Deutsch-
land gingen – was die Firma bestreitet.
Auch die Staatsanwaltschaft Bremen er-
mittelt seit Wochen in den Fällen.

Kantas erzählte den Ermittlern in den
Tagen vor Heiligabend aber auch von ei-
nem Milliarden-Deal der Münchner Waf-
fenschmiede Krauss Maffei Wegmann
(KMW), der vor knapp zehn Jahren schon
einmal für Aufregung gesorgt hatte
 (SPIEGEL 6/2004). Es geht um den Ver-
kauf von 170 Kampfpanzern vom Typ
„Leopard 2“ an Griechenland, der zwi-
schen 1996 und 2003 verhandelt wurde.
Volumen: 1,7 Milliarden Euro. 

Kantas erklärte, er sei als oberster Rüs-
tungseinkäufer seinerzeit gegen das Ge-
schäft gewesen – zu teuer. Der „Nutzen
stand nicht im Verhältnis zu den Kosten“.
Doch der damalige Verteidigungsminister
Giannos Papantoniou habe das anders ge-
sehen. Daraufhin habe er eines Tages, es
sei im Dezember 2001 gewesen, Besuch
von Thomas Liakounakos erhalten. Der
Athener Industrielle sei schon lange für
den KMW-Vorgänger, die damalige Man-
nesmann-Tochter Krauss Maffei AG, als
Vermittler tätig gewesen. Kantas kannte
ihn von früheren Rüstungsgeschäften. 

Liakounakos habe ihm klargemacht,
dass er „keine Probleme bei der ‚Leopard
2‘-Beschaffung machen sollte“. Dann, so
behauptet der Ex-Beamte, sei sein Gegen -
über aufgestanden und gegangen – und
habe eine Reisetasche auf dem Sofa ste-
hen lassen. „Als ich es merkte, ging ich
zur Tür und rief ihm nach: Du hast deine
Tasche vergessen.“ Doch Liakounakos
habe nur lapidar geantwortet: „Ich habe
sie nicht vergessen, sie ist für dich.“ 

Kantas will daraufhin die Tasche geöff-
net und darin Scheine im Wert von
600000 Euro gefunden haben: „Von da
an trug ich keine Bedenken mehr gegen
die Beschaffung vor.“

KMW hat Schmiergeldzahlungen bei
dem Milliardengeschäft mit Griechenland
stets bestritten. „Wir haben den Auftrag
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Bargeld auf 
dem Sofa

Ein früherer Spitzenbeamter des
Athener Verteidigungsministe -
riums enthüllt, wie er jahrelang

bestochen wurde – angeblich 
auch von deutschen Waffenfirmen.

Animation: So funktioniert 

die Bitcoin-Währung

spiegel.de/app22014bitcoins
oder in der App DER SPIEGEL
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Griechischer „Leopard 2“-Panzer: „Nutzen stand nicht im Verhältnis zu den Kosten“
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des besseren Preises und der besseren
Technik wegen bekommen“, hieß es dazu
bislang im Management.

Doch Zweifel sind angebracht, dass bei
dem Geschäft alles mit rechten Dingen
zuging. Denn Liakounakos, der Mann mit
der Tasche voller Bargeld, ist seit Jahr-
zehnten Geschäftspartner des Panzerbau-
ers. Und er hat große Summen kassiert,
um KMW zu helfen, das „Leopard“-Ge-
schäft mit Athen an Land zu ziehen. Aber
auch, um Entscheidungsträger wie Anto-
nios Kantas zu bestechen?

Eine mögliche Spur führt nach Monaco
in den Boulevard des Moulins. Dort resi-
dierte die International Barter & Offset
Service Corporation (Ibos): eine Briefkas-
tenfirma, die im Herbst 1999 in der karibi -
schen Palmen- und Steueroase Nevis ge-
gründet wurde und seither in einer Kanzlei
im Fürstentum ansässig war – ohne eige-
nes Büro, ohne eigene Telefonnummer.
Pikant: Kantas behauptete, Liakounakos
habe ihm auch angeboten,
Schmiergeld diskret über
Briefkastenfirmen bei ei-
ner Kanzlei in Monaco lau-
fen zu lassen, wenn er im
Ministerium keine Einwän-
de mehr gegen das „Leo-
pard 2“-Programm vortra-
gen würde. So die Aussage
des früheren Beamten.

Aus Sicht von KMW
verfügte die monegassi-
sche Ibos offenbar über
großen Einfluss in Athen.
Denn die Briefkastenfirma
schloss im Vorfeld der Pan-
zer-Entscheidung einen
Millionenvertrag mit dem
Rüstungsbauer.

Laut Kontrakt sollte Ibos
helfen, die von Athen ge-
forderten Gegengeschäfte
in Höhe von vier Milliar-
den Euro zu organisieren –
also beispielsweise grie-
chische Zulieferer für das
Projekt zu finden, War-
tungsanlagen für die Panzer zu bauen
oder wehrtechnisches Wissen zu liefern. 

Hinter Ibos aber soll letztlich Liakou-
nakos und seine Firma Axon stehen. Und
der gilt als einer der einflussreichsten
Strippenzieher, wenn man in den vergan-
genen Jahrzehnten Waffengeschäfte mit
Athen machen wollte. Kaum ein Rüs-
tungs-Deal, bei dem der Industrielle nicht
seine Finger im Spiel hatte, egal ob bei
Panzern, Hubschraubern oder Flugzeu-
gen. Liakounakos hatte die Kontakte, die
Rüstungsfirmen wie KMW brauchen.

Offiziell hat KMW eine Zusammen -
arbeit mit Liakounakos bei dem Panzer-
geschäft nie dementiert. Die Beziehungen
zwischen dem Waffenbauer und dem
schwerreichen Griechen, der mit seiner
Axon-Gruppe auch im Gesundheitssektor

und in der Bauindustrie investiert hat,
 sollen bis in die achtziger Jahre zurück-
reichen, als Krauss Maffei die ersten
 „Leopard 1“-Panzer an Athen verkaufte.

Kein Wunder also, dass der Rüstungs-
konzern auch beim Verkauf des Nach -
folgemodells auf den griechischen Ge-
schäftsmann setzte. Für die Gegenge-
schäfte, das sogenannte Offset, sei eine
enge Abstimmung mit der griechischen
Regierung nötig gewesen, sagt ein ehe-
maliger KMW-Manager. „Dafür haben
wir die Hilfe von Liakounakos in An-
spruch genommen.“ 

Wirklich nur dafür? Sollte die Athener
Staatsanwaltschaft herausfinden, dass
Liakounakos den Beamten Kantas tat-
sächlich bestochen hat, drohen KMW in
Griechenland womöglich Schadensersatz-
klagen in Milliardenhöhe.

Liakounakos bestreitet, jemals Schmier-
gelder gezahlt zu haben. Und KMW er-
klärt auf Anfrage, man habe ihn und

 seine Axon-Gruppe nur
da für bezahlt, „umfang -
reiche Offset-Leistungen
zu erbringen“. Dafür habe
Axon eine „angemessene
Vergütung erhalten“. 

Zahlungen an die Brief-
kastenfirma Ibos will KMW
nicht geleistet haben. Man
habe „den Vertrag mit Ibos
2001, vor Abschluss des
Liefervertrags ‚Leopard 2‘,
auslaufen lassen“. Von den
600000 Euro, die Liakouna-
kos dem Spitzenbeamten
Kantas überlassen haben
soll, habe man „keinerlei
Kenntnis“. Man verpflichte
seine Partner ausdrücklich,
„sich strikt rechtmäßig zu
verhalten“. Dennoch will
KMW den Fall nun extern
untersuchen lassen.

Unterdessen hat die
Staatsanwaltschaft Mün-
chen ein Prüfverfahren
eingeleitet. Die Fahnder

wollen sich zunächst Kantas’ Aussage be-
schaffen – und dann die Umstände des
Panzer-Deals eventuell noch einmal auf-
rollen, falls der nicht verjährt ist. 

Die Münchner Ermittler waren KMW
schon vor Jahren auf der Spur. Am 8. No-
vember 2004 hatte der damalige Ober-
staatsanwalt August Stern unter der Ge-
schäftsnummer 562 AR 67291/04 ein
Rechtshilfeersuchen nach Athen ge-
schickt. Ob man „Erkenntnisse über et-
waige Zahlungen durch die Firma Krauss-
Maffei Wegmann“ habe und was man
über eine „International Barter & Offset
Service Corporation“ wisse.

Damals verweigerte Athen die Hilfe.
Diesmal hoffen die Münchner auf mehr
Kooperation seitens ihrer griechischen
Kollegen. JÖRG SCHMITT
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K A R R I E R E N

Beckmanns Leben nach dem Talk

S O Z I A L E  N E T Z W E R K E

Viele Nutzer, 
wenige Follower

Der Kurznachrichtendienst Twitter
wird trotz angeblich 230 Millionen
 aktiven Usern offenbar nur zurück -
haltend genutzt: Die Hälfte aller Twit-
ter-Accounts kommt auf höchstens
 einen Follower. Das ist das Ergebnis
 einer Auswertung von 400000 zufällig
ausgewählten Accounts durch den
amerikanischen Datenjournalisten Jon
Bruner. Die Hälfte der Twitter-Nutzer,
die in den  vorausgegangenen 30 Tagen
aktiv  waren, hatte höchstens 61 Fol -
lower – immer noch wenige im Ver-
gleich zu Spitzenreiterin Katy Perry.
Der Sängerin folgen 49 Millionen Nut-
zer des sozialen Netzwerks.

Der NDR plant die Zukunft des Mode-
rators Reinhold Beckmann, 57, für die
Zeit nach Beendigung seiner Talkshow.
Konkret sind zwei For-
mate in Vorbereitung:
eine journalistische
Sendung mit politi-
schen Themen, die fürs
Erste konzipiert ist,
und eine Late-Night-
Show, die samstags im
dritten Programm des
NDR laufen könnte. Ob
die Formate auch um -
gesetzt werden, ist laut
Senderkreisen noch
nicht entschieden.
Noch habe Beckmanns

wöchentlicher Talk Priorität, den die-
ser noch bis zum Herbst im Ersten prä-
sentieren wird. Beckmann hatte im

Mai in einem Zeitungs-
interview seinen Rück-
tritt als Talker bekannt-
gegeben. Damit kam er
einer möglichen Abset-
zung seiner Sendung
durch die ARD-Inten-
danten zuvor. Seit der
Verlegung seiner Sen-
dung „Beckmann“ vom
Montag auf den Don-
nerstag im Herbst 2011
hat der Moderator mit
Quotenproblemen zu
kämpfen.

Komikerin Carolin Kebekus, 33, über
Kirchensatire und die Angst der TV-
 Sender

SPIEGEL: Sie haben mehrfach durch kir-
chenkritische Satire Aufsehen erregt.
Macht der den Menschen zugewandte
Papst Franziskus den Kabarettisten das
Spotten schwerer?
Kebekus: Ja, diese Personalie war blöd
für uns. In meinem Bühnenprogramm
rede ich deshalb immer noch über den
alten Papst. Ratzinger mit seinen Äuße-
rungen zur Homo-Ehe oder zur Verhü-
tung in Afrika war ein Geschenk. Aber
immer wenn man denkt, es gibt nichts
mehr zu lästern, biegt doch wieder ein
Würdenträger wie Herr Tebartz-van Elst
aus Limburg um die Ecke.
SPIEGEL: Die meiste Aufregung verursach-
ten Sie im Frühjahr vergangenen Jahres
mit einem Video, das der WDR nicht aus-
strahlen wollte, weil Sie darin als Nonne
verkleidet an einem Kruzifix leckten.
Kebekus: Ich glaube, die Kirche selbst
hätte sich daran gar nicht so sehr gestört.
Im Internet habe ich das Zitat eines Pfar-
rers gefunden: „Jesus hat so sehr gelit-
ten, dann wird er es auch ertragen, dass
die Kebekus an ihm leckt.“ Nein, das
war schlicht eine Angst-Entscheidung
des WDR.
SPIEGEL: Stefan Raab empfahl Ihnen da-
mals in seiner Sendung, sich an den neu-

en WDR-Intendanten Tom Buhrow zu
wenden.
Kebekus: Das Treffen gab es. Buhrow
hatte mich im September in sein Büro
eingeladen. Die Stimmung war gut, der
1. FC Köln hatte gerade gewonnen, und
wir sind beide Fans. Buhrow wollte wis-
sen, wie der Krach um das Video abge-
laufen war. Das hatte sich ja alles im
Juni kurz vor seiner Amtseinführung
abgespielt. Ich glaube sogar, dass der
 bevorstehende Wechsel auf dem WDR-
Chefsessel mit der Zensur meines
 Videos zu tun hatte.
SPIEGEL: Wie denn das?
Kebekus: Daran war ja die Vergabe wei-
terer wichtiger Posten im Haus ge-
knüpft. Deshalb wollte dort keiner ein
Risiko eingehen, das ihm womöglich
den Aufstieg verbaut hätte. So eine Hal-
tung strahlt bis in die unteren Gefilde
einer solchen Anstalt aus.
SPIEGEL: Erleben Sie Angst vor allem bei
öffentlich-rechtlichen Sendern?
Kebekus: Nein, auch bei den privaten.
Viele Redakteure interessieren sich nur
für einen, solange man ihnen Quoten
oder Profit beschert. Kaum jemand baut
noch Künstler auf. Eine der wenigen
Ausnahmen ist das ZDF. Dass die sich
getraut haben, so etwas wie die „heute
show“ zu entwickeln …
SPIEGEL: … in deren Auftrag Sie sich vo-
riges Jahr bei Kardinal Meisner als Päps-
tin bewarben …
Kebekus: … finde ich enorm. Ich bin mir
bis heute nicht sicher, ob das Absicht
war. Vielleicht haben alle im Sender, die
dieses Format hätten verhindern kön-
nen, einfach nur gepennt.JO
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„Ratzinger war ein Geschenk“
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W
as soll denn jetzt oben auf die
Seite vier?“, fragt Redaktions-
leiterin Renate Brog in die Run-

de, „der schwere Verkehrsunfall oder der
Bericht über die Fastnachtsposse im
Staatstheater?“ 

Ein Redakteur sagt leise: „Ist das denn
noch wichtig?“

Endzeitstimmung im Großraumbüro
der „Mainzer Rhein-Zeitung“. Ein ab-
montiertes Reklameschild lehnt an einer
Wand, daneben stehen Umzugskartons.
Die letzte Konferenz findet in der Kaf-
feeküche statt.

An den Bildschirmen produziert eine
Handvoll Redakteure die Silvesternum-

mer eines Blatts, das keine Zukunft mehr
hat: Ab sofort ist die Zeitung nur noch
Vergangenheit, nach über 26 Jahren. Es
ist das Aus für Journalisten, von denen
manche ihr gesamtes Erwerbsleben lang
für das Lokalblatt geschrieben haben. 

Für die finale Ausgabe haben sich die
Mitarbeiter einen Gag ausgedacht. Auf

J O U R N A L I S M U S

Schreiben bis zum Untergang
Das Ende der „Mainzer Rhein-Zeitung“ steht exemplarisch für den landesweiten

Niedergang von Lokalblättern. Die Krise macht viele Journalisten arbeitslos,
vor allem ältere Redakteure finden nur schwer einen neuen Job. Von Bruno Schrep



der Titelseite schauen alle gemein-
sam in eine Kamera. Auf dem Foto
der letzten Seite drehen sie dem
Fotografen ihren Rücken zu. Das
war’s also. Trauriges Ende eines
ehrgeizigen Experiments. 

1987 wollte Walterpeter Twer, Ver-
leger der Koblenzer „Rhein-Zeitung“
mit zahlreichen Nebenausgaben im
Westerwald, im Hunsrück und an der
Mosel, endlich auch in der rheinland-
pfälzischen Landeshauptstadt Mainz
Flagge zeigen. Der Start eines Kon-
kurrenzblatts sollte der alteingesesse-
nen „Allgemeinen Zeitung“ Mainz
(„AZ“), gegründet 1850, das Fürchten
beibringen und die Bedeutung von
Twers Mittelrhein-Verlag steigern. 

Der Mainzer Journalist Joachim
Knapp, bis zuletzt zuständig für die
ersten vier Seiten, war von Beginn an
dabei. „Beim Andruck der ersten Aus-
gabe tanzten wir vor Freude auf den
Tischen“, erzählt der heute 51-Jährige.
Verleger Twer versprach in einem
Grußwort einen „offenen, unabhängi-
gen und kritischen Journalismus“. 

Knapp schwärmt noch heute von der
Euphorie der Gründerjahre. „Wir waren
so stolz auf unser Blatt, haben uns total
mit unserer Arbeit identifiziert“, sagt
er. Die neue Zeitung sollte vor allem Le-
ser aus dem linken und grünen Bürger-
tum gewinnen. Jungjournalist Knapp kri-
tisierte deshalb in ungewohnter Schärfe
die traditionell verstaubte Rathauspolitik,
Kollegen provozierten mit aufmüpfigen
Kommentaren die Honoratioren. 

Das Konzept, täglich einem Thema
eine ganze Seite zu widmen, etwa dem
Kampf gegen illegale Drogen oder der Si-
tuation Mainzer Obdachloser, trug den
Blattmachern mehrere Preise für hervor-
ragenden Lokaljournalismus ein. Gegen
die daraufhin in der ganzen Stadt plaka-
tierte Eigenwerbung („Sie haben die bes-
te Lokalseite Deutschlands“) erwirkte die
Konkurrenz prompt eine einstweilige Ver-
fügung. „Wir mussten nachts los, um un-
sere eigenen Plakate zu übersprühen“, er-
innert sich Knapp.

Vorbei, alles vorbei. Das Ende des
Blatts ist typisch für den Niedergang von
Regional- und Lokalzeitungen vielerorts
in Deutschland. Durchs Internet verur-
sachter Anzeigenschwund und das Weg-
sterben älterer Abonnenten führen zu ei-
nem beispiellosen Aderlass. In der Pro-
vinz haben viele kleine Zeitungen schon
dichtgemacht, in Großstädten wie Berlin,
Hamburg oder München büßten die Lo-
kalblätter in den vergangenen zehn Jah-
ren rund 30 Prozent ihrer Leser ein. 

Trübe Aussichten für die gefeuerten
Mainzer Redakteure. „Der Markt ist so

Fußballer von Mainz 05, machte ihn zum
Fan und zum Kritiker zugleich. Und dank
seiner fachkundigen Berichte wurde er
über Mainz hinaus bekannt. 

Ob er ein Angebot annimmt, als freier
Mitarbeiter kurze Fußballkommentare
für die „AZ“ zu schreiben, weiß er noch
nicht. „Die Vorstellung quält mich“, er-
klärt er, „die waren doch immer meine
Konkurrenz.“ Weil der heute 56-Jährige
jedoch wegen seines Studiums nur 25 Jah-
re rentenversichert war, deshalb Existenz-
angst hat, fällt ihm die Entscheidung
schwer. 

Das schnelle Ende macht Rehberg nicht
nur traurig, sondern auch böse. „Die ha-
ben mit der Axt reingehauen, einfach
peng“, empört er sich, „der Mensch stand
nicht im Vordergrund.“

Allerdings war die Existenz des Blatts
schon lange in Gefahr. Die „Mainzer
Rhein-Zeitung“ schrieb nie schwarze Zah-
len, konnte sich nie entscheidend gegen
den großen Konkurrenten „AZ“ durch-
setzen. Trotzdem hielt Verleger Twer lan-

ge an seinem Prestige -
objekt fest. „So lange,
wie es wirtschaftlich
 vertretbar war“, sagt Ver-
lagsmanager Marco Herz-
mann. Genaue Zahlen
will er nicht verraten.

Noch 2010 wurde ein
Neuanfang versucht: Der
Lokalteil rückte auf die
ersten Seiten vor, Stadtrat
statt Europaparlament.
Motto: „Wir bringen
Mainz nach vorne.“ Neue
Leute wurden eingestellt,
ein neuer Redaktionslei-
ter sollte Dampf machen,
das Online-Angebot wur-
de erweitert.

Als das Mindestziel
des Verlags verfehlt wur-

de, die Auflage auf über 10000 Exemplare
zu steigern, begann ein Abstieg auf Raten.
Zwar verkündete Verleger Twer noch im
Oktober 2012 bei einem Redaktionsbe-
such zum 25-jährigen Blattjubiläum: „Ich
stehe zu Mainz.“ Doch schon bald ging’s
bergab. 

Ende 2012 feuerte der Verlag seine An-
zeigenvertreter, schickte mehrere Sekre-
tärinnen in den Ruhestand, der Redak -
tionsleiter musste gehen. 2013 wurden
alle in der Stadt postierten Werbestände
dichtgemacht, die Werber entlassen.
Auch der eigenständige Online-Auftritt
endete von heute auf morgen, die Mit -
arbeiter verloren ihren Job. Die Print-Re-
dakteure mussten zusammenrücken, die
Hälfte der Büroräume wurde abgegeben.
Alles nur vorsorgliche Sparmaßnahmen,
hieß es aus der Koblenzer Zentrale.

Dazu passte, dass ein Redaktions -
manager forderte, Musikrezensionen und
Theaterkritiken freier Mitarbeiter künftig
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gut wie dicht“, klagt Knapp, der wie fast
alle seiner Kollegen noch keinen neuen
Job hat. Und gerade im Rhein-Main-Ge-
biet ist die Not besonders groß.

Im benachbarten Wiesbaden legte die
Verlagsgruppe Rhein-Main im Frühjahr
2013 ihre beiden Tageszeitungen „Kurier“
und „Tagblatt“ kurzerhand zusammen,
zur Beruhigung der Abonnenten blieben
nur die Titel als irreführendes Unter -
scheidungsmerkmal erhalten. In Frank-
furt kollabierte 2012 die linksliberale
„Frankfurter Rundschau“ („FR“), deren
Anzeigenteil noch in den frühen neunzi-
ger Jahren an manchen Wochenenden
schwerer gewogen hatte als ein Laib Brot.
Nach der Insolvenz wurden 420 Mit -
arbeiter entlassen, die übriggebliebene
Schmalspurausgabe wird ausgerechnet
vom früheren Hauptkonkurrenten „FAZ“
verlegt.

Vor allem für Redakteure, die jahrzehn-
telang am gleichen Ort recherchierten
und schrieben, wird es eng. „Mit meiner
Kompetenz kann ich außerhalb der Stadt
wenig Land gewinnen“,
fürchtet Armin Thomas,
ebenfalls Ur gestein aus
der Gründerzeit. Der
ehemalige Theo logie -
student berichtet seit
 Jahren über Mainzer Ge-
schichte von der Römer-
zeit bis zu den Nazis, stö-
bert dazu tagelang in Ar-
chiven und Bibliotheken,
fördert immer mal wie-
der Überraschendes zu -
tage. Jetzt, mit 55 Jah -
ren, weiß der schmäch -
tige Mann nicht, wie es
weitergehen soll.

„Ich hab mich noch um
nichts gekümmert“, ge-
steht er, keine Bewerbun-
gen geschrieben, keine
Stellenanzeigen gelesen, keine Gespräche
geführt. Die Furcht vor dem Absturz
 betäubte er in den letzten Wochen mit
Arbeitswut. 

„Beim Gang durch die Stadt fallen mir
ständig Dinge auf, über die man unbe-
dingt schreiben müsste“, sagt Lokaljour-
nalistin Irmela Heß. Wann wird endlich
diese Baustelle beseitigt? Sollte hier nicht
ein Frauenhaus entstehen? Warum leert
niemand die überquellenden Papierkör-
be? Dann wird ihr schlagartig bewusst,
dass sie künftig kein Forum mehr für ihre
Geschichten hat – und sie spürt Wehmut
und Wut zugleich.

„Die Zeitung war mein Lebensinhalt“,
erklärt sie, „ich hab Zeit und Leiden-
schaft ohne Ende investiert.“ 

„Ich halte mein geregeltes Berufsleben
für erledigt“, sagt auch Reinhard Rehberg,
der Fußballexperte. Der gelernte Sport-
lehrer konnte jahrelang Passion und Brot-
erwerb vereinen. Sein Hauptthema, die

Erste Ausgabe 1987,

letzte Ausgabe 2013 

Ende eines ehrgeizigen Experiments 
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nicht mehr, die einzig verbliebene Sekre-
tärin ist krank.

Heiko Beckert, der für eine Pauschale
von monatlich 1000 Euro Gerichtsberichte
verfasst, schreibt einen seiner letzten Ar-
tikel. Irmela Heß sitzt still am Fenster, re-
digiert ein Interview mit einem Universi-
tätsmediziner, sagt seit Stunden kein
Wort. „Ich brauch dringend Polizeimel-
dungen“, ruft Joachim Knapp, der noch
eine Nachrichtenspalte füllen muss. In ei-
nem Vorort brennt eine Halle, drüben in
Wiesbaden sind drei Straßenräuber fest-
genommen worden, doch das reicht nicht.

„Wir machen hier Zeitung mit drei oder
vier Leuten“, sagt Knapp, „früher waren
wir mindestens elf oder zwölf.“ Da wurde
noch jede Seite gegengelesen, jede Pres-
semeldung umgeschrieben. Heute muss
das Rechtschreibprogramm reichen, zu
mehr langt die Zeit nicht. Einige Kollegen
sind schon weg, andere haben noch Rest-
urlaub oder Spätdienst. 

Plötzlich Gelächter. Wie heißt sie denn
nun mit Vornamen, die neue Ortsvorste-
herin vom Lerchenberg, wirklich Sissi
oder doch Elisabeth? „Die heißt tatsäch-

lich Sissi, schreibt sich wie Romy“, ruft
einer, der sie kennt. „Sissi – Schicksals-
jahre einer Ortsvorsteherin“, juxt Jochen
Dietz – ein Spruch, der Eingang in die
Glosse des nächsten Tages findet. „Gal-
genhumor“, sagt Dietz. 

Renate Brog, Redaktionsleiterin und
Geschäftsführerin in Doppelfunktion, ist
jede Heiterkeit vergangen. Die Frau Mitte
fünfzig, groß, blond, elegant gekleidet,
wirkt noch verbitterter als ihre Kollegen.
„Ich fühle mich verschaukelt“, klagt sie,
„verschaukelt und alleingelassen.“

Mehrfach übernahm sie schon für den
Mittelrhein-Verlag undankbare Aufgaben,
wurde vorgeschickt bei Einsparungsmaß-
nahmen in Außenredaktionen, traf heikle
Personalentscheidungen.

Als sie im Juli 2013 ihren Posten in
Mainz antrat, glaubte sie fest an das Ver-
sprechen, der Verlag lasse den Standort
nicht fallen – zu einem Zeitpunkt, an dem
die Schließung womöglich schon geplant
war. Die Journalistin stürzte sich voller
Tatendrang in die Arbeit, motivierte die
Kollegen, wollte das Unmögliche pa-
cken – und wurde nach knapp drei Mo-
naten vor vollendete Tatsachen gestellt.

Renate Brog musste zunächst sämtliche
Kündigungen unterschreiben – und dann
ihren eigenen Aufhebungsvertrag. „Ich
wurde geholt, um das Licht auszuknip-
sen“, glaubt sie inzwischen.

nicht mehr zu honorieren. Der kostenlose
Eintritt sei doch Belohnung genug.

„Eigentlich war das Ende absehbar“,
sagt Lokaljournalist Jochen Dietz rück-
blickend, „aber vielleicht wollten wir das
einfach nicht wahrhaben.“ Womöglich
auch deshalb nicht, weil die Auflage zu-
letzt zwar langsam, aber stetig stieg. 

Dietz war deshalb ebenso verblüfft wie
seine Kollegen, als der Belegschaft Mitte
September die Einstellung des Blatts zum
Jahresende und der eigene Rausschmiss
verkündet wurden. Erst auf Intervention
von Betriebsrat und Gewerkschaft kam
eine für die Mitarbeiter annehmbare Ab-
findungsregelung zustande, rund 400000
Euro, die nach einem Sozialschlüssel un-
ter allen Gekündigten verteilt werden.
Dabei sollten die geschassten Journalisten
auch nach ihrem Rausschmiss gefälligst
funktionieren, als wäre nichts geschehen.
Der Verlag hatte den Lesern auf Seite
eins zugesichert: „Bis Ende Dezember
werden wir wie gewohnt Tag für Tag für
Sie da sein.“

„Ich fühle mich wie die Musiker auf
der ,Titanic‘“, sagt Sportredakteur Peter
Herbert Eisenhuth, „die spielten ja auch
bis zum Untergang.“ Für ihn sei das eine
Frage der Ehre: „Schließlich haben die
Leser ja bis zum letzten Tag bezahlt.“ 

Die meisten Kollegen denken ähn -
 lich. „Qualitätsjournalismus bis zur letz -
ten  Patrone“, witzelt Redakteur Dietz,
 während er über den Zoff um das 
umstrittene Einkaufszentrum am Dom
schreibt. „Der Alltag vertreibt wenigs-
tens die Trauer.“

Dietz, ein Typ mit Ecken und Kanten,
erzählt mit spöttischem Lächeln über die
Angst in der Verlagszentrale, die Mainzer
Redakteure könnten ihr eigenes Blatt sa-
botieren: „Wir stehen unter verschärfter
Beobachtung.“ Nach den Kündigungen
sei die Druckfreigabe der Zeitung zu-
nächst kurzfristig von Mainz nach Ko-
blenz verlegt worden – laut Dietz offen-
bar aus Sorge, die frustrierten Mitarbeiter
würden absichtlich Fehler einbauen oder
auf ihr eigenes Los hinweisen.

Die Maßnahme wurde zwar schnell wie-
der rückgängig gemacht. Zwei Bildtexte
erregten jedoch Verdacht, wurden in der
Zentralredaktion gestrichen. „So schön
kann der Untergang sein“ durfte nicht un-
ter dem Foto eines malerischen Sonnen-
untergangs stehen, die Zeile „Das Rau-
schen im Blätterwald wird leiser“, formu-
liert unter dem Bild eines Herbstwaldes,
fiel ebenfalls der internen Zensur zum Op-
fer – ein Vorgang, den die Koblenzer Chef-
redaktion nicht kommentieren möchte 

Einer der letzten Redaktionstage im
Dezember. Es klingelt. Einmal, zweimal.
Schließlich springt Jochen Dietz hoch, öff-
net die Tür, rennt zurück zu seinem Ar-
beitsplatz, grummelt. „Pförtner muss
man hier auch noch spielen“, schimpft er.
Doch ein Empfangsbüro gibt es längst

2013 wurden alle in der Stadt

postierten Werbestände

dichtgemacht, die Werber

entlassen, auch der Online-

Auftritt wurde beendet.

Die neue Art zu lesen.

 Mit zusätzlichen Hintergrundseiten.

  Mit exklusiv produzierten Videos.

  Mit 360°-Panoramafotos, interaktiven 

    Grafiken und 3-D-Modellen.

  Alles immer schon ab Sonntag 8 Uhr!

In dieser Ausgabe:

Der Sturz 
Video über Michael Schumacher

Stadt der Spenden 
Videoreportage über New Yorks neuen

Kampf gegen die Armut

Virtuelles Geld
Animation über die Internetwährung 

Bitcoin

Der digitale 
SPIEGEL

DER SPIEGELDER SPIEGEL

Einfach scannen  (z.B. 
mit der kostenlosen 
App DER SPIEGEL) und
mehr erfahren – über
den digitalen SPIEGEL und
über unser Testangebot.

S
D

13
-1

0
7



Der gelernte Werbe-
texter Stefan Sicher-
mann, 33, aus Fürth
betreibt seit 2008 die
Satireseite „Der Postil-
lon“, die voriges Jahr
mit dem Grimme On-
line Award ausgezeich -
net wurde.

SPIEGEL: Sie haben ganz schön für Aufre-
gung gesorgt, als Sie den Eindruck er-
weckten, die geplante Berufung des CDU-
Politikers Ronald Pofalla in den Vorstand
der Deutschen Bahn sei eine von Ihnen
erdachte Satire. Wen wollten Sie damit
narren: die Medien oder Ihre Leser?
Sichermann: Zunächst weder
noch. Als die Personalie bekannt
geworden war, wollte ich nur
 etwas Gehässiges über Pofalla
schreiben. Ich meine, das ist
doch absurd: Da zieht sich ei -
ner aus angeblich persönlichen
Gründen aus der großen Politik
zurück, und kurz darauf wird er
mit einem höchst lukrativen Job
in einem Staatsbetrieb versorgt.
Als wäre ein Vorstandsamt ein
Witzposten, den man mal so ne-
benbei erledigen könnte. Aber
die Meldung über seinen Wech-
sel war am Donnerstag erst eini-
ge Sekunden alt, da waren auf
Twitter schon alle Pofalla-Scher-
ze gemacht.
SPIEGEL: Wie kamen Sie dann dar -
auf, die Meldung auf Ihre Seite
zu stellen, wo ansonsten nur
Nonsens steht?
Sichermann: Ehrlich gesagt
stammt die Idee gar nicht von
mir, sondern von dem Blogger
Sascha Lobo, der ja unter ande-
rem auch für SPIEGEL ONLINE
schreibt. Lobo hatte mir so etwas
vor einigen Monaten vorgeschla-
gen, als der frühere Bahn-Chef
Hartmut Mehdorn, dem ja auch
nicht unbedingt ein Ruf als ex-
zellenter Verwalter vorauseilt,
zum Chef des Berliner Flugha-
fens bestellt wurde. Auch so eine
Meldung mit „Postillon“-Quali-
tät. Weil ich aber schon einen
anderen Mehdorn-Gag auf der

Seite hatte, habe ich damals darauf ver-
zichtet. Das Stilmittel habe ich mir be-
wusst aufgespart.
SPIEGEL: Sie verbreiteten die Pofalla-Mel-
dung wie alle anderen Online-Medien am
2. Januar, datierten sie aber auf den 1. Ja-
nuar vor. Dadurch wirkte es so, als hätten
alle von Ihnen abgeschrieben.
Sichermann: Das war die zweite Meta -
ebene und wiederum der Einfall eines
 Facebook-Nutzers. Das Eingabedatum
um einen Tag vorzuverlegen war tech-
nisch kein großes Ding.
SPIEGEL: Auf Facebook und Twitter entlud
sich schnell eine Menge Spott über die
angeblich so blöden Medien, die auf den
listigen „Postillon“ hereingefallen seien.

Der Entertainer Jan Böhmermann etwa
twitterte an SPIEGEL ONLINE, ob es des-
halb schon Entlassungen gebe. Wie erklä-
ren Sie sich diese Häme?
Sichermann: Ich finde es bezeichnend,
wenn die sogenannten seriösen Medien
für weniger glaubwürdig gehalten wer-
den als der „Postillon“. Vielleicht ist der
„Postillon“ im Lügen einfach besser als
diese im Verbreiten von Wahrheiten. Vie-
le Zeitungen und Online-Seiten schrei-
ben ungeprüft voneinander ab. Selbst
Vorabmeldungen, die von „Bild“ rausge-
hauen werden, werden von den Nach-
richtenagenturen einfach so weiterver-
breitet. Und schauen Sie sich diesen un-
glaublichen Auflauf von Journalisten vor
dem Krankenhaus an, in dem Michael
Schumacher behandelt wird. Einer hat
sich angeblich sogar als Priester verklei-
det in die Klinik eingeschlichen. Glauben
Sie, das alles trägt zum guten Ruf der
Medien bei?
SPIEGEL: Im Netz ist schon von Pofallagate
die Rede.
Sichermann: Ein beliebter Reflex. Die
 Leute hängen an irgendwas ein -gate
dran und kommen sich wahnsinnig ori -
ginell vor. Das darf man nicht zu hoch
hängen.

SPIEGEL: Aber der „Postillon“
räumt jetzt sicherlich mächtig
Klicks ab.
Sichermann: Gar nicht so sehr. Die-
se Pofalla-Nummer ist ja im We-
sentlichen ein Medienphänomen.
Am Donnerstag, als der Hype los-
ging, waren es 214000 Besucher.
Das ist zwar ganz ordentlich, der
Durchschnittswert liegt jedoch
bei 80000. Aber als der „Postil-
lon“ im Dezember meldete, we-
gen des Orkans „Xaver“ schicke
die Elbphilharmonie-Bauleitung
in Hamburg beide Arbeiter nach
Hause, kam die Seite an einem
Tag auf eine halbe Million.
SPIEGEL: War Pofalla Ihr bislang
größter satirischer Coup?
Sichermann: Es gibt andere The-
men, an denen ich mich mit 
mehr Leidenschaft abarbeite als
an Herrn Pofalla. Zum Beispiel 
die Spitzeleien der NSA. Als
 bekanntwurde, dass auch das
Handy der Kanzlerin abgehört
worden war, dichtete ich: „Regie-
rungssprecher Steffen Seibert er-
klärte heute bei einer Pressekon-
ferenz, die Kanzlerin sei empört
und zutiefst verletzt, dass sie von
den USA so behandelt werde, 
als sei sie ein gewöhnlicher, un -
bescholtener Bürger.“ Nein, ein
Coup wäre diese ganze Geschich-
te nur, wenn Pofalla den Job nun
doch nicht antreten würde, weil
es der Kanzlerin zu peinlich wäre.

INTERVIEW: ALEXANDER KÜHN
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„Alle Scherze waren gemacht“
Das Satire-Portal „Der Postillon“ inszenierte sich als 

Urheber der Meldung, dass der CDU-Politiker Ronald Pofalla in
den Bahnvorstand wechselt – und narrte so die Netzgemeinde.



Panorama

S Ü D K O R E A

Der Feind als 
Helfer 

Präsidentin Park Geun Hye ist innen-
politisch beschädigt – retten könnte 
sie ausgerechnet ihr größter Gegner:
Nordkoreas Diktator Kim Jong Un.
Dieser hat in seiner Neujahrsansprache
versprochen, das Verhältnis zum
 Süden durch „aggressive Bemühungen“
zu verbessern. Eine Annäherung
 zwischen Norden und Süden könnte
von Parks Skandalen und Affären ab-
lenken und ihr politisches Überleben
sichern – wenn Kims Ankündigung
denn ernst gemeint ist. Oppositionelle
in Seoul fordern seit Wochen den
Rücktritt der Präsidentin und Neuwah-
len. Der Vorwurf: Die Tochter des
einstigen Diktators Park Chung Hee
verdanke ihren Wahlsieg vor einem
Jahr Machenschaften des Geheim-
dienstes. Agenten sollen sich auf Twit-
ter als Studenten oder Hausfrauen
 ausgegeben und Parks Gegenkandi -
daten verunglimpft haben. Zudem
 musste im Mai der Pressesprecher der
„Prinzessin“ seinen Posten aufgeben,
weil er eine Mitarbeiterin belästigt
 haben soll. Parks Gegner kritisieren
auch, dass sie ausgerechnet jenen
 Juristen zu ihrem Stabschef ernannt
hat, der ihrem Vater einst geholfen
hatte, seine Herrschaft zu verlängern.

F I N N L A N D

Seekabel gegen Spione
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Der graue Planet Anteil der über 59-Jährigen, in Prozent

2050 (Prognose)

wird jeder Fünfte
60 Jahre oder älter sein,
erstmals gibt es dann
mehr Alte als Kinder
(bis 14 Jahre).

2012
war jeder neunte
Mensch weltweit
60 Jahre oder älter.

Quelle: Uno
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Die Regierung in Helsinki plant eine
neue Datenleitung durch die Ostsee
nach Deutschland – und will damit
Nordeuropas wichtigster Umschlag-
platz für Datenströme werden. Davon
könnten auch deutsche Internetnutzer
profitieren, denn das Seekabel wäre
eine Alternative zu bisher über Groß-
britannien laufenden Leitungen und
würde die Spionage durch britische
und US-amerikanische Geheimdienste
erschweren. Bislang ist Finnland 
nur über Schweden mit Europa ver-
bunden, doch die Finnen misstrauen
ihren Nachbarn. Denn in Schweden
darf der militärische Nachrichtendienst
schon seit 2009 den ausländischen
Daten verkehr anzapfen. Spätestens
seit dort der WikiLeaks-Gründer
 Julian As sange wegen angeblicher
 sexueller Vergehen verfolgt wird,

 gelten die Schweden als Handlanger
amerikanischer Interessen. Stock-
holms Spione sollen zudem im Auftrag
der NSA unter anderem russischen
 Datenverkehr überwacht haben. Die
„von Schweden betriebene Spionage“
mache das Seekabel notwendig, sagte
der für internationale Investitionen
 zuständige Minister Pekka Haavisto:
„Spionage ist sowohl für Staaten 
wie für Unternehmen relevant.“ Die
100 Millionen Euro teure Daten-Pipe-
line soll über estnischen, lettischen,
 litauischen und polnischen Meeres-
grund verlaufen. Im Norden könnte sie
zudem mit einem fast 15000 Kilometer
langen Glasfaserkabel verbunden
 werden, welches das russische Unter-
nehmen Polarnet Project von Groß -
britannien aus durch die Nordwestpas-
sage bis nach Tokio verlegen will. 
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Heiße Wut Hunderttausende Argentinier saßen in den ver-

gangenen Wochen im Dunkeln oder schwitzten bei Tempera -

tu ren von bis zu 45 Grad. In Buenos Aires waren einige Stadt-

teile tagelang ohne Elektrizität – die Bürger protestierten,

 indem sie Straßen blockierten. Die Regierung von Präsidentin

Cristina Fernández de Kirchner macht die privaten Stromkon-

zerne verantwortlich, doch viele sehen die Schuld bei der

Staatschefin, die gesundheitlich angeschlagen sowie amts-

müde ist – und zu wenig gegen die Krise unternimmt: Die

Preise für Lebensmittel sind 2013 um bis zu 30 Prozent gestie-

gen; Generalstreiks legten das öffentliche Leben lahm. Zudem

wurden kürzlich im ganzen Land Supermärkte geplündert. 

Die Journalistin
Iman Haridi, 28, aus
Ramallah hat in ei-
nem offenen Brief um
die Hand des pa -
lästinensischen Präsi-
denten Mahmud
 Abbas angehalten.

SPIEGEL: Warum wollen Sie Mahmud
Abbas heiraten?
Haridi: Ich wollte mit diesem Brief dar -
auf hinweisen, wie korrupt die Ver -
hältnisse bei uns sind. Ich bin die Toch-
ter eines ganz normalen Palästinen-

sers – aber egal welches Diplom oder
welche Qualifikation ich habe, es 
ist schwierig, eine Familie zu ernähren.
SPIEGEL: Ganz im Gegensatz zu den
 Familien der Offiziellen?
Haridi: Genau. Die Söhne und Töchter
eines einflussreichen Mitglieds der
 Autonomiebehörde können sich alles
leisten. Sie kriegen die wenigen Jobs,
sie machen Karriere. All jenen, die aus
einem normalen Haushalt kommen,
bleiben diese Türen verschlossen. Dabei
ist die Arbeitslosigkeit in Palästina
 extrem hoch, die Einkommensunter-
schiede sind gigantisch.

SPIEGEL: Ihr Brief hat nun eine Debatte
über Vetternwirtschaft und Korruption
in Palästina ausgelöst.
Haridi: Ja. Ich glaube, die Botschaft ist
angekommen. Es gehört ja auch zu
meinem Job als Journalistin, auf Miss-
stände aufmerksam zu machen.
SPIEGEL: Bei dem Fernsehsender, für
den Sie arbeiten, ist man über 
Ihren Heiratsantrag alles andere als
glücklich.
Haridi: Klar, die haben Angst. Das
Establishment fühlt sich gedemütigt,
wenn jemand offen sagt, was Sache 
ist. Die Politiker und Beamten hier se-
hen ihr privilegiertes Leben bedroht,
dafür werden sie sich rächen wollen.
Wenn ich meinen Job verliere, war es
das zumindest wert. Hauptsache, es
ändert sich bald etwas.

PA L Ä S T I N A

„Sie werden sich rächen wollen“
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„Speznas“-Einheit in Inguschien

R U S S L A N D

„Die Bluthunde des Kreml“
Nach den Terroranschlägen von Wolgograd fürchtet Wladimir Putin um die 

Sicherheit der Olympischen Winterspiele in Sotschi. Elitekämpfer der „Speznas“-
Truppen sollen Islamisten aus der Unruheregion Kaukasus in Schach halten.



W
enn Alexander Michailow über
die Terrorgefahr bei den Olym-
pischen Winterspielen in Sotschi

spricht, holt ihn die eigene Vergangenheit
ein. „Meine Kameraden tun alles, um
eine Tragödie wie damals zu vermeiden“,
sagt der Oberst einer Eliteeinheit des rus-
sischen Inlandsgeheimdienstes. „Es wäre
eine Katastrophe für unser ganzes Land.“

Michailow trägt Cowboystiefel, Jeans
und Lederjacke. Alles in Schwarz, so wie
seine Uniform und Gesichtsmaske in je-
ner Herbstnacht vor elfeinhalb Jahren,
als er beim Geiseldrama in einem Mos-
kauer Musical-Theater einen Stoßtrupp
kommandierte. Die Operation wurde zu
einem Desaster, nach logistischen Fehlern
starben mehr als 130 jener 900 Geiseln,
die in der Hand tschetschenischer Islamis-
ten waren. „Wir hätten Helden sein kön-
nen“, sagt Michailow, „stattdessen stan-
den wir Russen vor der ganzen Welt als
Idioten und Versager da.“ 

So etwas soll sich nicht wiederholen,
nicht in Moskau und schon gar nicht bei
den Olympischen Winterspielen, die in
vier Wochen beginnen. „Sot-
schi ist das eigentliche Ziel der
Islamisten“, fürchtet Michai-
low, „der Terror von Wolgo-
grad ist wohl nur der Anfang.“ 

In Wolgograd, dem frühe-
ren Stalingrad, starben in der
vergangenen Woche bei zwei
Sprengstoffanschlägen von
Selbstmordattentätern 34 Men-
schen, 62 wurden verletzt.
Präsident Wladimir Putin kün-
digte an, den „Kampf gegen
Terroristen bis zu deren voll-
ständiger Vernichtung fortzu-
setzen“.

In Sotschi geht es um die
 Sicherheit von Sportlern und
Zuschauern aus aller Welt, es
geht auch um Putins Lieblingsprojekt, die
teuersten Olympischen Spiele aller Zei-
ten – und damit um das Ansehen der
nach neuer Größe strebenden östlichen
Weltmacht. 

Die Winterspiele nach Sotschi zu holen
war von Anfang an riskant. In der Region
östlich der Schwarzmeer-Stadt brodelt es
seit langem. Immer wieder kommt es zu
Ausschreitungen, prügeln sich Russen
und Kaukasier. Die Provinzen Kabar dino-
Balkarien, Tschetschenien und Dage-
stan – nur 300 Kilometer von Sotschi ent-
fernt – sind Operationsgebiet islamisti-
scher Terroristen. 

Im vergangenen Jahr erschütterten 
33 Anschläge den Nordkaukasus, dabei
starben allein seit Oktober 139 Menschen.
Bei einer Sitzung des Nationalen Sicher-
heitsrates hatte Putin bereits im Septem-
ber zur Mobilisierung aller Kräfte aufge-
rufen, um die Sicherheit der Winterspiele
zu garantieren. 

Der Kreml bietet 50000 Polizisten, Ge-
heimdienstler und Soldaten auf. U-Boote
patrouillieren vor der Schwarzmeerküste,
Drohnen überwachen die Olympiastadt
aus der Luft. Moderne S-400-Luftabwehr-
systeme wurden in Stellung gebracht, sie
sollen im Notfall gekaperte Flugzeuge
vom Himmel holen.

Verbände der Truppen des Innenmi-
nisteriums, landesweit 170 000 Mann
stark, sollen insbesondere die Transport-
wege schützen und im Großraum Sotschi
dafür sorgen, dass innerhalb weniger
 Minuten Elitesoldaten an jedem beliebi-
gen Krisenort eintreffen können. 

Das ist eine gewaltige Aufgabe: Die
400 000-Einwohner-Stadt Sotschi er-
streckt sich entlang der Küste – und 
zwar auf über hundert Kilometern.
Olympiastadion, Pressezentrum sowie
die Hallen für Eishockey, Eisschnelllauf
und  Eiskunstlauf liegen am Meer. Eine
71 Kilometer lange neue Schnellzug -
strecke führt von dort durch die Berge
zu einem der beiden Olympiadörfer, 
zu Skipisten und Luxushotels – ein

 Alptraum aus Sicht von Sicherheits -
experten.

Eine entscheidende Rolle beim Schutz
dieses schwer überschaubaren Terrains
kommt den „Speznas“-Truppen zu, den
legendären Eliteeinheiten von Armee,
Geheimdiensten und Innenministerium.
Ihre Kämpfer sehen sich auf Augenhöhe
mit dem britischen SAS und den ameri-
kanischen Navy Seals, die 2011 den Qai-
da-Führer Osama Bin Laden im pakista-
nischen Exil erschossen. 

Die berühmteste Speznas-Einheit, Alex -
ander Michailows Gruppe „Alpha“, ist
schon seit mehr als einem halben Jahr in
Sotschi. Die Anti-Terror-Spezialisten durch-
kämmen Stadt, Olympiadörfer und Sport-
stätten nach Sprengstofffallen. Sie bereiten
sich auf Blitzeinsätze und Geiselbefreiun-
gen vor. „Wir haben hier Sicherheitsvor-
kehrungen wie sonst nur bei G-8-Gipfel-

* Mit Ministerpräsident Dmitrij Medwedew.

Ausland
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Präsident Putin bei Sotschi*: „Bis zur Vernichtung“ 



treffen, wenn wir Putin, Obama, Merkel
und Co. schützen“, sagt ein Offizier.

Hauptgegner der Speznas-Kämpfer
sind die Islamisten aus den Kaukasus-Pro-
vinzen. Die Terroristen dort streben unter
ihrem Anführer Doku Umarow nach Un-
abhängigkeit von Moskau. Umarows Ziel
ist ein islamisches Emirat Nordkaukasus,
in dem die Gesetze der Scharia gelten
sollen. Im Juli hat er seine Glaubens -
brüder aufgerufen, die Winterspiele in
Sotschi, „diesen teuflischen Tanz auf den
Knochen unserer Vorfahren“, durch
Terror akte zu verhindern.

Das Moskauer Innenministerium
schätzt die Zahl der Untergrundkämpfer
in der Region auf 600, organisiert in rund
40 Banden, verteilt über das Gebiet des

Nordkaukasus. Im September verkündete
der Inlandsgeheimdienst FSB, dass sich
bis zu 400 weitere Extremisten aus dem
Kaukasus zurzeit islamistischen Gruppen
in Syrien angeschlossen hätten, die dort
gegen Staatschef Baschar al-Assad kämp-
fen. Die Geheimdienstler überwachen
alle Flug- und Reisebewegungen, um zu
verhindern, dass diese Leute in den
nächsten Wochen zum Terroreinsatz in
Sotschi zurückkommen. 

Wie sich die Elitesoldaten auf die Spiele
vorbereiten, ist geheim. Sie müssen sich
an ein Schweigegebot halten. Mit einigen
von ihnen konnte der SPIEGEL trotzdem
reden. Einer ist seit Wochen nach Sotschi
abkommandiert. Seinen wahren Namen
möchte er nicht gedruckt sehen, er nennt

sich Wiktor. Er und seine Kameraden sol-
len verhindern, dass Terroristen über die
Bergpässe aus den Unruheprovinzen in
die Olympiastadt einsickern.

Wiktors bisherige Laufbahn steht für
den Durchhaltewillen der Speznas. Bei
einem Scharmützel in der tschetscheni-
schen Hauptstadt Grosny verlor er im
September 2000 sein rechtes Auge. Der
Scharfschütze bat seinen Kommandeur,
im Dienst bleiben zu dürfen. Der ließ sich
erweichen. 

Fortan übte Wiktor jeden Tag stunden-
lang auf dem Schießstand, bis er die 
alte Treffsicherheit wiedererlangt hatte.
Manchmal verschoss er tausend Patronen
pro Tag. „Um Terroristen zu erledigen,
darfst du nie aufgeben“, sagt der Offi zier.
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„Speznas“-Männer Wiktor (o. l.), Michailow (o. r.), Illarionow, Pelichow: „Gefangene machen wir nicht – wir schießen, um zu töten“ 



Er klingt dabei wie Präsident Putin, der
schon im September 1999 vor seinem Ein-
zug in den Kreml markig angekündigt
hatte, „Terroristen notfalls auf dem Lokus
kaltzumachen“.

Doch Russland hat den Kampf gegen
den Terror trotz einiger Erfolge längst
nicht gewonnen. Seit dem ersten großen
Anschlag, bei dem tschetschenische Se-
paratisten 1995 im südrussischen Budjon-
nowsk Patienten und Ärzte eines Kran-
kenhauses als Geiseln nahmen, starben
landesweit bei Attentaten 2240 Menschen,
5881 wurden verletzt.

Kurz vor Neujahr brüstete sich der FSB-
Chef Alexander Bortnikow mit harten
Zahlen. Bei 70 Anti-Terror-Aktionen  seien
im vergangenen Jahr „mehr als 260 Ban-
diten neutralisiert worden“, darunter 
42 aus der Führungsebene der Unter-
grundkämpfer. 

„Gefangene machen wir bei solchen
Einsätzen nicht – wir schießen, um zu tö-
ten“, sagt ein Speznas-Offizier.

In Machatschkala, der Hauptstadt der
Unruheprovinz Dagestan – aus der die
meisten Terroristen kommen –, erschoss
ein Speznas-Kommando Mitte November
Murad Kasumow. Der galt als Hinter-
mann eines Anschlags in Wolgograd, bei
dem eine Selbstmordattentäterin aus Da-
gestan am 21. Oktober sieben Passagiere
eines Linienbusses mit in den Tod geris-
sen hatte. 

Trotz dessen Härte mögen viele der
Speznas-Kämpfer Putin nicht. Russlands
starker Mann gilt ihnen noch als zu weich
und viel zu liberal. „Wir brauchen einen
wie Stalin“, sagt Michailow, der Oberst
a. D. der Speznas-Einheit „Alpha“. 

Die Mehrheit der Speznas-Kämpfer
trauert dem verlorenen Sowjetimperium
nach, selbst wenn die Männer es allenfalls
als Kleinkinder erlebt haben. Sie hassen
Amerika und die Nato, von Demokratie
halten sie wenig. So stehen ausgerechnet
diejenigen, die Russland gegen Terroris-
ten und Aufständische verteidigen sollen,
ihrem Staat ablehnend gegenüber.

Die Regierung ihrerseits tut wenig, um
sich die Loyalität ihrer Prätorianergarde
zu sichern. Die Gehälter der Speznas-
Kämpfer liegen bei umgerechnet 1000 bis
2500 Euro. Veteranen der Eliteeinheiten
müssen sich bei Sicherheits- und Wach-
diensten verdingen, weil die winzigen
Renten nicht zum Leben reichen. 

Manche ehemaligen Kämpfer verfallen
dem Alkohol und leiden an Depressionen.
Bei einem wodkaseligen Treffen klagte
ein Veteran: „Wir sind die Bluthunde des
Kreml. Aber wenn wir nicht mehr funk-
tionieren, wirft man uns weg wie ein be-
nutztes Kondom.“

So ähnlich hat sich auch Andrej Peli-
chow gefühlt, ehemaliger Hauptmann der
Speznas-Einheit „Rus“. Pelichow war
stolz, zu „Rus“ zu gehören. Putin verlieh
ihm den Tapferkeitsorden, weil er bei der

Verfolgung flüchtender Rebellen im März
2006 in Tschetschenien auf eine Mine ge-
treten war, die ihm den linken Fuß abriss.
Pelichow spritzte sich ein Schmerzmittel,
band den Unterschenkel ab. Dann kom-
mandierte er noch den Rückzug seiner
Kameraden und den Einsatz von Minen-
suchern, bevor er das Bewusstsein verlor.
Später stellte sich heraus, dass das Minen-
feld auch noch von einem russischen Hub-
schrauber aus gelegt worden war.

Doch nach seiner Genesung bekam der
Invalide nur ein sechs Quadratmeter gro-
ßes Zimmerchen im heruntergekomme-
nen Wohnheim einer Kaserne zugewie-
sen – für sich, seine Frau und seinen Sohn.
„Auf der Warteliste für eine eigene Bleibe
stehst du ganz hinten“, beschied ihn der
Kommandeur. 

Pelichow hatte seinen Unterschenkel
fürs Vaterland verloren, nun demütigte
ihn dieser Staat. Um mit solchen Miss-
ständen aufzuräumen, hat Putin die Si-
cherheit der Olympischen Winterspiele
nun in die Hände eines Mannes gelegt,
den viele in Moskau ehrfurchtsvoll den
„Schatten des Präsidenten“ nennen: Als
oberster Leibwächter wich General Wik-
tor Solotow jahrelang so gut wie keinen
Tag von Putins Seite. 

Im Juli kommandierte Putin ihn ins
 Innenministerium ab, Solotows Haupt-

job ist nun der Schutz von Sotschi. Er
hat als Erstes die Speznas-Einheiten 
des Ministeriums straffer organisiert –
und er erhöhte die Gehälter der Kämp-
fer.

Die kurzfristige Personalrochade aller-
dings löst keine langfristigen Probleme,
mildert nicht den Hass zwischen Russen
und Nichtrussen in den Gebieten nahe
Sotschi. Kein Speznas-Offizier kann dar -
über mehr erzählen als Sergej Illarionow.
Der 38-Jährige lebt in einem winzigen
Backsteinhaus am Rand der südrussi-
schen Stadt Nowotscherkassk. 

Noch vor fünf Jahren hat Illarionow
im Kaukasus gegen Extremisten ge-
kämpft, nun bekommt er eine Rente von
5500 Rubeln, umgerechnet 125 Euro. Sei-
ne Frau und den zweijährigen Sohn hält
er über Wasser, indem er als Leibwächter
jobbt. Noch immer hat er einen Körper
wie ein Bodybuilder. 

Illarionow war Major der Eliteeinheit
„Rossitsch“, Speznas-Kollegen schätzen
ihn vor allem wegen seines Einsatzes
während der Schlacht um die tschetsche-
nische Siedlung Komsomolskoje im März
2000. Dort hatte sich ein Rebellenführer
mit Hunderten Kämpfern verschanzt. Ein
Speznas-Stoßtrupp geriet in einen Hin-
terhalt, die 22 Soldaten starben innerhalb
von zwei Minuten im Kugelhagel. 

Illarionow meldete sich als
Freiwilliger, um mit den Rebel-
len über die Herausgabe der
Toten zu verhandeln. Wütend
stieß ihm ein Tschetschene
den Lauf einer Pistole in den
Mund. Weil er keine Angst
zeigte, ließen die Kämpfer ihn
leben, er durfte seine toten
 Kameraden bergen. Einem er-
schossenen Freund nahm er
dabei den Helm ab. „Der Schä-
del fiel auseinander, und sein
Gehirn ergoss sich über meine
Hände“, erzählt er. 

Dennoch spricht Illario-
now heute mit Achtung von
den Menschen im Kaukasus,
von ihrer Tapferkeit. 

Die Spannungen zwischen
ihnen und den Russen bedrü-
cken den Veteranen. Nur 30
Kilometer von seinem Wohn-
ort entfernt, im Dorf Axai,
kam es vor kurzem zu einer
Massenschlägerei zwischen
Männern aus Dagestan und
Russen. „Ihr Russenschwei-
ne“, riefen die Zugewander-
ten aus dem Kaukasus; die
Russen forderten, die Dage-
staner in ihre Heimatregion
zurückzuschicken. „Auch das
belastet die Spiele in Sotschi“,
sagt er. „Der Hass ist der
Nährboden für neue Terroris-
ten.“ MATTHIAS SCHEPP
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Anschlagsort in Wolgograd: „Nur der Anfang“ 

Schwarzes

Meer

Sotschi
Grosny

Machatschkala

Wolgograd

Kaspisches

Meer

G E O R G I E N

U K R A I N E

R U S S L A N D

150 km

1 Kabardino-Balkarien
2 Nordossetien
3 Inguschien
4 Tschetschenien
5 Dagestan

1
2

3

4

5
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Lange Zeit waren Erdogan und Gülen
Verbündete. Im Herbst jedoch kündigte
der Premier an, Nachhilfezentren der
 Gülen-Gemeinde schließen zu lassen. Er-
dogan beschuldigte Anhänger des Predi-
gers, einen „Staat im Staat“ geschaffen zu
haben. Seither führen die einstigen Partner
erbittert Krieg. Es ist ein Machtkampf, der
zu bestätigen scheint, was bis dahin von
vielen als Verschwörungs theorie abgetan
wurde: dass Gülen-Leute die türkische
 Polizei und Justiz vielfach kontrollieren. 

Offensichtlich wurde das kurz vor
Weihnachten, als die Polizei mehr als 
50 Verdächtige verhaftete, darunter hoch-
rangige AKP-Mitglieder, Unternehmer
und die Söhne dreier Minister. Sie sollen
Schmiergelder kassiert und illegale Öl -
geschäfte mit Iran eingefädelt haben. 

Der Experte Gareth Jenkins vom Cen-
tral Asia-Caucasus Institute vermutet An-
hänger Gülens hinter den Ermittlungen.
„Die Bewegung will Erdogan einschüch-
tern. Sie versucht verzweifelt, die Schlie-
ßung ihrer Nachhilfezentren zu verhin-
dern.“ Ein früherer Justizminister der
AKP sagte gar, dass ein Mitarbeiter des
Obersten Gerichts den Rat des Predigers

eingeholt habe, bevor er über einen Fall
entschied.

Keleş blickt sich in dem Café in einer
Istanbuler Seitenstraße um. Er hat Angst,
beobachtet zu werden. Eigentlich, sagt
er, sei er nicht befugt, über die Gülen-
 Bewegung zu sprechen. Er möchte des-
halb auch seinen wirklichen Namen nicht
nennen. Aber er wolle etwas richtigstel-
len: Nicht die Bewegung habe den Kon-
flikt begonnen, sondern Erdogan. „Er
 verhält sich wie ein Despot.“

Fethullah Gülen, vermutlich 72 Jahre
alt, lebt in den USA, im Bundesstaat
Pennsylvania. 1999 ist er aus der Türkei
geflohen, denn die damalige säkulare
 Regierung warf ihm vor, das Land islami-
sieren zu wollen. Gülens rund acht Mil-
lionen Anhänger unterhalten Schulen,
Medienhäuser, Kliniken und eine Versi-
cherung in 140 Ländern, auch in Deutsch-
land. Die Gülen-Gemeinde sei die mäch-
tigste islamistische Gruppierung in der
Türkei, schrieben US-Diplomaten in den
2010 von WikiLeaks veröffentlichten Bot-
schaftsberichten. „Sie kontrolliert Handel
und Wirtschaft und hat die politische Sze-
ne tief unterwandert.“ 

Angefangen hat Gülen als Imam in
Edirne und Izmir, bald überredete er from-
me Geschäftsmänner zu Spenden. Mit
dem Geld finanzierte der Prediger Schu-
len; seine Unterstützer gründeten Studen-
tenwohnheime, genannt Licht häuser. Die-
se sind das Fundament der  Organisation.
Auch Keleş lebte während seines Studi-
ums dort. Die Lichthäuser bieten eine oft
kostenlose Unterkunft, gefordert wird da-
für Loyalität. Der Ton in den Lichthäusern
sei militärisch, erzählen Aussteiger; die
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Die Rache der Brüder
Der muslimische Prediger Fethullah Gülen fordert die Regierung

heraus. Seine einflussreichen Getreuen scheinen 
sich vorgenommen zu haben, Premier Erdogan zu stürzen.

Exilant Gülen in den USA: „Ihr müsst in die Arterien des Systems eindringen“

E
r habe „seinen Premier“ geliebt,
sagt Turgut Keleş. Noch im Früh-
sommer habe er zu Recep Tayyip

Erdogan gehalten, als Demonstranten in
Istanbul gegen die Abholzung des Gezi-
Parks und die Regierung protestierten.
Und als Erdogan vor Zehntausenden Un-
terstützern eine Kundgebung abhielt, da
stand er in der ersten Reihe. 

Nur ein halbes Jahr später ist alles an-
ders. Der einstige Fan sagt: „Erdogan
muss weg.“ Denn der Regierungschef
habe Millionen Türken „verraten“. Keleş
war lange Zeit Wähler der islamisch-
 konservativen Regierungspartei AKP
von Premier Erdogan. Vor allem aber 
ist er Bewunderer und Unterstützer 
des muslimischen Predigers Fethullah
 Gülen. 

Keleş hat eine Schule besucht, die An-
hänger Gülens gegründet haben, später
studierte er an einer Universität der Ge-
meinde. Danach habe die Bewegung ihm
geholfen, einen Job zu finden, erzählt er.
Heute arbeitet er für ein Bauunterneh-
men in Istanbul – und ist noch immer ein
ergebener Anhänger. „Wer Gülen belei-
digt“, sagt er, „beleidigt mich.“



Ausland
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Bewohner studieren Schriften und Predig-
ten Gülens, ein Vorsteher kontrolliert sie. 

In Schulen und Nachhilfezentren rekru-
tiert die Gemeinde neue Anhänger, die
zu „Soldaten des Lichts“ ausgebildet wer-
den. Sie sollen Gülens Vision einer isla-
mischen Gesellschaft verbreiten: als Ma-
nager in Unternehmen sowie als Politiker,
Lehrer oder Richter. 

Doch obwohl die Bewegung so groß ist,
hat sie keine Adresse und keine Zentrale.
Allein Fethullah Gülen bestimmt
Kurs und Ausrichtung; Vertraute
des Predigers, sogenannte Brüder,
kontrollieren die wichtigsten Un-
ternehmen der Bewegung. Dazu
gehören „Zaman“, die auflagen-
stärkste Zeitung der Türkei, sowie
die Bank Asya, eines der größten
Finanzinstitute des Landes.

In einer Predigt forderte Gülen
seine Anhänger bereits vor mehr
als zwei Jahrzehnten dazu auf,
den türkischen Staat zu unterwan-
dern: „Ihr müsst in die Arterien
des Systems eindringen, ohne da-
bei bemerkt zu werden. Ihr müsst
warten, bis der richtige Moment
gekommen ist, bis ihr die gesamte
Staatsmacht an euch gerissen habt.“
 Gülen sagt, das Video sei manipuliert
 worden.

Als die AKP 2002 an die Macht kam,
sah der Premier in der Gülen-Organi -
sation einen Verbündeten. Bei der Be -
setzung wichtiger Posten in Polizei und
Justiz beförderte er Kader der Bewegung.
Gemeinsam entmachteten Erdogan und
Gülen das Militär, bis dahin Hüter des
 säkularen Staats. 

Im „Ergenekon“-Verfahren wurden
 Generäle, aber auch Hunderte Politiker,
Anwälte und Journalisten wegen eines
angeblichen Putschversuchs verhaftet.
Einzelnen Beschuldigten konnten Verbre-
chen nachgewiesen werden. Oft jedoch
stellten sich die Vorwürfe als erfunden
heraus. Kritiker sagen, die Gülen-Bewe-
gung habe damals mit Einverständnis
 Erdogans den Prozess missbraucht, um
politische Rivalen in Staatsapparat und
Zivilgesellschaft zu beseitigen. Der Chef-
berater des Premiers räumte vor zwei

 Wochen ein, Kräfte in der Justiz hätten
sich damals gegen das Militär verschwo-
ren. Der Generalstab will nun den Pro-
zess neu aufrollen.

Ein hochrangiger Aussteiger behauptet,
zahlreiche Staatsbeamte handelten auf
Befehl der Gülen-Brüder: „Sie waren un-
sere Schüler. Wir haben sie ausgebildet
und unterstützt. Wenn diese dankbaren
Kinder ihr Amt antreten, dienen sie wei-
terhin Gülen.“ 

Auch kritische Journalisten wurden
verfolgt. Der Reporter Nedim Şener etwa
berichtete wie sein Kollege Ahmet Şik
über die Machenschaften der Gülen-Ge-
meinde. Im März 2011 wurden die beiden
verhaftet. Sie kamen erst 2012 frei. 

Şener sagt, er zweifle nicht an der
Ernsthaftigkeit der derzeitigen Kor -
ruptionsvorwürfe – aber die Motive 
der Ermittler müssten hinterfragt werden.
Da seien kaum neutrale Juristen am
Werk, sondern Gülen-Anhänger: „Der
Gemeinde liegt nichts an Rechtsstaatlich-
keit und Demokratie. Sie will Einfluss
und Geld.“ 

Denn nicht nur um Ideologie, auch um
Geld geht es. Die Gülen-Leute erschlos-
sen türkischen Unternehmen neue Märk-
te, indem sie Schulen im Ausland eröff-
neten. Der Çalik-Konzern etwa, der von
Erdogans Schwiegersohn geführt wird,
profitierte von den Verbindungen der Ge-
meinde zu dem früheren turk-
menischen Diktator Nijasow.

Doch die Allianz zwischen Erdogan
und Gülen begann zu bröckeln, spä -
testens nach der Parlamentswahl 2011.
 Erdogan meinte, nicht mehr auf die Be -
wegung angewiesen zu sein. Gülen-An-
hänger wiederum störten sich am zuneh-
mend autoritären Regierungsstil des
 Premiers. „Erdogan ist für uns zu einer
Belastung geworden“, sagt Keleş. 

Die beiden Lager streiten unter ande-
rem über den Umgang mit den Kurden.

Der türkische Geheimdienstchef
Hakan Fidan führte im Auftrag
des Premiers geheime Friedensver-
handlungen mit der kurdischen
PKK. Fethullah Gülen hingegen
forderte in einer Videobotschaft
das türkische Militär auf, kurdi-
sche Separatisten anzugreifen:
„Lokalisiert sie, umzingelt sie, zer-
schlagt ihre Einheiten, lasst Feuer
auf ihre Häuser regnen, überzieht
ihr Klagegeschrei mit noch mehr
Wehgeschrei.“

Im Februar 2012 versuchten
Staatsanwälte, Erdogans Geheim-
dienstchef festzunehmen. Der
 Premier verhinderte Fidans Ver-
haftung – und übertrug Polizei-

kompetenzen an den Geheimdienst. Im
Gegenzug griffen Medien der Bewegung
den Regierungschef mit derselben Vehe-
menz an, mit der sie zuvor Oppositionelle
verfolgt hatten. Im Sommer 2013 kritisier-
te Gülen dann Erdogan für den brutalen
Umgang mit den Gezi-Demonstranten. 

Doch erst nach dessen Drohung, die
Nachhilfezentren zu schließen, eskalierte
der Konflikt. Der Abgeordnete Hakan
Şükür, ein ehemaliger Fußballspieler und
Nationalheld, erklärte seinen Austritt aus
der AKP: „Als Anhänger der Bewegung
nehme ich die Feindseligkeiten gegen
 Gülen persönlich.“ Die Tageszeitung „Za-
man“ nannte ihn danach einen „Helden
mit Löwenherz“; sein Rücktritt solle als
„letzte Warnung“ verstanden werden.

Einen Tag später schreckte der Korrup-
tionsskandal das Land auf. Der Premier
versucht nach wie vor, die Anschuldigun-
gen als Komplott abzutun, und spricht

von einem „zweiten Unabhängig -
keitskrieg“. Er kündigte an, gegen

Gülen-Kader vorzugehen. Mehr als
500 Polizisten wurden bereits ver-
setzt. Angeblich soll Erdogan eine
Liste vorliegen mit den Namen
2000 weiterer vermeintlicher Gü-

len-Anhänger im Staatsapparat. 
Gülen-Unterstützer Keleş sagt, die

Bewegung sei bereit, den Kampf bis zum
„bitteren Ende“ auszufechten. Der Oppo-
sitionspolitiker und Gülen-Gegner Ilhan
Cihaner rechnet in den kommenden Wo-
chen mit weiteren Enthüllungen. Er sagt,
die Gemeinde besitze genügend kompro-
mittierende Dokumente, um Erdogan zu
stürzen. „Der Konflikt ist längst nicht aus-
gestanden.“ MAXIMILIAN POPP
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Gülen-Schüler in Istanbul: „Soldaten des Lichts“

Die Säulen des Gülen-Reichs  
Unternehmen und Einrichtungen, die der Bewegung zugeordnet werden

BILDUNG

Schulen in mehr als 
140 Ländern der Welt

Weitere Bildungs-
einrichtungen
Nachhilfezentren
und andere, allein
in Deutschland
mehrere Dutzend  

Fatih-Universität
Istanbul

MEDIEN

Zeitung „Zaman“, 
auflagenstärkstes 
türkisches Blatt

Fernsehsender 
Samanyolu TV und 
Ebru TV

Internetportal
herkgul.org
überträgt Predigten
Gülens weltweit

SOZIALES

„Lichthäuser“
Wohngemein-
schaften, zwei
Dutzend in Berlin

Hilfsorganisation 
Kimse Yok Mu

Dialogvereine  
weltweit einige
hundert, davon
15 in Deutschland

WIRTSCHAFT

Bank Asya, Istanbul

Versicherung 
IŞik Sigorta

Unternehmer-
verband Tuskon
mit mehr als
40 000 Mitgliedern

ca.8 Mio.

weltweite Unter-
nehmenswerte

15 bis 35Mrd. €

Anhänger weltweit



N
ein, was für ein Arschloch!“ – Was
soll man erwarten von einem
Land, in dem dieser Satz ein Kom-

pliment ist? Isländer sagen „Arschloch“,
„rassgat“, wenn sie Kindern den Kopf tät-
scheln oder Freunde begrüßen. Sie mei-
nen das nur nett.

„Island ist das Arschloch der Welt“,
sagt der Bergführer. Auch das ist nur nett
gemeint. Und als geologische Metapher,
klar. Wir stapfen über ein Lavafeld, im-
mer den unaussprechlichen Vulkan Eyja -
fjallajökull im Blick. In Island, auf dem
Mittelatlantischen Rücken und damit auf
der Trennlinie von nordamerikanischer
und eurasischer Platte gelegen, erleichtert
sich die Erde. Geysire, Vulkane, heiße
Quellen sorgen dafür. 

Die Insel, erst seit etwa 18 Millionen
Jahren überhaupt vorhanden und seit
1100 Jahren bewohnt, ist ein unwahr-
scheinlicher geologischer Zufall. Ein Lava -
haufen, aufgetaucht aus dem Atlantik,
wohin „The Rock“, wie die Isländer ihre
Insel gern nennen, auch wieder ver-
schwinden kann. Die Leute hier waren
Fischer und Bauern, bevor sie sich nach
der Jahrtausendwende entschieden, ihr
Land zum Spielcasino des globalen Kapi-
tals zu machen. Jetzt fischen sie wieder. 

Und sie geben gern Auskunft über ih-
ren Weg zurück zum Glück. Wie der aus-
sieht, darüber sprechen hier ein Investor,
ein Finanzminister und ein Fischer, sie
heißen Skúli, Bjarni und Valli. Und Ás-
geir, ein Ökonom, der entschuldigend

sagt: „Isländer sind nun mal Draufgän-
ger.“ Sowie Ragga, eine Expertin für Sex
und für Stricken, die glaubt, dass Island
„zu sich selbst zurückgefunden hat“. Das
Du übrigens ist hier offiziell.

Was Island Anfang des Jahrtausends
angestellt hat, wird seither als eine der
heftigsten Finanzkrisen der Geschichte
bestaunt. Wohl nie zuvor wurde in so kur-
zer Zeit in einem Land und pro Kopf so
viel Geld angehäuft und in ebenso kurzer
Zeit wieder zerstört. Doch Island, das nur
320000 Bewohner hat, legte vermutlich
auch den schnellsten Neuaufschwung hin,
der einer Volkswirtschaft je gelang. Schon
seit 2011 wächst das Bruttoinlandsprodukt
wieder, zuletzt um zwei Prozent, die Löh-
ne steigen, die Staatsverschuldung sinkt,
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Zurück im Glück
Das Land hat sich wirtschaftlich so schnell erholt, wie es vor fünf Jahren unterging. 

Nun strotzt die Insel vor Selbstbewusstsein und setzt auf neue und 
alte Stärken: erneuerbare Energien, Tourismus, Fischerei. Und Stricken. Von Guido Mingels
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Investor Mogensen: „Ich wusste, ich muss nach Hause – die können mich jetzt brauchen, mich und mein Geld“



und die Regierung zahlte einen Teil des
Milliardenkredits, der ihr 2008 vom Inter-
nationalen Währungsfonds gewährt wor-
den war, früher zurück als nötig. Ein
selbstbewusstes Signal. 

Wie haben die das geschafft? Warum
schaffen das andere nicht? Kann man
 etwas lernen von Island? 

DER ÖKONOM „Am Anfang des isländi-
schen Wunders lag Deutschland“, sagt
Ásgeir Jónsson, 43, in seinem Büro über
ein paar Kurvendiagramme gebeugt, die
alle im Herbst 2008 einen heftigen Knick
zeigen und seit 2010 langsam wieder
 ansteigen. Deutschland? Er genießt die
Überraschung im Gesicht des Zuhörers.

Jónsson war Chefökonom der Kaup -
thing Bank, einer der drei isländischen
Zockerbanken, die im Jahr 2008, nach
Jahren eines beispiellosen Booms, über
Nacht zusammenbrachen. Zig Milliarden
gingen verschütt, Hunderttausende Spa-
rer und Anleger im Ausland fürchteten
um ihr Geld. Auch Jónssons Job war weg,
und so schrieb er in der neugewonnenen
Freizeit das Buch „Der Fall Island“.

Es sei deutsches Geld gewesen, sagt
Jónsson, das nach der Liberalisierung der
isländischen Banken in den Neunzigern
am reichlichsten floss. Bis heute sei
Deutschland der größte Kreditgeber Is-
lands. Über 20 Milliarden Euro offene
Forderungen hatten deutsche Banken
2010 im Land. „Deutschland hat eine
Schwäche für uns“, sagt der Mann, heute
Wirtschaftsprofessor in Reykjavík, aber
man solle ihn bloß nicht fragen, warum.
„Schon Wagner bediente sich für seine
Opern bei unseren Sagen.“ 2012 machten
die Deutschen nach den USA und Groß-
britannien mit 65000 Besuchern die dritt-
größte Touristengruppe aus. 

Entscheidend für die rasche isländische
Genesung war eine Reihe von Maßnah-
men, die Paul Krugman, der amerikani-
sche Wirtschaftsnobelpreisträger, später
salopp als „den Isländer machen“ be-
zeichnete. Krugman, ein Bewunderer des
isländischen Wiederaufstiegs, empfahl die
Methode in der Folge auch anderen
Krisen nationen. Sie folgt klaren Regeln:
Lasst eure maroden Banken kaputtgehen.
Entwertet eure Währung, wenn ihr eine
eigene habt. Führt Kapitalkontrollen ein.
Zahlt möglichst keine ausländischen
Schulden zurück.

Das klingt nach einem ziemlich egois-
tischen Rezept, und das war es auch.
Während auf der nächsten Kriseninsel,
 Irland, Milliarden Staatsgelder in das
Banken system gepumpt wurden, um die
Gläubiger zu bedienen, lehnten die Islän-
der es in zwei Volksabstimmungen ab,
angehäufte Schulden zu vergemeinschaf-
ten. Sie sahen nicht ein, warum sie für
die Gier ausländischer Anleger büßen
sollten, die dem Sirenengesang hoher
 Zinsen auf ihre Insel gefolgt waren. 

Schlechtes Gewissen, Herr Jónsson? 
Er schüttelt müde den Kopf. Er selbst

habe doch als einer von wenigen lange
vor der Überhitzung der Krone gewarnt.
Jetzt freut er sich über die neuen Chan-
cen des Landes, die die alten sind: „Der
Arbeitswille. Die gesunde Demografie.
Das hohe Bildungsniveau. Der Tourismus.
Die natürlichen Ressourcen, Wind, Was-
serkraft, Erdwärme. Und die Fischerei.
Was wären wir ohne die Fischerei.“

DER FISCHER Im Haus von Valli Hoskulds-
son, dem Fischer, der früher Banker und
davor schon einmal Fischer war, hängt
ein Rentierkopf mit mächtigem Geweih
an der Wand. Darunter, im Bücherregal,
stehen Werke über „Risk Management“
und „Global Finance“. Hoskuldsson, ein
schwerer Kerl mit sanfter Stimme, ist ge-
rade von einem 40 Tage währenden Beute -
zug auf dem 60-Meter-Trawler „Reval Vi-
king“ zurückgekehrt, der im Nordpolar-
meer ein paar hundert Tonnen Garnelen
und Heilbutt aus den Fluten zog. Zwar
hat er sein Berufsleben in der Fischerei-
wirtschaft begonnen, um dann aber, als
plötzlich alle männlichen Isländer Anlage -
berater wurden, bei Glitnir anzuheuern,
einer weiteren einheimischen Bank, die
milliardentiefen Schiffbruch erlitt.

„Ich war einer der Typen, die den Leu-
ten Kredite andrehten“, sagt Hoskulds-
son. Er erinnert sich noch gut an den Tag,
als ein Landwirt bei ihm eine Zehn-
Millionen-Kronen-Hypothek auf einen 
20 Jahre alten Heuwender aufnehmen
wollte, etwa 65000 Euro. „Ich ging zu
meinem Chef und meldete Zweifel an. Er
sagte nur: ‚Gib ihm das Geld. Und wenn
er doppelt so viel will, gib es ihm auch.‘“

Nur einen Monat nachdem er seinen
Job bei der Bank los war, heuerte Hos-
kuldsson als Maschineningenieur auf ei-
nem Fischkutter an. Die Zeit als Bank -

berater betrachtet er heute als Irrweg, auf
den er durch das Versprechen hoher Boni
geraten war. So reden viele Isländer: Sie
fühlen sich verführt, durch ihre zockende
Elite, durch das große Geld, dessen Me-
chanismen sie kaum durchblickten. 

Die Fischerei macht heute 42 Prozent
aller isländischen Exporte aus. Der Staat
hat bald nach der Krise die Fischgründe
für alle geöffnet, jeder Isländer darf bis
zu 650 Kilo Fisch pro Fangtag aus dem
Wasser holen und zu Geld machen, wes-
wegen jetzt viele Hobbyfischer nach
Feier abend oder an Wochenenden die
Buchten durchpflügen. Die Bürger gehen
fischen, was könnte isländischer sein?

Beim Wandern durch die unfertige
Landschaft wird klar, dass sich auf dieser
Insel die Experimentierfreude des Le-
bensraums auf dessen Bewohner übertra-
gen hat. Denn Gott übt noch auf Island.
Lässt die Winde los, mal für Schnee-, mal
für Sandstürme, spielt mit den Lichtreg-
lern, so dass es entweder permanent dun-
kel ist, wie im Winter, oder 22 Stunden
lang hell, wie im Sommer, rüttelt an den
tektonischen Platten. Manchmal kommen
bei solchen Experimenten größere Teile
der Bevölkerung zu Tode, wie nach dem
Ausbruch der Laki-Kraterreihe 1783, der
den Himmel nicht nur über Island ver-
dunkelte, sondern auch auf dem europäi-
schen Festland jahrelang für Missernten
sorgte. Kleines Land, große Wirkung. Im
März 2010, just als der Internationale
Währungsfonds das Land wieder einiger-
maßen stabilisiert hatte, spuckte der Vul-
kan Eyjafjallajökull seine Aschemassen
in die Atmosphäre. Island furzte der Welt
noch einmal ins Gesicht, große Teile des
Flugverkehrs über Europa fielen aus.

DER INVESTOR Hemd über der Hose, Le-
derbändchen am Handgelenk, Grinsen im
Gesicht. Skúli Mogensen gilt als einer der
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Ex-Banker Hoskuldsson: 650 Kilo Fisch pro Fangtag

Ausland



reichsten, manche sagen auch: einer der
coolsten Isländer. Früher studierte er Phi-
losophie, heute gründet er Firmen und sam-
melt Kunst. An der Wand seines Büros in
Reykjavík hängt eine Fotoserie des islän-
disch-dänischen Künstlers Ólafur Elías son,
„Cars in Rivers“. Man sieht Geländewagen,
die in isländischen Flüssen feststecken, und
Isländer, die sie wieder herauszuziehen
 versuchen. Ein Symbol für die Hybris des
 Landes, aber auch für seine Standfestigkeit.

In jener Woche im Oktober 2008, als
der damalige isländische Premier Geir
Haarde in einer Fernsehrede den Allmäch-
tigen anrief und sein „Gott schütze Island“
flehte, verkaufte Mogensen in Montreal,
wo er seit Jahren lebte, seine Software -
Firma OZ Communications an Nokia. Als
ihn aus der Heimat die Nachricht vom
 Finanzkollaps erreichte, „da wusste ich,
ich muss nach Hause. Die können mich
jetzt brauchen. Mich und mein Geld“. 

Der 45-Jährige investierte in Start-ups
und gründete die Billigfluglinie Wow Air,
die heute Touristen aus 15 europäischen
Städten nach Reykjavík holt. Mogensen,
fast horizontal im Ledersessel liegend,
fährt fort: „Ich wusste, es gibt drei große
Wachstumssektoren in Island. Erstens,
die Fischerei, aber dieser Markt ist stark
reguliert. Zweitens, den Tourismus. Die
Branche wächst derzeit um mehr als 20
Prozent pro Jahr, es ist verrückt. Deshalb
die Fluglinie. Drittens, alternative Ener-
gien. Island ist das Öko-Land schlechthin.
Darum die Sache mit dem Bio-Methanol.“

Isländer sind energietechnisch ziemlich
verwöhnt. Sie müssen das Wasser zum
Duschen nicht heizen, sondern runter-
kühlen, sonst würden sie sich verbrennen.
Sie leiten natürliches Heißwasser unter
ihre Gehsteige, um sie eisfrei zu halten.
Beim Flughafen von Reykjavík steht ein
geothermisches Kraftwerk, das Island
nicht nur zu einer seiner größten Touris-

tenattraktionen verholfen hat, der blauen
Lagune, sondern Mogensen auch zu sei-
nem jüngsten Investment. Die Bade -
lagune wird gefüllt mit phantastisch blau-
em, kieselsäurehaltigem Salzwasser, ei-
nem Nebenerzeugnis aus dem Kraftwerk
nebenan. Die Firma Carbon Recycling
 International, die Mogensen zu einem
Viertel gehört, nutzt ein anderes Abfall-
produkt des Kraftwerks: CO2. 

Es klingt wie ein Zaubertrick, und viel-
leicht sind ja die in Island verbreiteten
Elfen und Trolle beteiligt: Mit einem spe-
ziellen Verfahren wird der Umweltkiller
Kohlenstoffdioxid in Methanol verwan-
delt, das zum Biotreibstoff taugt. „2014
wollen wir drei Millionen Liter pro Jahr
produzieren“, sagt Investor Mogensen,
das wären ungefähr drei Prozent des
Weltmarkts. Methanol kann herkömmli-
chem Benzin beigemischt werden. Me-
thanol-Produktionsstätten wie jene von
Carbon Recycling International können
theoretisch überall gebaut werden, wo
CO2 abfällt, um den Schadstoff in etwas
Nützliches umzuwandeln. 

Erneuerbare Energien gelten in Island
als Exportchance der Zukunft. Das Land
nutzt bisher nur etwa 25 Prozent seines
Potentials an Wasserkraft- und geother-
mischer Energie. Der staatliche Energie-
konzern Landsvirkjun will deshalb bis
2020 die weltlängste Unterseestromlei-
tung bauen, nach Großbritannien, um die
Briten mit grüner Energie zu versorgen.
Bis es so weit ist, glaubt Mogensen, könn-
ten zu Hause in Island längst alle Autos
mit erneuerbaren Energien betrieben wer-
den. Beim Abschied schwingt er sich in
seinen Offroader und sagt: „Der läuft
komplett mit Bio-Methanol.“

DIE STRICK- UND SEX-FACHFRAU Man kann
die isländische Krise und ihre Bewälti-
gung auch als teuerste Gruppentherapie

aller Zeiten verstehen. Die Isländer hat-
ten fünf Jahre Zeit, um zu sich zu kom-
men und sich zu fragen: Wer sind wir,
und was ist unser Platz in der Welt?

„Ich bin froh, dass es die Krise gab“,
sagt Ragnheidur Eiríksdóttir, die sich
selbst nur Ragga nennt, „wir Isländer wis-
sen jetzt wieder, was uns wichtig ist.“

Glaubt man Ragga und einigen
 Um fragen, dann gehört das Strickhand-
werk dazu. Nach 2008, so Ragga, „fingen
plötzlich alle an, wie verrückt Island -
pullover zu stricken“. Tatsächlich laufen
die jungen Isländer weniger in globalen
Billigmarken wie Zara und H&M herum
als in gemusterten Islandpullis. „Sie sind
warm, sie sind schön, sie sind sehr is -
ländisch. Sie haben etwas Tröstendes“,
sagt Ragga. Sie sieht in den Strickpullis
außerdem den nationalistischen Gegen-
entwurf zur globalisierten Anzugsuni-
form der Banker.

Und so fing Ragga an, gegen Bezah-
lung strickende Jüngerinnen um sich zu
scharen. Mittlerweile hat sie eine Strick-
DVD produziert, reist als Strickinstruk-
torin durch Europa und die USA und bie-
tet mit ihrer Firma Knitting Iceland Strick-
touren durch ihre Heimat an.

Nach dem Crash wandten sich viele Is-
länder von Welt und Welthandel ab. Sie
verbrachten wieder mehr Zeit in der Fa-
milie und mit ihren Kindern, in der Natur,
mehr Zeit mit isländischen Büchern. Bei
Jugendlichen sank der Alkoholkonsum,
das subjektive Glücksempfinden stieg.

Und nicht nur beim Strickgarn stieg
die Nachfrage, auch bei traditionellen Ge-
richten wie Lamminnereien, eingelegten
Schafshoden und dem entsetzlich stinken-
den fermentierten Haifischfleisch. Du
bist, was du isst, und die Isländer wollten
wieder Isländer sein, nicht Weltbürger. 

Ragga bestellt noch ein Bier. Sie, die
aussieht wie eine antike Liebesgöttin im
Wollpulli, ist auch Fachfrau für isländi-
sche Beziehungen. Sie moderiert eine TV-
Kuppelshow und schreibt gerade ein
Buch über „Die sexuellen Geheimnisse
der Isländer“. Die Frauen und die Männer
dieser Insel fänden mit großer Leichtig-
keit zusammen, sagt sie. Hetero-Sex laufe
ähnlich barrierefrei ab wie Homo-Sex in
anderen Ländern. Was soll man im Win-
ter in den tagelangen dunklen Nächten
auch anderes machen.

Island weist mit 2,2 Kindern pro Frau
die höchste Geburtenrate Europas auf,
eine höhere noch als die Türkei. Das Land
verfügt über demografische Kennzahlen,
wie man sie in westlichen Ländern nicht
mehr kennt. „Dritte-Welt-Demografie“,
sagt der Ökonom Jónsson dazu, die Hälf-
te der Bevölkerung ist jünger als 35. Die
Dynamik der Fortpflanzung mag auch da-
mit zu tun haben, dass Island die Betreu-
ung der Kleinkinder als Staatsaufgabe
 betrachtet, 90 Prozent der Ein- bis Fünf-
jährigen besuchen Kinderkrippen, auch

Ausland
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Strickunternehmerin Ragga: „Ein Isländerpulli hat etwas Tröstendes“



junge Eltern brauchen nicht um ihre
 Karriere zu fürchten, die Erwerbsquote
der Frauen ist mit 78 Prozent die höchste
der Welt. Aber es gibt da noch ein ande-
res Motiv. „Wir sind ein ziemlich kleines
Volk“, sagt Ragga, „wir sollten besser
nicht schrumpfen.“ 

Bei einem Spaziergang durch Reykja-
víks Parks ereilt den kontinentaleuropäi-
schen Island-Besucher das Gefühl, gleich-
zeitig die Vergangenheit und die Zukunft
zu besichtigen. Man sieht so viele kinder-
wagenschiebende Paare in den Mittzwan-
zigern, wie es sie in Deutschland wohl
zuletzt in den fünfziger Jahren gab.
Gleichzeitig ist diese Generation extrem
vernetzt und bestens ausgebildet. 95 Pro-
zent haben einen Internetanschluss, jeder
Dritte einen Hochschulabschluss.

DER MINISTER Zur Sache, bitte, Bjarni
 Benediktsson hat wenig Zeit. Er ist seit
Mai neuer Wirtschaftsminister Islands,
dazu Kopf der Unabhängigkeitspartei.
Das ist dieselbe Partei, die Island in den
Untergang steuerte und deshalb 2009 an
der Urne eine vernichtende Niederlage
erlebte. Jetzt ist sie wieder da, sie hat
den verschuldeten Privathaushalten Er-
leichterungen versprochen. Nach den
Wahlen notierte die überraschte Welt-
presse, Island habe die einstigen Brand-
stifter zur neuen Feuerwehr gemacht. Be-
nediktsson ist 43, wirkt aber wie 30, jun-
genhaftes Gesicht, guter Anzug. 

Schlechtes Gewissen wegen damals,
Herr Benediktsson? 

„Ich kann nicht sagen, dass es mir leid-
tut, nein, denn man kann nicht für die
Fehler von anderen geradestehen. Ich
würde sehr gern alle ausländischen Gläu-
biger auszahlen. Aber es ist nun mal nicht
möglich. Sorry. Andere Fragen?“

Und warum hat Island geschafft, was
Griechenland oder Spanien misslingt? 

Der Minister winkt ab, den Vergleich
mit südeuropäischen Krisennationen hält
er für unfruchtbar, Island habe im Gegen-
satz zu diesen schon immer über hervor-
ragende staatliche Institutionen verfügt
und nur geringe öffentliche Schulden ge-
habt. „Es war ausschließlich ein Problem
des verantwortungslosen Privatsektors.“
Dann muss er wieder los, Sitzungen.

Was also ist zu lernen aus dem Fall
 Island? Hochmut kommt vor dem Fall?
Fischer, bleib bei deinem Leisten? Das
ebenso euphorisierende wie bedrückende
Gefühl des Reisenden ist, dass diese Insel
ganz und gar einzigartig ist. Man kann
nichts mit nach Hause nehmen, außer ein
paar schönen Fotos. Keine anwendbaren
Erkenntnisse. Was hier schiefgeht, lässt
sich schneller flicken als anderswo. Was
hier gut funktioniert, lässt sich nur schwer
kopieren, wenn die Verhältnisse größer,
komplizierter werden. 

Unterdessen zieht sich die Insel weiter
zurück, ins Innere der Erde gleichsam,
ähnlich den tektonischen Platten, aus de-

nen sie besteht. Die neue Regierung legte
als Erstes die EU-Beitrittsverhandlungen
auf Eis. Island ist sich selbst genug. 

Das neue, einsame Glück der Isländer
birgt aber auch Gefahren. Ökonom Ás-
geir Jónsson fürchtet eine „wirtschaftli-
che und mentale Isolation“ seines Landes
in der Zukunft. Ausländische Investitio-
nen, so dringend sie benötigt werden,
bleiben rar, die Exportquote ist nicht
 ausreichend. Seine Mitbürger, so beob-
achtet Jónsson, informieren sich kaum
noch über das Weltgeschehen. „Wir müs-
sen uns aber global orientieren. Sonst
 gehen wir bei der nächsten Krise wirk-
lich unter.“

In der Konzerthalle Harpa in Reykjavík
bringt der Komödiant Bjarni Thorsson
Touristen bei, wie man „in 60 Minuten
zum Isländer werden“ kann. Am Ende
ruft er in sein Ansteck-Mikro, der wich-
tigste Satz auf Isländisch laute „Petta
 reddast“: Wird schon wieder. Isländer
kommen über alles hinweg. Er lässt die
Zuschauer dieses Mantra skandieren, in
den Offbeat ruft er landestypische Kata-
strophen, alle klatschen mit.

„Kein einziger Fisch im Netz.“
Wird schon wieder!
„Saure Schafshoden zum Frühstück.“
Wird schon wieder!
„Die Frau ist weg.“
Wird schon wieder!
„Tausend Milliarden Schulden.“ 
Wird schon wieder! %
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Ökonom Jónsson: Arbeitswille, gesunde Demografie und natürliche Ressourcen als neue Chancen des Landes



E
s gibt ein Video, das Sebastian
Kurz wahrscheinlich für den Rest
seines Lebens verfolgen wird. Es

ist ein Wahlkampfvideo. Kurz steht vor
einem großen Bildschirm, mit offenem
Hemd, die Haare nach hinten gegelt. Er
blickt etwas an der Kamera vorbei und
sagt: „Schwarz macht Wien geil – und
deshalb starten wir die Jugendkampagne
‚Schwarz macht geil‘.“ Schwarz ist die
Parteifarbe der konservativen Österrei-
chischen Volkspartei (ÖVP). Kurz ist der
Vorsitzende ihrer Jugendorganisation. 

Auf dem Video sieht man ihn aus ei-
nem schwarzen, drei Tonnen schweren
Geländewagen der Marke Hummer aus-
steigen, dem „Geil-O-Mobil“. Auf der
Kühlerhaube rekelt sich eine Blondine in
schwarzen Hot Pants. Die Kamera zoomt
auf die Brüste eines Wahlkampf-Models,
junge Frauen lächeln und tanzen – und
das ist schon die ganze Botschaft. Später
verteilt Kurz noch Kondome. Ein paar
Monate später wurde Kurz überraschend
zum Staatssekretär für Integration be-
nannt. Eine „Verarschung“, schrieben die
Zeitungen damals. Gut zweieinhalb Jahre
ist das her.

Heute ist Sebastian Kurz Außenminis-
ter Österreichs. Er führt ein Ministerium
mit 1200 Mitarbeitern, verdient mehr als

16000 Euro im Monat, verfügt über einen
Fahrdienst mit mehreren Chauffeuren. Er
muss jetzt Fragen beantworten zur NSA,
zu Militäreinsätzen in Syrien, zu einem
möglichen EU-Beitritt der Türkei. 

Kurz hat keine diplomatische Erfah-
rung, hat auch noch nie ein Ministerium
geleitet. Er ist 27 Jahre alt. „Training on
the job“, sagen Beobachter. „Der Basti
wird das schon machen“, schreibt einer
seiner Twitter-Follower. Aber wie?

Kurz empfängt im ersten Stock des
 Außenministeriums am Wiener Minori-
tenplatz, zwischen Hofburg und Rathaus.
Helles Parkett, am Eingang steht ein Glo-
bus, aus dem Fenster sieht man das Kanz-
leramt. „Herr Bundesminister“, begrüßt
ihn der Fotograf. „Sebastian, bitte“, ant-
wortet der Minister. Der Minister gilt als
bescheiden und höflich, seinen ersten
Amtsflug nach Kroatien hat er im Linien -
flieger mit Air Austria absolviert, in der
Economy-Class. Er wohnt immer noch in
einer kleinen Etagenwohnung im ehema-
ligen Arbeiterbezirk Meidling. „Ich bin
relativ normal“, sagt er.

Kurz erzählt, dass kürzlich Uno-Gene-
ralsekretär Ban Ki Moon angerufen habe,
es gab auch ein Gespräch mit dem israe-
lischen Außenminister Avigdor Lieber-
man. Der schwedische Außenminister
Carl Bildt habe ihm auf Twitter gratuliert.
„Would be a pleasure to meet you soon“,
schrieb Kurz zurück. Mit Ban will er sich
zur OSZE-Konferenz treffen, mit Frank-
Walter Steinmeier Mitte Januar in Berlin.
„Jugend ist kein Hindernis“, heißt es dazu
vom deutschen Außenminister. 

Kurz sagt: „Man muss realistisch sein,
was die Größe und das Gewicht Öster-
reichs angeht. Wir sind keine Super-
macht.“ Das Amt? „Eine Riesenheraus-
forderung.“ Er will auf die in seinem
 Ministerium hören, die es besser wissen

als er. Sein Alter? „Ich glaube, dass es gut
ist, in den Kreis der europäischen Minis-
ter einen jüngeren Blick einzubringen.“

Er selbst sieht sich als „extrem enga-
gierten Sacharbeiter“. Selbst seine Kriti-
ker bezeichnen ihn als begabt und lern-
fähig. Tatsächlich hat sich Kurz nach dem
Geil-O-Mobil kaum noch Fehler geleistet.
Als Integrationsstaatssekretär hat er Kin-
der und Jugendliche gefördert, sprachli-
che Frühförderung initiiert und Familien-
zusammenführungen unterstützt. 

Vorsichtig hat er alle heiklen Asyl -
fragen umschifft, aber etwas erreicht, was
man vor seiner Amtszeit nur schwer 
für möglich gehalten hätte: In Österreich
wird sachlicher über Zuwanderung
 diskutiert. Kurz startete in die Bundes -
politik mit miesen Umfragewerten. Heute
gilt er als einer der beliebtesten Politiker
Österreichs, „Wunderwuzzi“ nennen ihn
die Medien.

Gut möglich, dass ÖVP-Parteichef und
Vizekanzler Michael Spindelegger des-
halb den jungen Politiker für das Amt
vorschlug. Die Parteien der gerade for-
mierten Großen Koalition haben die
schlechtesten Wahlergebnisse ihrer Ge-
schichte, Spindelegger gilt als wenig
 populär, er braucht Erfolge. 

Die österreichische Außenpolitik galt
in den vergangenen Jahren als wenig prä-
sent, die Wiener traten zudem gern in
Fettnäpfchen. Seine Blauhelmsoldaten,
seit Jahrzehnten auf den Golanhöhen sta-
tioniert, zog Österreich gerade im Syrien-
Konflikt ab. Statt zur Trauerfeier für
 Nelson Mandela reiste Bundespräsident
Heinz Fischer nach Lübeck zum Festakt
für Willy Brandts 100. Geburtstag. Seine
Vertretung kam in Johannesburg einen
Tag zu spät an. Zuvor empfing man den
ukrainischen Regierungschef Wiktor Ja-
nukowitsch mit militärischen Ehren – aus-
gerechnet an dem Tag, als die Ukraine das
EU-Assoziierungsabkommen ablehnte.

Kurz versucht nun, die Fehler wieder-
gutzumachen. Als erste Amtshandlung
trug er sich ins Kondolenzbuch für Man-
dela ein, der Ukraine empfahl er diplo-
matisch, mit Russland und der EU zusam-
menzuarbeiten. Und er stellte innerhalb
von 48 Stunden einen Strategie- und Pla-
nungsstab zusammen.

Er erinnert ein wenig an einen anderen
jungen Politiker, den die Medien und
Wähler lange umschwärmten. Der hieß
Karl-Theodor zu Guttenberg. Kurz’ Vor-
teil: Er hat gute Berater, auf die er hört.
Und keinen Doktortitel. Dafür müsste er
zunächst sein Jurastudium abschließen.
Die erste Auszeichnung hat er schon. Eine
französische Studentenplattform kürte
ihn zur Nummer eins jener „Studenten,
die 2013 prägten“. JONATHAN STOCK
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Hot Pants und Kondome





Als der siebenjährige Xuanxuan in der
Schule nach vorn geht, das Piano öff-

net und zum C-Dur-Präludium aus Bachs
„Wohltemperiertem Klavier“ ansetzt, brei-
tet sich eine entspannte Stille aus.

Xuanxuans Vater, selbst Musiker, schaut
mit Stolz ins Publikum. Xuan xuans Mu-
siklehrer, ein Cellist aus Dornach in der
Schweiz, lächelt zufrieden. Und Schul -
direktor Ningyuan Yu, 49, von den Kin-
dern Lehrer Yu genannt, sitzt auf  einem
Kissen in der ersten Reihe und legt einem
zappeligen Mädchen die Hand auf die
Schulter. Die Unruhe ver-
lässt das Kind, aufmerksam
hört es zu.

Xuanxuan spielt das
Stück rund und mit festem
Anschlag vor. Er ist zu klein,
um ans Pedal zu reichen, er
lehnt mehr am Klavierstuhl,
als dass er säße. Zweimal
vergreift er sich, das ändert
nichts an dem Applaus, den
er am Ende erntet.

In der Chunzhigu-Wal-
dorfschule von Peking zit-
tert kein Kind, hier ärgert
sich kein Lehrer und schämt
sich kein Vater, wenn mal
etwas danebengeht. Das ist
untypisch für China.

Die Schule liegt, von Gink -
go bäumen und Gemüse -
feldern eingerahmt, am Fuß
des sogenannten Phönix-
bergs, der grünen Lunge der
Stadt. Morgens und nachmittags sind
buddhistische Mönche zu hören, die im
Kloster oberhalb beten und meditieren.

Unten auf dem Parkplatz stehen die
Audis, Jeeps und Volvos der Eltern. Um-
gerechnet rund 5000 Euro kostet ein
Grundschuljahr. „Geld haben wir selbst
verdient“, sagt Liu Haiyu, Manager und
Vater einer Waldorfschülerin. „Das er-
warten wir von unseren Kindern nicht.
Wir wollen, dass ihre Schulzeit schöner
wird als unsere eigene.“

Das ist die Mission von Lehrer Yu. Er
hat an der Peking-Universität studiert
und gab Ende der neunziger Jahre eine
Anthologie chinesischer Kinderfabeln
her aus. Dann hörte er von einer merk-
würdigen, vor rund hundert Jahren in
Deutschland erfundenen Methode, Kin-
der zu erziehen: mit Liedern und Ge-
schichten, mit Rhythmen und Musik.

 Waldorf und China, dachte sich der Fabel -
sammler sofort, passen hervorragend zu-
sammen.

„Als wir damals versuchten, eine erste
Schule zu gründen, gab es aber keinen
Bedarf“, sagt Lehrer Yu. „Die Leute hat-
ten noch andere Sorgen.“ Er ging nach
New York, ließ sich zum Waldorflehrer
ausbilden und entwarf die Grundzüge ei-
nes alternativen chinesischen Lehrplans.
Er wusste, der Bedarf würde kommen.
Er war schließlich selbst in China zur
Schule gegangen.

2008 kehrte er zurück, nun waren die
Chinesen so weit. In den fünf Jahren seit-
her sind 150 Waldorfkindergärten und
mehr als 20 Schulen entstanden. Lehrer
Yu kommt kaum mehr damit nach, neue
Waldorflehrer auszubilden – ausgerech-
net in China, wo in Schulen oft strenger
Drill herrscht.

„Chinas Schulen sind besser als ihr
Ruf“, sagt er. Dass Schüler aus Shanghai
im aktuellen Pisa-Test in Mathe, Natur-
wissenschaften und Lesefähigkeit die
weltweit ersten Plätze belegten, sei kein
Zufall. „Wir haben ein gutes Fundament,
wir legen Wert auf Übung.“

Doch in den 30 Jahren des chinesischen
Aufstiegs haben sich Probleme aufge-
türmt. Die Ein-Kind-Politik hat eine Ge-
neration von Ichlingen hervorgebracht,
die sich in der Grundschule schwertun,
einander auch nur die Hand zu reichen.

Die später bis zum Umfallen büffeln, um
die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen.
Der Wettbewerb sei so erdrückend, sagt
Lehrer Yu, dass selbst die besten Schüler
ihre Lehrbücher aus dem Fenster würfen,
sobald sie die Aufnahmeprüfung für die
Universität bestanden haben – um die Er-
innerungen loszuwerden.

„Deshalb fangen wir ganz anders an“,
sagt Direktor Yu. Mit den Ziffern 1 und 2
etwa lernen Chinas Waldorfschüler die
beiden entgegengesetzten Energien von
Yin und Yang kennen. Statt der in Staats-

schulen vorgeschriebenen
300 Schriftzeichen beherr-
schen sie am Ende der ers-
ten Klasse nur 150 – die aber
können sie in allen Entwick-
lungsstufen zeichnen, von
der vierbeinigen Tierfigur
bis zum abstrakten Zeichen
„hu“, das für „Tiger“ steht.

„In der vierten Klasse“, sagt
Lehrer Yu, „holen wir die
staatlichen Schulen ein, und
ich habe keinen Zweifel,
dass meine Schüler auch die
Aufnahmeprüfung bestehen.“
Noch hat das Ministerium
seinen Lehrplan nicht endgül-
tig abgesegnet, doch er ist
zuversichtlich: „Den Stem-
pel werden wir bekommen.“

Der chinesische Staat hat
es nicht gern, wenn etwas
an ihm vorbeiläuft. Man
könnte auch sagen, er ist ein

Kontroll freak. Er gängelt die Presse, führt
über Zug- und Flugreisen seiner 1,3 Mil-
liarden Bürger Buch und hört jedes ver-
dächtige Telefonat ab. Doch ausgerechnet
im Erziehungswesen, über das selbst deut-
sche Bundesländer eifersüchtig wachen,
lässt er sich auf Experimente ein.

„Der Staat stört sich nicht an Experi-
menten“, sagt Lehrer Yu mit feiner Ironie,
„er macht schließlich seit 30 Jahren gute
Erfahrungen damit.“ Sie müssen nur
funktionieren. Solange die Katze Mäuse
fängt, lautet das berühmte Diktum des
Reformers Deng Xiaoping, sei es egal, ob
sie weiß oder schwarz ist.

Und ob es nun ein deutsches oder chi-
nesisches Konzept ist, nach dem sie un-
terrichtet werden – Hauptsache, Chinas
Schüler werden noch besser, als sie es
jetzt schon sind. „Das“, sagt Lehrer Yu,
„werden wir beweisen.“ BERNHARD ZAND

Ausland
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Die Tiger-Schule
GLOBAL VILLAGE: Ein Waldorflehrer zeigt den Chinesen, dass nicht nur Druck 

und Qual zu guten Noten führen.
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Waldorfschüler in Peking: „Gutes Fundament“ 
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A U S S T E L L U N G E N

Pistole mit Schokolade
Wer nicht spielen kann, der ist ein armer Mensch. Oder gar keiner. Denn nach der
Überzeugung Friedrich von Schillers ist der Mensch „nur da ganz Mensch, wo 
er spielt“. Der edle Spieltrieb, den der Dichter gegen Ende des 18. Jahrhunderts
beleuchtete, hat allerdings über die grausame Lust am Kriegsspiel, am Töten 
und Abschlachten, bis heute nicht triumphieren können. Diese Doppelnatur des
Menschengeschlechts wird in den Zeichnungen, Fotos und Skulpturen von Kata
Legrady mit kindlicher Einfalt und kritischer Phantasie vorgeführt. Die Künstlerin,
die 1974 in Ungarn geboren wurde, heute in Hannover und Budapest lebt, wird
von diesem Montag an im Karlsruher Museum für Neue Kunst mit einer Werk-
schau präsentiert. Die Ausstellung (bis 30. März) trägt den flotten Titel „Smart
 Pistols“ und zeigt unter anderem eine pinklackierte Bombe, eine mit Zucker -
blumen ummantelte Patrone, eine mit Smarties beklebte Pistole und eine zwei
Meter große Handgranate, die wie eine bunte Ananas ausschaut. Da wird der
menschliche Spieltrieb zur illustren Monsterschau.

Legrady-Objekt „Pineapple“, 2008 L I T E R A T U R

Hier spricht das Moor
Feuchtgebiete der besonderen Art:
Der Schüler Dion, zu Beginn des Ro-
mans 13 Jahre alt, liebt und fürchtet
das Moor, das gleich hinter dem Haus
der Mutter beginnt. Er, der Stotterer,
als „Sprechkrüppel“ verspottet, stellt
sich vor, dass die sumpfige Landschaft
für ihn und mit ihm spricht. Das Moor
spielt mit und schlägt dem Jungen fol-
genden Deal vor: „Du gibst mir deine
Sehnsucht nach einer vollkommenen
Sprache, ich erfülle dir dafür die
 Träume, für die du die Worte nicht
schaffst.“ Entsprechend schwankend
und schwammig ist der Boden in Gun-
ther Geltingers zweitem Roman, der
schon im Titel „Moor“ den Geist der
Erzählung präsentiert. Das Moor als
Mephisto und allwissender Erzähler:

Das ist wahrlich neu in
der Literatur. Phantasie
und Realität ergänzen
und mischen sich. Wäh-
rend Dion als pubertie-
render Voyeur träume-
risch seinen sexuellen
Wünschen nachhängt,
besucht die Mutter ganz
profan und vergebens
ein Arbeitsamt in Ham-
burg-Eimsbüttel. Sie,
eine verwirrte Künstle-
rin und Gelegenheits-
prostituierte, bedrängt
zudem den Sohn inzes-
tuös. Oder ist auch das
nur eine Angstphantasie
Dions? Der vertieft sich

in sein Referat über die Libellen, die
er fasziniert im Moor beobachtet.
Doch er vermag seine Kenntnisse
 wegen der Sprachstörung nicht im
Klassenraum vorzutragen. Und auch
die angebetete schöne Tanja will sich
seinen erotischen Wünschen nicht
 fügen, sondern gibt sich lieber dem
Draufgänger Hannes hin. Sie mag
Dion, aber nur wie einen Bruder –
„sie weiß, es klingt erbärmlich, doch
sie will und kann es nur mit Hannes“.
Geltinger, 39, hat einen Roman ge-
schrieben, in dem der Leser versinken
kann wie ein Verirrter im Moor. Ein
herausforderndes Werk. Nach all den
Weihnachtsplätzchen, nach Marzipan
und Schokolade ist das gesunde geis -
tige Kost. Kein Traumsammler, keine
Analphabetin, kein Inferno kann es
mit Dion und seinem sprechenden
Moor aufnehmen. Ja, auch das gibt es
noch: anspruchsvolle Literatur in guter
alter Suhrkamp-Tradition.

Gunther 
Geltinger

Moor

Suhrkamp 
Verlag, Berlin; 
444 Seiten; 
22,95 Euro.
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KINO IN KÜRZE

„Diana“. Es war einmal eine schöne Prinzessin, die hatte vier
Handys und war sehr unglücklich. Sie hatte nämlich eine
Trennung hinter sich und fühlte sich gemobbt von ihrer
Schwiegermutter, der Queen. Ihren Frust bekämpfte die Prin-
zessin mit Besuchen in Modeboutiquen und Krankenhäusern.
Dabei lernte sie den pakistanischen Herzchirurgen Hasnat
Khan kennen. Es war der Beginn einer Romanze, die der
deutsche Regisseur Oliver Hirschbiegel jetzt als Melodram
nacherzählt, gedacht offenbar als Hommage an die 1997 töd-
lich verunglückte Prinzessin. Doch wie schon in Hirschbiegels

Hitler-Nekrolog „Der Untergang“ geraten auch in
diesem Film manche Szenen unfreiwillig komisch.
Die von Naomi Watts gespielte Diana erscheint so
lebensecht wie eine Figur aus einem Musical. Die
gute Nachricht: Sie singt nicht.

K O R R E S P O N D E N Z E N

„Apple antwortete nicht“
Der Journalist Matthias Stolz,
40, über sein Buch „Sehr geehr-
tes Facebook“ (Ullstein) und
seine Idee, sich als 87-jähriger
Rentner auszugeben, der den
Anschluss an die neue Medien-
welt nicht verlieren möchte

SPIEGEL: Herr Stolz, Sie haben als an-
geblicher Rentner, der über keinen
 Internetzugang verfügt, Briefe an Fir-
men wie  Apple, Facebook oder  Nokia
geschrieben und um Rat gebeten, oft
mit dem Hinweis auf einen  Enkel, der

darauf dringt, dass der 87 Jahre alte
Opa mithalten kann.
Stolz: Das war offenbar besonders
wirksam.
SPIEGEL: Geschrieben haben Sie die
Briefe auf einer alten Olympia. Wo ha-
ben Sie so eine Schreibmaschine her?
Stolz: Für zehn Euro bei Ebay gekauft.
SPIEGEL: Hat es Sie überrascht, wie
sorgsam zum Teil geantwortet wurde?
Stolz: In der Tat. Offenbar war es ein
Ansporn, einmal nicht per E-Mail mit
einem Klick rasch reagieren zu kön-
nen. Es kamen richtige Briefe zurück,
die oft auch sprachlich Niveau hatten,
sogar von Facebook.
SPIEGEL: Dort hat man dem fiktiven
Rentner Hans-Hermann Stolze gedul-
dig erklärt, dass er sich ohne Internet

leider nicht anmelden könne, und ihm
freundlich den Besuch eines einschlägi-
gen Volkshochschulkurses nahegelegt.
Was hat Sie sonst beeindruckt?
Stolz: Amazon erklärte, dass die Firma
kein Versandhaus sei und leider kei-
nen gedruckten Katalog versenden
könne. Oder Nokia: Dort bat man um
die Telefonnummer, um persönlich an-
rufen zu können.
SPIEGEL: Sie haben mehr als 140 solcher
Briefe geschrieben. Nicht alle wurden
beantwortet.
Stolz: Ich habe einige der unbeantwor-
teten Briefe ans Ende des Buches ge-
stellt. Firmen wie Apple, Google oder
Ikea blieben die Antwort schuldig. Viel-
leicht haben manche auch durchschaut,
dass die Anfragen nicht echt waren.
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Watts in „Diana“

Das vergangene Jahr hat uns gelehrt,
dass auch wir harmlosen Romanleser
ausgespäht werden. Jedenfalls, sofern
wir unsere Bücher beim Internethänd-
ler bestellen oder – besser noch – die
Werke online auf den Kindle laden.
Was wir kaufen, was wir früher ge-
kauft haben und wann: alles zukunfts-
sicher registriert. Sollten wir das elek-
tronische Lesegerät benutzen, lässt
sich sogar unser Lektüreverhalten
speichern und auswerten: welche Sät-
ze wir anstreichen, wie schnell wir
 vorankommen und ob wir den Roman
überhaupt zu Ende lesen. Und es soll
Bibliotheken in Deutschland geben,
die ihre digitalen Kataloge vernetzen

und sowohl die Suche nach Büchern
als auch die Bestellungen eines jeden
Benutzers registrieren. Für wen auch
immer.
Wo bleiben dabei, so wurde in der Sil-
vesternacht in einer Freundesrunde
gefragt, eigentlich die altmodischen
Buchkäufer? Sollen ausgerechnet jene,
die noch höchstpersönlich einen Buch-
laden aufsuchen, von dieser Fürsorge
ausgeschlossen sein? Diejenigen also,
die ihre Käufe noch eigenhändig nach
Hause tragen, heimlich und allein in
ihrem Sessel lesen, Unterstreichungen
mit Bleistift vornehmen und damit
 sogar für die NSA unsichtbar sind?
Sollen deren Konsum- und Lektüre -

gewohnheiten der empirischen Lese-
forschung etwa nicht zur Verfügung
stehen?
Kein Problem, sagte einer von uns mit
dem Sektglas in der Hand. Unter den
Gesetzen, die 2014 verabschiedet wer-
den, könnte doch eines sein, das jeden
Buchkäufer zwingt, sich zu erkennen
zu geben. Statt IP-Adresse würde der
Personalausweis reichen. Die Einkäufe
eines jeden Buchliebhabers könnten
zentral gespeichert werden. Nach ei-
nem Monat müsste der Leser nachwei-
sen, dass er das Buch gelesen hat. Und
in welchen Intervallen. Seine Anstrei-
chungen könnten gescannt und so ge-
sichert werden. Und sollte einmal die
Bibliothek daheim abbrennen, so
wäre es ein Leichtes, der Versicherung
den Schaden zu beziffern und die
 Büchersammlung zu rekonstruieren –
mitsamt Anstreichungen. Damit stie-
ßen wir auf das neue Jahr an.

EINWURF

In der Silvesternacht
Von Volker Hage
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E
s ist nur eine Frage der Zeit, bis es
zur Katastrophe kommen könnte,
und er ahnt es. Er hat die schwar-

zen Wolken am Horizont gesehen, er hat
die erste heftige Windböe im Gesicht
 gespürt, und nun werden die Wellen grö-
ßer. Ein Sturm zieht auf, und der Mann
ist ganz allein, mitten auf dem Meer in
einem kleinen Boot. Einem kaputten
 kleinen Boot, die Zwölf-Meter-Segelyacht
ist schwer beschädigt, ein Sturm könnte
sie versenken.

Was tun? Der Mann geht zum Wasch-
becken in der Kajüte, er rasiert sich, so
gründlich es eben geht, wenn der Boden
schwankt. Ein Akt der Selbstdisziplin?
 Eitelkeit? Wahnsinn? Weil ohnehin alles
sinnlos geworden ist?

„All Is Lost“ heißt der Film mit Robert
Redford als Mann im Boot, „Alles ist ver-
loren“. Redford sagt diesen Satz gleich
zu Beginn des Films, während ein Fracht-
container durchs Bild treibt, ganz lang-
sam, denn in dieser Sequenz ist das Meer
glatt und ruhig wie ein Ententeich. „Es
tut mir leid“, sagt Redford, „ich weiß, das
spielt jetzt keine Rolle mehr. Aber ich
meine, ich habe wirklich alles versucht.
Ihr werdet mir fehlen.“

Viel mehr wird er den ganzen Film
über nicht sagen. Kein innerer Monolog,
kein Funkverkehr mit der Küstenwache,
keine Zwiegespräche mit Gott, nicht mal
ein Tiger, der dem Schiffbrüchigen in Ang
Lees „Life of Pi“ Gesellschaft leistete.

Nur einmal ruft Redford „Fuck!“, als
er erkennen muss, dass seine Lage gerade
wieder ein bisschen aussichtsloser gewor-
den ist. Der Rest ist Schweigen, schon um
kein Wasser zu schlucken. Redford ist der
einzige Darsteller dieses Films, er trägt
ihn ganz allein, es ist die Rolle seines Le-
bens. Seine Figur hat keinen Namen, im
Abspann heißt er nur „Unser Mann“. 

Der größte Teil von „All Is Lost“ spielt
in den Tagen, bevor den Mann der Fata-
lismus überwältigt und er jene Sätze
spricht, die aus einem Abschiedsbrief
stammen könnten. Unser Mann liegt in

Kinostart: 9. Januar. 

der Kabine der „Virginia Jean“, seiner
 Segelyacht, er döst, als er von einem
 Geräusch geweckt wird. Es klingt, als ob
eine Scheibe Knäckebrot zerbräche.

Im nächsten Moment strömt Wasser in
die Kabine, ein ganzer Schwall schießt
durch ein Leck in der Bordwand. Ein im
Meer treibender Container, den ein Frach-
ter verloren haben muss, ist mit dem Boot
kollidiert und hat ein Loch in den Rumpf
gerammt, an der Steuerbordseite (für
Landratten: in Fahrtrichtung rechts) in
Höhe der Wasserlinie. Je nach Wellen-
gang und Neigung läuft Wasser ins Boot.
Auch die Elektrik ist ruiniert, Motor, Na-
vigationssysteme, automatische Lenzpum-
pe – nichts geht mehr, nur noch der Wind.

„All Is Lost“, der 2013 beim Festival
von Cannes Premiere hatte, ist ein Action-
film, aufgeladen mit letzten Fragen, die
Chronik eines Überlebenskampfs, ein
Meisterwerk, das trotz aller Eskalations-
routine voller Überraschungen steckt, rea-
listisch bis zur Schmerzgrenze. Unser
Mann ist unterwegs auf dem Indischen
Ozean, im nassen Nirgendwo zwischen
Indonesien und Madagaskar. Hilfe darf
er vorerst nicht erwarten, auch das Funk-
gerät hat etwas abbekommen, es knackt
und rauscht, aber niemand antwortet.

Unser Mann beherrscht sein Boot. Ge-
schickt hantiert er mit Steuerruder, Segel
und Leinen, bis sich der Container, der
noch immer in der Bordwand klemmt,
von der Yacht löst. Auch der Container,
er gehört einer Reederei aus China, ist
bei dem Zusammenstoß beschädigt wor-
den. Bunte Sportschuhe treiben aus ei-
nem Spalt ins Meer, ein höhnischer Gruß
der Globalisierung an den Segler, der der
Welt entfliehen wollte.

Woher unser Mann kommt, wohin er
wollte: Wir wissen es nicht, wir erfahren
es nicht. Spaß und Weltekel dürften ihn
angetrieben haben. Offensichtlich hat er
genug Zeit, genug Geld und genug von
den Menschen, um allein über die Welt-
meere zu schippern. Am Steuer seiner
Yacht strahlt er anfangs das Selbstvertrau-
en eines Mannes aus, dem fast alles im
Leben gelungen zu sein scheint. Robert

Kultur
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Unser Mann
Mit 77 Jahren spielt Hollywood-Legende 
Robert Redford die Rolle seines Lebens:

Im Schiffbruch-Thriller „All Is Lost“ ist er der einzige
Darsteller. Ein Meisterwerk. Von Martin Wolf



Schauspieler Redford in „All Is Lost“



Redford – Schauspieler, Regisseur, Oscar-
Preisträger, Gründer des Filmfestivals von
Sundance und seit 45 Jahren Hollywoods
linksliberaler Superstar – verkörpert die-
sen Typus perfekt, bis hin zum dekorativ
verwitterten Gesicht.

Seit Jahrzehnten lebt Redford auch von
seinem Image als Naturbursche und Re-
bell, quasi der reale Wiedergänger des
„Sundance Kid“, jener Banditenrolle, mit
der er 1969 an der Seite von „Butch Cas-
sidy“ alias Paul Newman weltberühmt
wurde. Ob der Trapper, den Redford in
„Jeremiah Johnson“ (1972) spielte, der
Cowboy in „Der elektrische Reiter“
(1979), der Buschpilot in „Jenseits von
Afrika“ (1985) oder „Der Pferdeflüsterer“
(1998): All diese Figuren eint ein Über-
druss an der Zivilisation; menschliche
Nähe ertragen sie nur widerwillig. 

In den meisten dieser Filme taucht ir-
gendwann eine Frau auf, um den einsil-
bigen Helden aus seiner Einsamkeit zu
erlösen. Jane Fonda, Meryl Streep oder
Kristin Scott Thomas versuchten stellver-
tretend für Millionen Zuschauerinnen,
den Traummann Redford zu domestizie-
ren. Oft vergebens, auf dem Rücken eines
Pferdes wirkte er glücklicher als an der
Seite einer Frau. Redfords Rolle war die
des letzten aller Männer, ein einsamer
Mann, ein romantischer Mann, ein me-
lancholischer Mann. Unser Mann.

Redfords One-Man-Show in „All Is
Lost“ ist also nur der Höhepunkt einer
langen Entwicklung, eine einmalige Ver-
suchsanordnung in der Filmgeschichte.
Kein anderer Schauspieler als Redford mit
seiner narzisstischen Präsenz ist in dieser
Rolle vorstellbar, keinem anderen möchte
man gut hundert Minuten lang beim
Kampf gegen das Ertrinken zusehen. 

Die Grenzen zwischen der echten Per-
son und dem fiktiven Segler in Seenot
verschwimmen, nicht nur im Wasser. Den
auffälligen Silberring mit dem türkisfar-
benen Stein, der am linken Ringfinger
des Skippers steckt, trägt der Schauspieler
auch privat. 2009 hat Redford zum zwei-
ten Mal geheiratet und seitdem so viel
gedreht wie in den siebziger Jahren. 

Er ist jetzt 77 Jahre alt, es bleibt viel-
leicht nicht mehr viel Zeit. Paul Newman
und Sydney Pollack, zwei seiner engsten
Freunde und Kollegen, sind mittlerweile
gestorben. Die Wahrscheinlichkeit, dass
irgendwann ein Container auch in Red-
fords Leben kracht, wird mit jedem Tag
größer. 

Er scheint es zu ahnen. Wohl zum ers-
ten Mal in seiner Karriere wirkt Redford
sterblich. Die Melancholie in seinem
Blick, die Erschöpfung, wenn er das Paket
mit der Rettungsinsel an Deck wuchtet,
all das erscheint verstörend echt. Für „All
Is Lost“ hat Redford einen Oscar verdient.
Es wäre sein erster als Schauspieler, ge-
wonnen hat er bisher nur den Regie-Os-
car, 1981 für „Ordinary People“.

Der Regisseur und Drehbuchautor von
„All Is Lost“ ist der Amerikaner Jeffrey
(genannt J. C.) Chandor, Jahrgang 1973.
„All Is Lost“ ist bereits sein zweiter Kata-
strophenfilm. Der erste, zugleich Chan-
dors Debüt, war der Thriller „Margin
Call“ von 2011. „Margin Call“ zeigt, wie
New Yorker Investmentbanker,  gespielt
von Kevin Spacey, Zachary Quinto und
Jeremy Irons, milliardenteure Löcher in
ihren  Bilanzen entdecken. Ähnlichkeiten
mit der Pleite von Lehman Brothers wa-
ren unvermeidlich. Chandor wurde für
das Drehbuch für einen Oscar nominiert.

„Margin Call“ war einerseits das ge-
naue Gegenteil von „All Is Lost“ – viele
Figuren, viel Gerede in Büros –, doch die
Gemeinsamkeiten mit dem Segler-Drama
sind offensichtlich: Beide Filme dokumen-
tieren, wie Männer im Angesicht einer
Gefahr reagieren, die sie die Existenz kos-
ten kann; wie sie versuchen, die Kontrolle
zu behalten, und sei es nur über Äußer-
lichkeiten. Auch einer der Banker in
„Margin Call“ rasiert sich noch einmal,
bevor er in die nächste Schlacht zieht.

Unser Mann in „All Is Lost“ repariert
mit Segeltuch und Leim das Loch in der
Bordwand, sorgfältig wie ein Chirurg, der
eine Wunde näht. Den Wassereinbruch
kann er so vorerst stoppen, aber die Sonne
scheint durch den Flicken. An dieser Stelle
ist die Bordwand so empfindlich wie eine
Eierschale. Für die weitere Fahrt wäre es
hilfreich, wenn das Meer ruhig bliebe.

Diesen Gefallen kann Chandor seinem
Helden natürlich nicht tun. Er schickt ihn
durch die Hölle, auch weil er ihn in Mo-
menten größter Verzweiflung immer wie-
der neue Hoffnung schöpfen lässt. „Aber
der Mensch darf nicht aufgeben“, heißt
es in der anderen Geschichte über einen
alten Mann und das Meer, bei Ernest He-
mingway, „man kann vernichtet werden,
aber man darf nicht aufgeben.“

Chandor hat „All Is Lost“ unter ande-
rem in Mexiko gedreht, in den großen Stu-
diobecken, wo schon James Cameron sei-
ne „Titanic“ versenkte. Bei Chandor ist
alles ein paar Nummern kleiner, persön -
licher, nicht zuletzt das Boot: Die Yacht
„Virginia Jean“ ist benannt nach den ver-
storbenen Großmüttern des Regisseurs.
Er wuchs an der amerikanischen Ostküste
auf, in Providence, Rhode Island; als jun-
ger Mann jobbte er als Segellehrer.

Wenn kein Container dazwischen-
kommt, wird Robert Redford in diesem
Frühjahr für „A Walk in the Woods“ vor
der Kamera stehen, die Verfilmung von
Bill Brysons Bestseller über eine Wande-
rung auf dem Appalachian Trail. Viel fri-
sche Luft, schlechtes Wetter, wenige Dia-
loge. Es könnte ein guter Film werden.
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Video: Ausschnitte 

aus „All Is Lost“

spiegel.de/app22014redford 
oder in der App DER SPIEGEL
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1 (1) Jonas Jonasson

Die Analphabetin, die rechnen
konnte  Carl’s Books; 19,99 Euro

2 (–) Sebastian Fitzek
Noah
Lübbe; 19,99 Euro

3 (2) Khaled Hosseini
Traumsammler
S. Fischer; 19,99 Euro

4 (6) Timur Vermes
Er ist wieder da
Eichborn; 19,33 Euro

5 (3) Robert Galbraith
Der Ruf des Kuckucks
Blanvalet; 22,99 Euro

6 (5) Jussi Adler-Olsen
Erwartung
dtv; 19,90 Euro

7 (7) Jo Nesbø
Koma
Ullstein; 22,99 Euro

8 (8) Suzanne Collins
Die Tribute von Panem –
Flammender Zorn  Oetinger; 18,95 Euro

9 (13) Dan Brown
Inferno
Lübbe; 26 Euro

10 (11) Stephen King
Doctor Sleep
Heyne; 22,99 Euro

11 (4) Alice Munro
Liebes Leben
S. Fischer; 21,99 Euro

12 (9) Elizabeth George
Nur eine böse Tat
Goldmann; 24,99 Euro

13 (10) Henning Mankell
Mord im Herbst
Zsolnay; 15,90 Euro

14 (14) Horst Evers
Wäre ich du, würde ich mich lieben
Rowohlt Berlin; 16,95 Euro

15 (–) Suzanne Collins
Die Tribute von Panem –
Tödliche Spiele  Oetinger; 18,95 Euro

16 (16) Rachel Joyce
Das Jahr, das zwei Sekunden
brauchte  Fischer Krüger; 18,99 Euro

17 (12) Wolfgang Herrndorf
Arbeit und Struktur
Rowohlt Berlin; 19,95 Euro

18 (17) Cecelia Ahern
Die Liebe deines Lebens
Fischer Krüger; 16,99 Euro

19 (19) John Williams
Stoner
dtv; 19,90 Euro

20 (18) Ferdinand von Schirach
Tabu
Piper; 17,99 Euro

Sachbücher

1 (1) Guido Maria Kretschmer
Anziehungskraft
Edel Books; 17,95 Euro

2 (3) Christopher Clark
Die Schlafwandler
DVA; 39,99 Euro

3 (4) Malala Yousafzai mit Christina Lamb

Ich bin Malala
Droemer; 19,99 Euro

4 (6) Rolf Dobelli
Die Kunst des klaren Denkens
Hanser; 14,90 Euro

5 (2) Christine Westermann
Da geht noch was
Kiepenheuer & Witsch; 17,99 Euro

6 (5) Florian Illies
1913 – Der Sommer des
Jahrhunderts  S. Fischer; 19,99 Euro

7 (7) Simon Singh
Homers letzter Satz
Hanser; 21,50 Euro

8 (13) Jost Kaiser
Typisch Helmut Schmidt
Heyne; 12 Euro

9 (8) Rüdiger Safranski
Goethe – Kunstwerk des Lebens
Hanser; 27,90 Euro

10 (10) Dieter Hildebrandt/Peter Ensikat 
Wie haben wir gelacht
Aufbau; 19,99 Euro

11 (–) Helmut Schmidt 
Mein Europa
Hoffmann und Campe; 
22,99 Euro

12 (12) Bronnie Ware
5 Dinge, die Sterbende am meisten
bereuen  Arkana; 19,99 Euro

13 (–) Rolf Dobelli
Die Kunst des klugen Handelns
Hanser; 14,90 Euro

14 (15) Meike Winnemuth
Das große Los  
Knaus; 19,99 Euro

15 (11) Iris Radisch
Camus – Das Ideal der Einfachheit
Rowohlt; 19,95 Euro

16 (18) Nelson Mandela
Meine Waffe ist das Wort
Kösel; 15,99 Euro

17 (–) Dieter Nuhr
Das Geheimnis des perfekten Tages
Bastei Lübbe; 14,99 Euro

18 (9) Ruth Maria Kubitschek
Anmutig älter werden
Nymphenburger; 19,99 Euro

19 (19) Stefan Lukschy
Der Glückliche schlägt keine
Hunde  Aufbau; 19,99 Euro

20 (–) Ronald Reng
Spieltage
Piper; 19,99 Euro

Angesichts der 
Euro- Krise wirbt der

 Altkanzler für den 
Fortbestand der 

Europäischen Union

Gesellschaftskritischer
Krimi: Ein Mann ohne
 Erinnerung entpuppt

sich als Teil einer welt-
weiten Verschwörung



E
in schwarzer Sklave hockt angeket-
tet auf dem Boden einer Zelle, ein
weißer Mann prügelt ihn mit einem

Brett auf den Rücken, immer und immer
wieder. Minutenlang zeigt Regisseur
 Steve McQueen das Gesicht seines gepei-
nigten Helden.

Dann wechselt der Regisseur den Blick
und zeigt die Zelle von außen, durch ein
vergittertes Fenster. Langsam lässt er die
Kamera nach oben gleiten, an der Außen-
wand des Hauses hinauf, bis der Zuschau-
er über das Dach sehen kann und das
Weiße Haus, nur ein paar hundert Meter
entfernt, erblickt.

„Man glaubt kaum, dass solche Grau-
samkeiten an der Pennsylvania Avenue
geschehen konnten, so nah am Weißen
Haus“, sagt McQueen über seinen Film
„12 Years a Slave“, der ein paar Jahre vor
Beginn des Amerikanischen Bürgerkriegs
spielt. „Aber es ist leider die Wahrheit.“

Der Film des 44-jährigen Briten beruht
auf der Geschichte des Afroamerikaners
Solomon Northup, der 1841 in der Haupt-
stadt Washington von Sklavenhändlern
entführt wurde und zwölf Jahre lang auf
verschiedenen Plantagen im Süden der
USA arbeiten musste. McQueen erzählt
davon, wie dicht Zivilisation und Barba-
rei beieinanderliegen können. 

Für sieben Golden Globes ist „12 Years
a Slave“ nominiert, über 35 Millionen
Dollar hat der von Brad Pitt mitprodu-
zierte Film in den USA schon eingespielt.
Es ist der bislang größte Erfolg für Regis-
seur McQueen, der den Kinosessel zu
 einem unbequemen Ort macht, weil er
die Zuschauer mit Bildern konfrontiert,
die kaum zu ertragen sind. „Ein Kunst-
werk muss man physisch spüren“, sagt er.
„Sonst taugt es nichts.“

In seinem ersten großen Kinofilm
„Hunger“ (2008) erzählte McQueen von
dem IRA-Häftling Bobby Sands (Michael
Fassbender), der 1981 in einem nordiri-
schen Gefängnis nach einem Hunger-
streik starb. Der Film ist eine Chronik
der Agonie, McQueen zeigte ausgemer-
gelte Männer, die mit ihrem Kot die Wän-
de ihrer Zellen beschmieren, um für bes-
sere Haftbedingungen zu protestieren.

In „Shame“ (2011) ging es um einen
sexsüchtigen Werbefachmann (wiederum
von Fassbender verkörpert), der in sei-
nem ebenso unstillbaren wie verzweifel-
ten Begehren durch New York hetzt, eine
Stadt, die in diesem Film kalt und seelen-
los wirkt. Selten zuvor bereitete es so we-
nig Vergnügen, Menschen auf der Lein-
wand beim Sex zuzusehen, alles ist auf
bloße Mechanik reduziert.

Und nun, in „12 Years a Slave“, die an-
dere Seite der Sklaverei, die nicht ein gro-
ßer, knalliger Spaß ist wie in Quentin Ta-
rantinos Western „Django Unchained“.
Qualvoll lange muss der Zuschauer bei
McQueen mitansehen, wie eine Frau auf
einer Plantage in Louisiana fast zu Tode
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Regisseur McQueen

Im Schatten des Weißen Hauses
Steve McQueens Freiheitsepos „12 Years a Slave“ 

gilt als einer der großen Oscar-Favoriten, weil es die Qualen 
der Sklaverei auf fast unerträgliche Weise schildert. 



gepeitscht wird. „Entweder du machst
 einen Film über die Sklaverei, oder du
lässt es bleiben“, sagt McQueen.

Er finde seine Geschichten in dem, was
die Menschen verdrängen, erzählt er.
„Der Hungerstreik der IRA-Häftlinge ist
völlig in Vergessenheit geraten. Als ich
mich mit dem Thema Sexsucht beschäf-
tigte, dachte ich mir: Wir alle sind davon
umgeben, warum redet niemand dar -
über? Und über die Sklaverei sind nur
ganz wenige Filme gedreht worden, da
klafft ein riesiges Loch.“

„12 Years a Slave“ erzählt die Geschich-
te eines Mannes, der von einem auf den
anderen Tag aus einem glücklichen Le-
ben gerissen wird. Solomon
 Northup war 1808 im Bun-
desstaat New York als freier
Mann zur Welt gekommen,
lebte mit seiner Frau und
zwei Kindern in Saratoga
Springs und ernährte die
 Familie unter anderem mit
Violinespielen. 

Eines Tages lockten ihn
zwei Männer unter dem Vor-
wand, ihm ein Engagement
bei einem Zirkus zu ver-
schaffen, nach Washington.
Anders als in New York war
die Sklaverei hier noch nicht
abgeschafft. Die Männer lu-
den ihn zum Essen ein, be-
täubten ihn, nahmen ihn
 gefangen und ließen ihn mit
einem Schiff nach Louisiana
bringen, wo er an einen
Plantagenbesitzer verkauft
wurde.

„Northups Geschichte funk -
tioniert wie ein Hitchcock-
Thriller“, sagt McQueen. „In
wenigen Momenten verliert
der Held alles und gerät 
in einen Strudel von Ereig-
nissen, die er nicht mehr
kontrollieren kann. Mit je-
mandem, der seine Freiheit
verliert, können sich heutige
Zuschauer viel besser identifizieren als
mit jemandem, der niemals frei war.“

In seinen Filmen sucht McQueen Si-
tuationen, in denen das Leben der Men-
schen auf Elementares reduziert wird: auf
Essen, Trinken oder Sex. Er will wissen,
was mit uns passiert, wenn wir nichts
mehr haben außer unserem Körper.

In „12 Years a Slave“ erzählt er von
der Entwürdigung eines Menschen.
 Northup wird von einer Plantage zu einer
anderen geschickt, und die Bedingungen
werden nach und nach unmenschlicher.
Einmal versucht Northup, aus Beeren
Tinte zu gewinnen, um einen Brief zu
schreiben. Es ist ein verzweifeltes Ringen
um den Erhalt der Kultur.

McQueen war ein gefeierter Video-
künstler, als er seinen ersten Spielfilm

drehte, und die Freiheit war schon damals
sein Thema. In dem Video „Static“ (2009)
umkreiste er Lady Liberty so lange mit
einem Helikopter, bis Rostflecken auf der
Statue sichtbar wurden. 

Fast manisch zeigt McQueen in seinen
Installationen, Videos und Spielfilmen
wiederholt Mauern und Wände. „Sie
sperren uns ein, wecken aber zugleich
eine ungeheure Neugier auf das, was auf
der anderen Seite passiert“, sagt er.

In dem Video „Caribs Leap“, das 2002
auf der Documenta lief, greift er eine Epi-
sode aus der Geschichte des Inselstaats
Grenada auf. 1651 stürzten sich die auf
der Insel verbliebenen Kariben von einer

Klippe, weil sie sich den französischen
Besatzern nicht unterwerfen wollten.

McQueens Familie stammt aus Grena-
da, er setzte die Insel ins Bild wie ein ein-
ziges, großes Gefängnis, aus dem es kein
Entrinnen gibt. „In ‚Caribs Leap‘“, sagt
McQueen, „zeigte ich Menschen, die lie-
ber in den Tod gehen, als ihre Freiheit zu
verlieren. In ,12 Years a Slave‘ dagegen
geht es um jemanden, der alles tut, um
in Gefangenschaft zu überleben.“

McQueen redet schnell, seine Worte
überschlagen sich, andauernd unterbricht
er sich und setzt dann wieder neu an. Er
spricht über seine Vorfahren, darüber,
was sie getan haben oder getan haben

* Oben: mit Lupita Nyong’o, Chiwetel Ejiofor; unten:
 mit Michael Fassbender 2011.

könnten. Er verbindet die Geschichten
seiner Filme mit seiner eigenen Ge -
schichte.

In der stärksten Sequenz von „12 Years
a Slave“ zeigt er, wie Northup (gespielt
von Chiwetel Ejiofor) an einem Baum
aufgehängt wird, nachdem er einen Vor-
arbeiter geschlagen hat. Solange er auf
den Zehenspitzen stehen bleibt, be-
kommt er gerade genug Luft. Lässt er sich
auch nur einen Zentimeter sacken,
schnürt ihm das Seil die Kehle zu.

Stundenlang muss Northup so verhar-
ren, röchelnd, zitternd vor Anstrengung.
McQueen dehnt diese Sequenz schier
endlos, er zeigt, wie die anderen Sklaven

scheinbar ungerührt ihren
Tätigkeiten nachgehen, wie
sie rechts und links an
 Northup vorbeieilen und so
tun, als bekämen sie nichts
mit. Der Zuschauer weiß
nicht, was ihn mehr auf-
wühlt, das Leiden des Hel-
den oder die Passivität der
anderen. 

„Meine Vorfahren hätten
sicherlich genau das Gleiche
gemacht wie diese Sklaven“,
sagt McQueen. „Natürlich ist
es falsch, einfach wegzu -
gucken, aber willst du ris -
kieren, dass du auch auf -
geknüpft wirst?“

Schaut man hin oder nicht,
darauf kommt es letztlich an,
im wirklichen Leben und im
Kinosaal. Das ist McQueens
Dogma. Er ist davon über-
zeugt, dass man an den Bli-
cken eines Menschen erken-
nen kann, ob er in Freiheit
lebt oder nicht.

„Vor einigen Jahren war
ich in Südafrika, um ein
 Video über Minenarbeiter
zu drehen“, erzählt er. „Wir
waren drei Kilometer unter
der Erde, dort ist es sehr
heiß, die Arbeitsbedingun-

gen sind extrem. Ich war perplex, dass
keiner der Männer da unten sich traute,
in die Kamera zu schauen. Sie hatten
Angst, wir verkörperten für sie die
 Autorität.“

Gegen Ende von „12 Years a Slave“
lässt McQueen seinen Helden direkt in
die Kamera blicken, im Kino ist das
 eigentlich ein Tabu. 

Aber genau dieser Regelbruch zeigt
den Zuschauern, dass hier ein Mann auf-
begehrt, es ist ein Blick, der Grenzen
durchbricht, sogar die zwischen Lein-
wand und Kinosaal. LARS-OLAV BEIER
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Welche Rolle spielt die Gewalt in der Evo-
lutionsgeschichte der Menschheit? Der
britische Archäologe und Historiker Ian
Morris, 53, untersucht in seinem Buch
„Krieg. Wozu er gut ist“ (Campus Verlag,
Frankfurt am Main; 528 Seiten; 26,99
Euro) die Auswirkungen von Kampf und
Eroberung in der Geschichte seit der
Steinzeit. Dabei kommt er zu dem Ergeb-
nis, dass die Gewalt während der ver -
gangenen 10000 Jahre kontinuierlich zu -
rückgegangen sei – trotz immer wieder-
kehrender Rückfälle in die Barbarei. An
dieser Grundtendenz, so Morris, habe
auch das schreckliche 20. Jahrhundert
nichts geändert. Aus einer imposanten
militärischen Gesamtschau von den
Reichsgründungen der Antike bis in die
Gegenwart zieht er die provokante
Schlussfolgerung, dass der Krieg, aufs

Ganze gesehen, die Erde zu einem besse-
ren Daseinsort gemacht habe. In den
nächsten 50 Jahren könne sogar der uralte
Traum von einer Welt ohne Krieg in Er-
füllung gehen. Morris, der in seinem
 vorangegangenen Bestseller „Wer regiert
die Welt?“ die Gründe für die Vorherr-
schaft des Westens in der Neuzeit analy-
siert, lehrt an der Stanford University in
Kalifornien.

SPIEGEL: Professor Morris, Krieg begleitet
die Menschheit. Seit den antiken Ge-
schichtsschreibern Herodot und Thuky-
dides haben Historiker ihn zu ihrem zen-
tralen Thema gemacht. Was ist der Sinn
des Kriegs?
Morris: Da am Krieg alles paradox ist, bin
ich versucht, mit einem Paradox zu ant-
worten: der Frieden.

SPIEGEL: Nicht einfach Sieg, Raub, Erobe-
rung, Herrschaft?
Morris: Das ist natürlich die dunkle Seite
des Kriegs, sein Widersinn sozusagen.
Aber Gewalt ist immer nur ein Mittel zum
Zweck, ein Werkzeug unter vielen, das
Lebewesen im Ringen um Ressourcen
und Fortpflanzung zur Verfügung steht.
Wer den Krieg erleidet, die Gewalt also
von unten nach oben betrachtet, vermag
im Allgemeinen keinen Sinn darin zu se-
hen. Von oben nach unten gesehen, von
einer langfristigen globalen Perspektive
aus, können wir dagegen sehr wohl die
Logik hinter dem Krieg identifizieren.
SPIEGEL: Und die wäre?
Morris: Der Krieg hat die Menschheit –
wohlgemerkt auf lange Sicht – sicherer

Das Gespräch führte der Redakteur Romain Leick.
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US-Kampfflugzeug über Bagdad im April 2003
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„Wir sind Killer“
Krieg ist Massenmord – und kann dennoch produktiv sein. Denn er schuf größere 

Staaten, welche die Welt sicherer und reicher machten. Der Historiker 
Ian Morris zieht eine hoffnungsvolle Bilanz aus Tausenden Jahren Militärgeschichte. 



und reicher gemacht. Kriege haben im
Lauf der Geschichte größere, komplexere
Gesellschaften höherer Ordnung geschaf-
fen, die sich in Staatsgebilden organisie-
ren. Und diese vermindern das Risiko,
dass ihre Angehörigen eines gewaltsamen
Todes sterben.
SPIEGEL: Kriege bringen Staaten hervor,
und Staaten sorgen für Frieden? Das
klingt arg simpel. Das Erstarken des
Staats hat nicht weniger Leid als Frieden
gebracht.
Morris: Die Beweise aus der Geschichte,
aus Archäologie und Anthropologie sind
für mich eindeutig. 10000 Jahre Krieg,
seit der Jungsteinzeit, während der die
Jäger und Sammler allmählich sesshaft
wurden und zu Agrargemeinschaften
übergingen, haben die Gewalt insgesamt
gesenkt, und zwar dramatisch. So unbe-
quem diese Tatsache ist, der Krieg ist sehr
wohl zu etwas nutze. Böses wird getan
in der Hoffnung, es möge dabei etwas
Gutes herauskommen, so hat der briti-
sche Stratege Basil Liddell Hart die Be-
deutung des Kriegs frei nach dem Römer-
brief des Apostels Paulus erklärt.
SPIEGEL: Beweist nicht gerade das 20. Jahr-
hundert mit seinen zwei Weltkriegen, wie
sehr diese Hoffnung trügt?
Morris: Grob geschätzt kamen im 20. Jahr-
hundert 100 bis 200 Millionen Menschen
gewaltsam oder im weitesten Sinne kriegs-
bedingt ums Leben. Das ist eine entsetz-
liche Zahl. Aber diese Toten machen nur
ein bis zwei Prozent der rund zehn Mil -
liarden Menschen aus, die im Verlauf des
20. Jahrhunderts lebten. In Steinzeitge-
sellschaften kamen vermutlich zwischen
10 und 20 Prozent aller Menschen durch
die Hand ihrer Mitmenschen um. Damit
war für einen Menschen des industriali-
sierten 20. Jahrhunderts die Wahrschein-
lichkeit, durch einen gewaltsamen Tod
sein Leben zu verlieren, zehnmal geringer
als für einen aus der Steinzeit.
SPIEGEL: Solche Vergleiche muten absurd
an. 
Morris: Es ist einfach, alles Schlechte am
Krieg aufzuzählen. Doch die Geschichte
zeigt, dass der Krieg nicht so schlimm ist
wie seine Alternative – Gewaltanarchie
als täglicher Normalzustand. Selbst wenn
man die Kriege der Moderne mit ihrer
furchteinflößenden Mordrate zusammen-
rechnet, bestätigt sich die These von der
abnehmenden Gewalt, entgegen allem Ge-
fühl und Augenschein. Um 1250 musste
 einer von 100 Westeuropäern gewärtigen,
gewaltsam zu sterben; zu Shakespeares
mordlustiger Zeit war es nur noch einer
von 300 und 1950 einer von 3000. Die
Menschheit hat gelernt, ihre Gewalttätig-
keit zu zähmen. Sie ist weniger kriegerisch
geworden. Und dieser Prozess hat sich in
den letzten 200 Jahren beschleunigt.
SPIEGEL: Darin spiegelt sich der „Prozess
der Zivilisation“, den schon der Soziolo-
ge Norbert Elias in seinem berühmten

gleichnamigen Werk beschrieben hat.
Krieg mag ein nicht zu vermeidendes
Übel sein, aber doch nicht die treibende
Kraft des Fortschritts. Ist Krieg nicht
durchweg ein zivilisatorischer Kontra-
punkt, ein Rückfall in die Barbarei?
Morris: Schön war dieser Prozess nicht.
Er verlief auch nicht glatt: Der Krieg kann
das Töten kurzfristig wieder auf Stein-
zeitniveau hochschnellen lassen. Aber er
scheint mir ein notwendiges Übel in die-
sem Prozess der Zivilisation zu sein, und
noch dazu das kleinere. Insofern ist der
Krieg eine unbestreitbar hässliche Metho-
de, um größere, friedfertigere Gesellschaf-
ten zu bilden. Aber er ist nun einmal die
einzige, welche die Menschheit gewählt
hat. Sicherlich wäre es angenehmer, Kon-
flikte durch Verhandlungen zu regeln
statt durch Gewalt. Aber so lief es nicht.
Das Tier in uns stirbt nicht, Gewalt bleibt
immer eine Möglichkeit, und wenn einer
der Beteiligten in einer konkreten Situa-
tion zu dem Schluss kommt, dass Gewalt
sich auszahlen könnte, wird er sie gebrau-
chen. Historisch hat der Krieg über das
Palaver triumphiert. Gute Worte wirken
am besten nach einem Krieg.

SPIEGEL: Nicht Vernunft und Moral bewe-
gen die Menschen zum Gewaltverzicht,
sondern Zwang und Angst?
Morris: Menschen geben ihre Freiheit sel-
ten von sich aus auf – auch nicht die Frei-
heit, einander zu überfallen und auszu-
rauben. Der Mensch ist evolutionsge-
schichtlich als soziales und intelligentes,
berechnendes Wesen auf Gewalt gepolt.
Wir sind Killer. Praktisch das Einzige, das
stark genug ist, das Tier im Zaum zu hal-
ten, ist die Strafandrohung, die Nieder -
lage im Krieg oder die unmittelbare Angst
davor.
SPIEGEL: Und das kann nur ein starker
Staat mit seinem Gewaltmonopol, nach
innen wie nach außen?
Morris: Die meisten Anthropologen und
Historiker stimmen heute überein, dass
Thomas Hobbes der Wahrheit sehr viel

näher gekommen ist als Jean-Jacques
Rousseau, der glaubte, der Mensch im
Naturzustand sei ein friedfertiges Wesen
ohne Krieg und ohne Begierde. Hobbes’
düstere These, dass vor der Erfindung
des Staats das Leben ein ständiger Krieg
 aller gegen alle gewesen sei, ist dagegen
viel weniger romantisch. Realismus kann
durchaus abstoßend, ja provozierend
sein.
SPIEGEL: Der Leviathan, das Ungeheuer,
mit dem Hobbes den übermächtigen
Staat verglich, ist selbst ständig in Gefahr,
seine Gewalt zu missbrauchen. Für Fried-
hofsruhe können am besten totalitäre
Staaten sorgen. Warum sollte der Krieg
und nicht etwa ein Gesellschaftsvertrag
der bevorzugte Weg zum Staat als der
höchsten Gewalt sein?
Morris: Vermutlich, weil der Krieg eben
ursprünglicher ist. Der freiwillige Gesell-
schaftsvertrag setzt eine Einsicht voraus,
die in der Regel erst nach der Erfahrung
des Kriegs ihre überzeugende Wirkung
entfaltet.
SPIEGEL: So wie die Befriedung Europas
und der Zusammenschluss in der Euro-
päischen Union auch erst nach den bei-
den Weltkriegen Wirklichkeit wurden?
Morris: Die Entwicklung Westeuropas
nach 1945 ist eine erstaunliche Ausnahme,
ein Sonderweg, der mein ganzes Thesen-
gebäude auf den ersten Blick in Frage zu
stellen scheint. Zum ersten Mal in der
Geschichte haben sich gewaltige Men-
schenmassen – 500 Millionen bisher – zu
einer größeren, sichereren und wohl -
habenderen Gesellschaft zusammenge-
schlossen, ohne dass sie dazu gezwungen
wurden. Das heißt: Zum vielleicht aller-
ersten Mal in der Geschichte hat das Wort
über das Schwert gesiegt. Nur gibt es eini -
ge Einschränkungen, die diese epochale
Wendung dann doch wieder mit vertrau-
ten Mustern in Einklang bringen.
SPIEGEL: Welche wären das?
Morris: Europa hatte das Todesspiel bei-
nahe bis zum Ende gespielt. Ohne einen
Schuss abzugeben, sind Europas Büro-
kraten heute womöglich erfolgreich mit
ihrem Einigungswerk aus Regeln und Ver-
ordnungen – aber vor allem deshalb, weil
Napoleon, Kaiser Wilhelm II. und Hitler
zuvor gescheitert sind. Alle Befürchtun-
gen, das wiedervereinigte Deutschland
könnte das historische Szenario erneut
abspulen, erwiesen sich als unbegründet.
Der klassische Leviathan hätte Gewalt
anwenden können in der Schuldenkrise,
um die Probleme zu lösen – wie einst
Großbritannien, das Kanonenboote nach
Griechenland schickte, um dessen Schul-
den einzutreiben. Stattdessen scheint sich
die deutsche Politik der meisterhaften
Untätigkeit zu bewähren, die gerade ge-
nug tut, um Pleitestaaten flottzuhalten,
aber auch keinen Deut mehr. Die euro-
päischen Mächte haben ihre Lektion of-
fenbar gelernt. Sie mussten erst in den

Kultur

D E R  S P I E G E L  2 / 2 0 1 4 103

JO
H

N
 L

E
E

Autor Morris



Abgrund stürzen, damit sie sich nicht
abermals darauf zubewegten.
SPIEGEL: Ist Europa endgültig über das To-
desspiel hinausgewachsen?
Morris: Nicht ganz, und das führt zu einer
weiteren Einschränkung. Europa hat der
Gewalt als politischem Mittel fast einhel-
lig abgeschworen, weil es hinter ihm noch
einen stärkeren Leviathan gibt: die USA.
Die Europäer können es sich leisten, von
der Venus zu sein, weil die Amerikaner
vom Mars sind. Ohne den Weltpolizisten
Amerika wäre Europas Friedensstrategie
nicht möglich. In Europa gedeihen die
Tauben, solange es einen Aufpasser gibt,
der Falken und Füchse fernhält. Im Grun-
de haben sämtliche US-Präsidenten seit
1945 Europas Experiment erst möglich
gemacht.
SPIEGEL: Europa hätte versuchen können,
sich zum Rivalen des Weltpolizisten auf-
zuschwingen. Die Versuchung dazu blitz-
te gelegentlich im Gerede von der neuen
multipolaren Welt auf, in der die Groß-
macht Europa ihren Platz an der Sonne
beansprucht.
Morris: Es blieb beim Gerede, in Paris ein
bisschen mehr als in Berlin. Warum wohl?
Am Ende des 19. Jahrhunderts stieg 
ein wohlhabendes, mächtiges Deutsches
Reich zum gefährlichsten Rivalen des da-
maligen Weltpolizisten Großbritannien
auf. Die Herausforderung endete in ei-
nem Desaster für alle Beteiligten. Der
Erste Weltkrieg ist das klassische Beispiel
eines kontraproduktiven Kriegs, der eine
Ordnung zerstörte, ohne eine neue zu
schaffen, und den Aufstieg eines Außen-
stehenden, der Vereinigten Staaten, zur
Weltmacht einleitete.
SPIEGEL: Der Erste Weltkrieg endete 
1918 mit einem Sieg ohne Frieden statt
mit einem „Frieden ohne Sieg“, wie es
US-Präsident Woodrow Wilson 1917

* Zeitgenössisches Gemälde von Raymond de Baux.

vor Amerikas Kriegseintritt gewünscht
hatte.
Morris: Ein echter Frieden hätte 1918 eben
einen starken Weltpolizisten erfordert,
aber für diese Rolle war Amerika noch
nicht gerüstet. Es war das Letzte, was die
meisten Amerikaner damals wollten. In
Europa dagegen hatte der souveräne
 Nationalstaat seinen Kulminationspunkt
überschritten. So hat Clausewitz, der gro-
ße Denker des modernen Volkskriegs,
den Moment genannt, an dem der Sieg
in einen Rückschlag umkippt.
SPIEGEL: Die Sieger sind immer pazifis-
tisch, hat Clausewitz ebenfalls gesagt.
Morris: Ganz meine Meinung. Darauf be-
ruht schon das Prinzip der Pax Romana.
Das Imperium hält Frieden und Ordnung

aufrecht, damit Handel und Wohlstand
blühen. Der Weltpolizist erlaubt seinen
Vasallen nicht, wieder übereinander her-
zufallen, und wehrt Gefahren von außen
zum Wohle aller ab.
SPIEGEL: So idyllisch und rational geht es
meistens nicht zu. Zwischen den zwei
Weltkriegen gaben die Sieger, die Briten
und Franzosen, ihren pazifistischen Nei-
gungen nach, während der Besiegte,
Deutschland, die nächste Runde vorbe-
reitete. Wie passt Hitler in Ihr historisches
Schema?
Morris: Hitler hat immer gewusst, dass ein
deutscher Sieg im europäischen Krieg
nicht das Ende seines Kampfes sein wür-
de. Er betrachtete den Krieg als Zweck
an sich, was ein kapitaler Verstoß gegen
den clausewitzschen Grundsatz war, dass

der Krieg ein Instrument der Politik blei-
ben müsse. Hitlers Großdeutschland wäre
die größte Gemeinschaft gewesen, ein
monströser Leviathan im ursprünglichen
Sinn, den der Kontinent seit dem Römi-
schen Reich gesehen hätte. Dennoch wä-
ren die meisten seiner Untertanen ver-
armt, Tod und Sklaverei wären allgegen-
wärtig gewesen – das völlige Gegenteil
eines produktiven Kriegs also.
SPIEGEL: Und doch einer, der, anders als
der Erste Weltkrieg, unbedingt gegen Hit-
ler geführt werden musste.
Morris: Hätte Hitler den Kontinent unter
seine Kontrolle gebracht, hätten die USA
einen kalten Krieg gegen ihn geführt, den
er genauso wenig hätte gewinnen können
wie später die Sowjetunion – Europa
wäre ein dunkler Kontinent unter der
Herrschaft von SS und Gestapo gewesen.
Aber Hitlers Tyrannei hätte den Zivili -
sationsprozess nur verlangsamen, nicht
ganz aufhalten können.
SPIEGEL: Sie haben die beunruhigende Nei-
gung, die Geschichte vom Ende her zu
sehen. Die Menschen, die dabei unter die
Räder kommen, buchen Sie einfach als
Verluste ab?
Morris: Leviathans Wirkung lässt sich nur
dann angemessen beurteilen, wenn wir
uns die Staaten und ihre Kriege über ei-
nen möglichst langen Zeitraum ansehen.
Auch das NS-Ungeheuer wurde von an-
deren Leviathanen besiegt. Der Abwärts-
trend bei Tod durch Gewalt setzte sich
fort. Die Irritation rührt daher, dass die
Langzeitentwicklungen sich so drama-
tisch von der zeitlich begrenzten Aktion
unterscheiden können, die sie bedingt.
Auf kurze Sicht – in einer Generation –
macht der Krieg uns schneller tot. Den-
noch ist das Gesamtergebnis von Jahrtau-
senden kriegerischer Auseinandersetzun-
gen eine friedlichere Welt, in der wir alle
länger leben. Aus Verlust entsteht Ge-
winn.
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„Krieg scheint mir ein
 notwendiges, dazu das

kleinere Übel im Prozess
der Zivilisation zu sein.“
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SPIEGEL: Es bleibt eine deprimierende und
makabre Bilanz.
Morris: Die Römer hinterließen bei ihren
Feldzügen regelmäßig verbrannte Erde,
aber ihr Imperium war keineswegs ein
wüstes Land. Bei ihren Expansionskrie-
gen haben sie gut und gern zehn Mil -
lionen Menschen getötet und eine Menge
dazu in die Sklaverei verschleppt. Trotz-
dem war die hohe Zeit des Kaiserreichs,
ungefähr bis 200 nach Christus, eine Blü-
tezeit der Menschheit. Der Zweite Welt-
krieg verwüstete weite Teile Europas und
Asiens. Dennoch erwies er sich im Nach-
hinein als einer der produktivsten, die je
ausgetragen wurden. Denn er bildete den
Anfang in einem Prozess der Neuord-
nung der Welt, die heute so friedlich und
so reich dasteht wie niemals zuvor.
SPIEGEL: Leider verläuft die Geschichte
nicht linear. Der Fortschritt schlägt Um-
wege ein und bewegt sich im Zickzack.
Ist Krieg nicht nur manchmal, als Aus-
nahme statt der Regel, zu etwas gut?
Morris: Ich bin kein Apologet des Kriegs.
Nicht alle Kriege sind produktiv, die Bar-
baren können zurückschlagen und die
schöne neue Welt ins Chaos stürzen. So
geschah es nach dem Niedergang des Rö-
mischen Reichs für viele Jahrhunderte.
Die Reiche des Altertums, nicht nur das
der Römer, sondern auch das der Han in
China und der Maurya in Indien hatten
ein gesellschaftliches und wirtschaftliches
Entwicklungsniveau erreicht, auf das
Westeuropa erst wieder im 15. und in
manchen Teilen sogar erst im frühen 
18. Jahrhundert kam. Ausschlaggebend
dafür ist die Stärke oder die Schwäche
des Leviathans. Die produktive Art der
Kriegführung macht alle, Eroberer wie
Eroberte, sicherer und reicher. Die kon-
traproduktive Art des Kriegs stürzt, wie
in Mitteleuropa während des Dreißigjäh-
rigen Kriegs, alle in Chaos, Anarchie,
Elend und Gewalt.

SPIEGEL: Die moralischen Implikationen
bleiben beunruhigend. Denn ein Staat,
der stark genug ist, Unrecht auszumerzen
und Gewalt zu unterdrücken, ist auch
stark genug, noch größeres Unrecht zu
begehen und noch mehr Gewalt anzu-
wenden. Die Erfahrungen des Totalitaris-
mus und früher des Absolutismus belegen
das zur Genüge. Braucht der Leviathan,
damit er funktioniert, einen weisen, maß-
vollen Herrscher?
Morris: Rom hatte mehr schlechte Kaiser
als gute, und das schon gleich nach Augus-
tus im ersten Jahrhundert. Trotzdem ent-
wickelte sich das Imperium schneller in
Richtung Frieden und Wohlstand als zuvor.
SPIEGEL: Der institutionelle Staat ist stär-
ker als die Kompetenz oder die Unzu-
länglichkeit seiner Führung?
Morris: Der entscheidende Unterschied
zwischen dem Leviathan und einem Räu-
ber und Eroberer, der nur brandschatzt
und plündert, ist der, dass Herrscher sess-
hafte, bleibende Banditen sind. Sie mögen
Schurken sein, doch es liegt in ihrem urei-
genen Interesse, für den Wohlstand ihres
Herrschaftsgebietes zu sorgen. Nur das
mehrt ihre Macht. Auf lange Sicht können
Staaten nur überleben und gedeihen, wenn
ihre Herrscher aufhören zu stehlen. Erobe-
rer bauten Königreiche auf, aber um sie zu
leiten, mussten sie zu Politikern und Ma-
nagern werden. Scheiternde Staaten in
Afrika, Vorder- und Mittelasien, von Mali,
Zentralafrika, dem Sudan, Somalia, dem
Jemen bis zum Irak, zu Afghanistan und
Pakistan sind instabil, weil ihnen Institu-
tionen und Strukturen fehlen. Dann ergrei-
fen Warlords und Banditen ihre Chance.
SPIEGEL: Wenn der Krieg, wie Sie bewei-
sen wollen, in der Vergangenheit seinen
Nutzen erwiesen hat, wie sieht es dann
in der Zukunft aus? Ist eine Welt ohne
Krieg vorstellbar?
Morris: Es gibt einige alarmierende Ähn-
lichkeiten zwischen den Problemen, vor

denen der noch unangefochtene ameri-
kanische Weltpolizist steht, und denen
seines britischen Vorgängers im 19. Jahr-
hundert. Die USA sind vermutlich dabei,
den Zenit ihrer Macht, den sie 1990 nach
dem Zusammenbruch des Kommunismus
erreichten, zu überschreiten. Und sie
 haben schon jetzt im pazifischen Raum
einen Rivalen – China. Die pessimistische
Prognose lautet deshalb: Die nächsten 
40 Jahre könnten die gefährlichsten der
Weltgeschichte werden.
SPIEGEL: Haben Sie auch eine optimisti-
sche?
Morris: Es gibt Hoffnung, dass der Krieg
sich heute selbst um sein Geschäft bringt.
Die Erträge aus der Gewalt gehen zurück.
Trotz zunehmenden Drucks ist der ame-
rikanische Weltpolizist immer noch in der
Lage, seine Rolle auszufüllen. Letztlich
werden die aufstrebenden nichtwestli-
chen Rivalen die Bürde der Friedenser-
haltung mit ihm teilen müssen. Die Glo-
balisierung, die Vernetzung der Welt, die
Automatisierung der Kriegführung durch
die Einführung tödlicher Robotik lassen
den Lohn für kooperatives Verhalten stei-
gen und den für Konkurrenz bis zum Äu-
ßersten sinken.
SPIEGEL: In der Schlussphase des Todes-
spiels winkt uns ein Happy End?
Morris: Die Zahl der Unbekannten im
Spiel geht leider ins Unendliche. In ver-
fallenden Staaten wird weiterhin ge-
kämpft werden. Es wird darauf ankom-
men, zwischen notwendigen und nicht
zwingenden Interventionen wie im Irak
2003 zu unterscheiden. Aber ein Ent-
scheidungskampf zwischen zwei oder
mehreren Großmächten wird wohl aus-
bleiben. In der postmodernen oder, wie
manche schon sagen, posthumanen Welt
kennt die letzte Runde des Todesspiels
keinen Gewinner mehr.
SPIEGEL: Professor Morris, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.
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Zerstörung im syrischen Bürgerkrieg in Aleppo 2013
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H
eute wird alles smart. Wir werden bald in einer Smart
City leben, in der alles, ja, komplett alles miteinander
vernetzt sein wird, nicht nur Menschen, sondern auch

Dinge. Wir werden nicht nur von Freunden, sondern auch von
Haushaltsgeräten, Haustieren und Lebensmitteln im Kühl-
schrank E-Mails erhalten. Das Internet der Dinge macht es
möglich. In der Smart City werden
wir alle mit dem Google Glass un-
terwegs sein. Wir werden überall
und jederzeit mit nützlichen Infor-
mationen versorgt, ohne dass wir
sie eigens abgefragt hätten. Wir
werden ins Restaurant gelotst, in
die Bar, ins Konzert. Die Datenbril-
le wird für uns auch Entscheidun-
gen treffen. Mit einer Dating-App
wird sie uns sogar zu mehr Erfolg
und Effizienz in Sachen Liebe und
Sex verhelfen. 

Unser Gesichtsfeld wird von der
Datenbrille auf nützliche Informa-
tionen hin gescannt. Wir werden
alle glückliche Informationsjäger.
Dabei unterwerfen wir uns einer
Jägeroptik. Die Sichtfelder, von de-
nen keine Information zu erwarten
ist, werden ausgeblendet. Das kon-
templative Verweilen bei Dingen,
das eine Formel des Glücks wäre,
weicht komplett dem Jagen nach
Informationen. Die menschliche
Wahrnehmung erreicht endlich
eine totale Effizienz. Sie lässt sich
nicht mehr von den Dingen ab -
lenken, die wenig Aufmerksamkeit
verdienen oder kaum Information
versprechen. Das menschliche Auge verwandelt sich selbst in
eine effiziente Suchmaschine. 

Das Internet der Dinge vollendet gleichzeitig die Transpa-
renzgesellschaft, die ununterscheidbar geworden ist von einer
totalen Überwachungsgesellschaft. Dinge, die uns umgeben,
beobachten und überwachen uns. Sie senden pausenlos Infor-
mationen über unser Tun und Lassen. Der Kühlschrank etwa
weiß Bescheid über unsere Essgewohnheiten. Die vernetzte
Zahnbürste über unsere Zahnhygiene. Die Dinge wirken aktiv
mit an der Totalprotokollierung des Lebens. Die digitale Kon-
trollgesellschaft verwandelt auch die Datenbrille in eine Über-
wachungskamera und das Smartphone in eine Wanze.

Heute wird jeder Klick, den wir tätigen, gespeichert. Jeder
Schritt, den wir machen, wird rekonstruierbar. Überall hinter-
lassen wir unsere digitalen Spuren. Unser digitaler Habitus bil-
det sich exakt im Netz ab. Die Totalprotokollierung des Lebens
wird Vertrauen vollständig durch Information und Kontrolle
ersetzen. 

Vertrauen macht Beziehungen zu anderen Menschen 
auch ohne genauere Kenntnisse über diese möglich. Die
 digitale Vernetzung erleichtert die Informationsbeschaffung
dermaßen, dass Vertrauen als soziale Praxis immer un -
bedeutender wird. Es weicht der Kontrolle. So hat die Trans-
parenzgesellschaft eine strukturelle Nähe zur Kontrollgesell-

schaft. Wo Informationen sehr
leicht zu beschaffen sind, schal-
tet das  soziale System vom Ver-
trauen auf Kontrolle und Trans -
parenz um. 

An die Stelle des Big Brother
tritt Big Data. Die lückenlose Total -
protokollierung des Lebens voll -
endet die Transparenzgesellschaft.
Sie gleicht einem digitalen Pan -
optikum. 

Die Idee des Panoptikums
stammt von dem britischen Philo-
sophen Jeremy Bentham. Er hat
im 18. Jahrhundert  einen Gefäng-
nisbau konzipiert, der eine totale
Überwachung der Insassen mög-
lich macht. Zellen werden um ei-
nen Überwachungsturm  herum an-
geordnet, der dem Big Brother ei-
nen totalen Durchblick gewährt.
Die Insassen werden zum Diszipli-
nierungszweck voneinander iso-
liert und dürfen nicht miteinander
sprechen. Die Bewohner des digi-
talen Panoptikums hin gegen kom-
munizieren intensiv  miteinander
und entblößen sich freiwillig. Die
digitale Kontroll gesellschaft macht
intensiv Gebrauch von der Frei-

heit. Sie ist nur möglich dank freiwilliger Selbstausleuch -
tung und Selbst entblößung. 

I
n der digitalen Kontrollgesellschaft fallen die pornografische
Zurschaustellung und die panoptische Kontrolle zusammen.
Die Überwachungsgesellschaft vollendet sich dort, wo ihre

Bewohner nicht durch einen äußeren Zwang, sondern aus ei-
nem inneren Bedürfnis heraus sich mitteilen, wo also die Angst
davor, seine Privat- und Intimsphäre aufgeben zu müssen, dem
Bedürfnis weicht, sie schamlos zur Schau zu stellen, und wo
Freiheit und Kontrolle ununterscheidbar werden.

Der Big Brother des benthamschen Panoptikums kann die
Insassen nur äußerlich beobachten. Er weiß nicht, was in ihrem
Innern vor sich geht. Er kann ihre Gedanken nicht lesen. Im
digitalen Panoptikum ist es dagegen möglich, zu den Gedanken
seiner Bewohner vorzudringen. Darin besteht die ungeheure
Effizienz des digitalen Panoptikums. Möglich wird nun eine
psychopolitische Steuerung der Gesellschaft.

Kultur
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Im digitalen Panoptikum
Wir fühlen uns frei. Aber wir sind es nicht.

Von Byung-Chul Han
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Zur Logik der Transparenz
 gehört, dass sie ein weitgehendes

Einvernehmen erwirkt.



Die Transparenz wird heute im Namen der Informations-
freiheit oder Demokratie gefordert. In Wirklichkeit ist sie eine
Ideologie, ja, ein neoliberales Dispositiv. Sie kehrt alles gewalt-
sam nach außen, um es Information werden zu lassen. Mehr
Information und Kommunikation bedeuten in der heutigen im-
materiellen Produktionsweise mehr Produktivität, Beschleu-
nigung und Wachstum. 

Geheimnis, Fremdheit oder Andersheit stellen Hindernisse
für eine grenzenlose Kommunikation dar. So werden sie im
Namen der Transparenz abgebaut. Vom Dispositiv der Trans-
parenz geht ein Konformismuszwang aus. Zur Logik der Trans-
parenz gehört es, dass sie ein weitgehendes Einvernehmen er-
wirkt. Eine totale Konformität ist die Folge. 

„Neusprech“ heißt die Idealsprache in George Orwells
 Überwachungsstaat. Es hat komplett „Altsprech“ zu ersetzen.
Neusprech hat nur das Ziel, den Gedankenspielraum einzu -
engen. Gedankendelikte sollten schon dadurch unmöglich ge-
macht werden, dass die Wörter, die dafür notwendig wären,
aus dem Vokabular entfernt werden. So wird auch das Wort
„Freiheit“ beseitigt. Bereits in dieser Hinsicht unterscheidet
sich Orwells Überwachungsstaat vom digitalen Panoptikum
von heute, das gerade von der Frei-
heit exzessiv Gebrauch macht. 

Orwells Überwachungsstaat mit
Teleschirmen und Folterkammern
ist etwas ganz anderes als das
 digitale Panoptikum mit Internet,
Smartphone und Google Glass, das
vom Schein grenzenloser Freiheit
und Kommunikation beherrscht ist.
Hier wird nicht gefoltert, sondern
gepostet und getwittert. Die Über-
wachung, die mit der Freiheit zu-
sammenfällt, ist wesentlich effizien-
ter als jene Überwachung, die ge-
gen die Freiheit gerichtet ist.

Die Machttechnik des neolibera-
len Regimes ist nicht prohibitiv
oder repressiv, sondern seduktiv.
Eingesetzt wird eine smarte Macht.
Sie verführt, statt zu verbieten. Sie
setzt sich nicht im Gehorchen, son-
dern im Gefallen durch. Man un-
terwirft sich dem Herrschaftszu-
sammenhang, während man kon-
sumiert und kommuniziert, ja,
während man Like-Buttons klickt.
Die smarte Macht schmiegt sich der
Psyche an, schmeichelt ihr, statt sie
zu unterdrücken oder zu diszipli-
nieren. Sie erlegt uns kein Schwei-
gen auf. Vielmehr fordert sie uns permanent dazu auf, mitzu-
teilen, zu teilen, teilzunehmen, unsere Meinungen, Bedürfnisse,
Wünsche zu kommunizieren und unser Leben zu erzählen.
Wir haben heute mit einer Machttechnik zu tun, die nicht un-
sere Freiheit verneint oder unterdrückt, sondern sie ausbeutet.
Darin besteht die heutige Krise der Freiheit.

Das Prinzip der Negativität, das den Überwachungsstaat
von Orwell bestimmt, weicht dem Prinzip der Positivität. Das
heißt: Bedürfnisse werden nicht unterdrückt, sondern angeregt.
Kommunikation wird nicht unterdrückt, sondern maximiert.
An die Stelle der durch Folter erpressten Geständnisse treten
die freiwillige Ausstellung der Privatsphäre und die digitale
Ausleuchtung der Seele. Smartphone ersetzt Folterkammer. 

Benthams Großer Bruder ist zwar unsichtbar, aber er ist all-
gegenwärtig in den Köpfen der Insassen. Im digitalen Panopti-
kum fühlt sich dagegen niemand wirklich überwacht. Daher
ist der Terminus „Überwachungsstaat“ nicht ganz geeignet,
um das digitale Panoptikum von heute zu charakterisieren. In

ihm fühlt man sich frei. Aber gerade diese gefühlte Freiheit,
die Orwells Überwachungsstaat ganz fehlt, ist ein Problem.
Sie verhindert den Widerstand.

1987 kam es zu heftigen Protesten gegen die Volkszählung.
Im Einwohnermeldeamt von Leverkusen explodierte sogar
eine Bombe. Menschen vermuteten hinter dem Vorhaben einer
Volkszählung einen Überwachungsstaat, der ihnen Freiheit
nimmt und Informationen gegen ihren Willen entreißt. Der
Fragebogen enthielt aber nur sehr harmlose Angaben wie Schul-
abschluss, Beruf oder Miete. Heute entblößt man sich freiwillig
und gibt sogar intime Details über sich selbst preis. Trotz NSA-
Überwachungen, die jedes Smartphone in einen Überwachungs-
apparat verwandeln, kommt es kaum zu Protesten. Darin be-
steht die Effizienz der freien Überwachung. Überwachung gibt
sich als Freiheit. Freiheit erweist sich als Kontrolle.

L
egendär ist der Werbespot von Apple, der 1984 während
des Super Bowl über den Bildschirm flackerte. In ihm in-
szeniert sich Apple als Befreier gegen Orwells Überwa-

chungsstaat. Im Gleichschritt betreten willenlos und apathisch
wirkende Arbeiter eine große Halle und lauschen der fanati-

schen Rede des Großen Bruders auf
dem Teleschirm. Da stürmt eine
Läuferin in die Halle, verfolgt von
der Gedankenpolizei. Sie läuft
 unbeirrt nach vorn, vor ihrem wo-
genden Busen trägt sie einen gro -
ßen Vorschlaghammer. Entschlossen
rennt sie auf den Großen Bruder
zu und schleudert den Hammer mit
voller Wucht in den Teleschirm, der
daraufhin lichterloh explodiert. Die
Menschen erwachen aus ihrer Apa-
thie. Eine Stimme verkündet: „On
January 24th, Apple Computer will
introduce Macintosh. And you’ll
see why 1984 won’t be like ‚1984‘.“
Entgegen Apples Botschaft aber
markiert das Jahr 1984 nicht das
Ende des Überwachungsstaats, son-
dern den Beginn einer neuartigen
Kontrollgesellschaft, die in ihrer Ef-
fizienz den Überwachungsstaat von
Orwell um ein Vielfaches übertrifft.

Es ist kürzlich bekannt geworden,
dass die NSA in internen Unterla-
gen Steve Jobs als Big Brother be-
zeichnet. Handy-User heißen dort
„Zombies“. Und es ist auch konse-
quent, dass dort von „Smartphone-
Ausbeutung“ die Rede ist. 

Die NSA ist aber nicht das eigentliche Problem. Nicht nur
Google oder Facebook, sondern auch Datenfirmen wie das
global agierende Marketing-Unternehmen Acxiom sind von
der Datensammelwut erfasst. Allein in den USA verfügt das
Unternehmen über Daten von 300 Millionen US-Bürgern, also
von fast allen. „Wir geben Ihnen einen 360-Grad-Blick auf Ihre
Kunden“, so heißt der panoptische Werbeslogan von Acxiom.
Angesichts dieser Entwicklung ist Edward Snowden weder
Held noch Verbrecher. Er ist ein tragisches Phantom in einer
Welt, die ein digitales Panoptikum geworden ist. 

Han, 54, ist Professor für Philosophie und
Kulturwissenschaft an der Universität der
Künste Berlin. Zuletzt erschien von ihm das
Buch „Im Schwarm. Ansichten des Digita-
len“ (Matthes & Seitz, Berlin).
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Google-Netzwerkraum in den USA 

Das neoliberale Regime setzt 
eine smarte Macht ein. 

Sie verführt, statt zu verbieten. 



K
urz nachdem sich wieder ein neu-
er Liebhaber in „Bild“ geoutet hat,
diesmal mit der hübschen Über-

schrift „Ich bin Sylvies Nackedei“, betritt
Sylvie van der Vaart das Restaurant
 Marsbar in Hamburg-Eppendorf und er-
klärt gleich zur Begrüßung, dass dies ein
guter Tag sei. Sie deutet aus dem Fenster.
Novemberregen.

Wenn es regne, sagt sie, kämen sie sel-
ten, dann hätten sie keine Lust. Früher
wäre das ein Grund gewesen, sich ernste
Gedanken zu machen. Früher hatte sie
es ganz gern, wenn die Paparazzi auf sie
warteten. Das hat sich geändert.

Die Paparazzi brauchten ständig fri-
sche Bilder, erklärt sie. Wie guckt Sylvie
nach dieser Schlagzeile, wie nach jener?
2013 gab es gefühlt fast täglich neue
Schlagzeilen, oft hatten sie mit Männern
zu tun, mit Affären und Ehebruch. Heute
aber Ruhetag. Kein Nackedei, keine Pa-
parazzi.

Van der Vaart trägt irre kurze Hotpants,
einen kurzärmeligen weißen Strickpulli,
und sie strahlt, als wäre dies kein Ge-
spräch, sondern ein Fotoshooting. Wenn
man Frau wäre und von einer Frauenzeit-
schrift käme, würde man jetzt routinemä-
ßig und völlig korrekt schreiben, dass sie
„wie ein Engel“ aussieht. Aber als Mann
vom SPIEGEL geht das natürlich nicht.
Ihr Handgelenk umringen vier goldene
Bracelets, auf jedem eine Botschaft: Love,
Happiness, Peace, Luck. 

„Alles, was ich brauche“, sagt sie. „Ge-
rade jetzt.“

Das Schlimme an all den Schlagzeilen
sei, dass die Leser sich dadurch ein Bild
von ihr machten. Bislang speiste sich ihr
Image aus Perfektion, Disziplin und einer
wohldosierten Prise Sex. 

Sie war die Mutter, die ihr Kind auf
Highheels aus der Kita gleich neben der
Marsbar abholte. Sie warb für Dessous,
Hautcremes und Zahnzwischenraumrei-
niger, die Firma Matell entwickelte eine
Sylvie-Barbie. Es war ein Image ohne
 Nackedeis.

Dann kamen die Schlagzeilen, und et-
was geriet ins Rutschen. „Es kommt mir
vor, als glauben die Leute, sie hätten ein
Recht darauf, dass ich sie entertaine“, sagt
van der Vaart. „Als müsse es jeden Tag

Kultur
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Van der Rolle
Sie war der hellste Stern am deutschen Boulevard. Sylvie van der Vaart hatte das Drehbuch

ihres Lebens fest in der Hand. Aber dann wurde die halbe Nation Zeuge, 
wie sie die Kontrolle verlor. Über die Traurigkeit des Trivialen. Von Markus Feldenkirchen
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Showstar van der Vaart: „Ich will endlich wieder frei sein, das ist ein Menschenrecht“



eine neue Folge geben.“ Sie hält kurz
inne. „Wie bei einer Serie.“

Für die wenigen Leser, die die Sylvie-
Soap nicht verfolgten, hier ein kurzes
Was-bisher-geschah: Trennung von Ehe-
mann Rafael nach angeblicher Hand -
greiflichkeit in der Silvesternacht 2012 /
Trostshopping mit Busenfreundin Sabia /
Sabia und Rafael ein Paar / Böse Sabia /
Sylvie tröstet sich mit Franzose / Tren-
nung vom Franzosen / Franzose lästert
über Sylvie / Sabia erzählt „Bild“, dass
Sylvie Rafael ständig betrogen habe / Syl-
vie trägt T-Shirt mit „bitch“-Aufdruck /
Sabia schwanger von Rafael / Und zwi-
schendurch packen die Ex-Liebhaber aus,
zuletzt der Nackedei.

Sie sei eine öffentliche Figur, es sei in
Ordnung, dass man sich für sie interes-
siere, sagt van der Vaart in der Marsbar.
„Aber dieses Jahr war ein Wahnsinn. Ich
will endlich wieder frei sein. Das ist ein
Menschenrecht.“ Sie erzählt, dass sie
2013 aufgehört habe, sich zu goo-
geln. „Es hat zu weh getan.“
Oft sei sie ..., sie sucht das
Wort, „wie eingefroren“ gewe-
sen. „Alle sagen: Du strahlst
immer so, du bist so glamou-
rös. Ja, das ist mein Job. Aber
wenn so etwas passiert ...“

Was also passiert mit einem
Menschen, wenn ihm das ei-
gene Leben öffentlich um die
Ohren fliegt? Wenn Millionen
Deutsche plötzlich die Penis-
länge ihres jüngsten Nacke-
deis kennen (laut „Bild“
„14 – 16 cm“)? Und hat eine wie sie
überhaupt das Recht, sich zu beklagen,
die  alles getan hat, ein Medienphänomen
zu werden? Sie, die nicht existieren kann,
ohne vorzukommen, obwohl das stän -
dige Vorkommen gerade ihre Existenz
 ruiniert?

Sie freue sich auf das neue Jahr, sagt
van der Vaart an diesem Novembertag
des alten Jahres. An Silvester 2012 habe
das Drama begonnen, an Silvester 2013
werde es endlich vorbei sein. Dass immer
neue Fortsetzungen folgen werden, dass
die Serie noch lange nicht am Ende ist,
ahnt sie zu diesem Zeitpunkt nicht.

Bevor sie in ihren Mini steigt, bietet sie
an, sie aus diesem Jahr zu begleiten. Bis
Silvester, dem Staffelende. Es werde end-
lich nicht mehr um ihr Privatleben gehen,
sondern um ihre Arbeit: Gast beim RTL-
„Jahresrückblick“, Unterwäsche-Shooting
in Amsterdam und die Moderation von
„Let’s Dance, Let’s Christmas“.

Zehn Tage später sitzt sie weit zurück-
gelehnt vor einem Gate des Hamburger
Flughafens und wartet aufs Boarding. Sie
hat sich eine Kappe der New York Yan-
kees tief ins Gesicht gezogen und trägt
ausgefranste Mini-Jeans, die gerade bis
zum Hüftknochen reichen. An den Stie-
feletten blitzen silberne und goldene Nie-

ten. Ihren Kaffeebecher hat sie auf der
üppigen Gürtelschnalle abgestellt. 

Es ist der Morgen des 1. Advent. Am
Abend wird sie in Köln mit Günther
Jauch auf ihr Jahr zurückblicken. 2010
war sie schon einmal Gast beim RTL-
„Jahresrückblick“, damals ging es um ih-
ren Brustkrebs. „Die laden mich nur ein,
wenn ich ein Drama-Jahr hatte. Damals
hatte ich kurze Haare von der Chemo
und eine Krankheit hinter mir. Und jetzt
ist es, ja ..., auch fast wie eine Krankheit.“

Aber die ist noch nicht ausgestanden.
Die Berichte über ihr Privatleben sind
seit dem Nachmittag in der Marsbar nicht
besser geworden. Vor vier Tagen sah man
sie wieder auf Seite eins der „Bild“, sie
trug reizende Unterwäsche und hatte den
Mund leicht geöffnet. „Sylvie gesteht: Ja,
ich habe Rafael betrogen!“, schrieb das
Blatt gleich neben den vier Buchstaben.

Die Leser mussten denken, dass Sylvie
jetzt von allen guten Geistern verlassen
sei. Dass sie sogar ihren Ehebruch ver-
markte, um im Gespräch zu bleiben.
„Manchmal denken die Leute vielleicht,
dass ich diese Aufmerksamkeit will“, sagt
sie am Flughafen. Sie schüttelt den Kopf.
„Aber das stimmt nicht.“

In diesem Fall war es tatsächlich mal
anders. Der Mann, mit dem sie 2010 eine
Affäre hatte, ein Pilot der holländischen
Fluglinie KLM, war mit einem selbstge-
stalteten Buch voller Fotos, Mails und
SMS zur Zeitschrift „Gala“ gegangen. Da-
nach wurde Sylvie von „Gala“ konfron-
tiert. Man habe Beweise. Ob sie nicht ihre
Version der Affäre erzählen wolle. 

All die Jahre hatte sie geglaubt, das
Spiel mit dem Boulevard zu beherrschen,
die Inszenierung „Sylvie van der Vaart“
folgte jedenfalls ihrem Drehbuch. Noch
vor kurzem, als sie mit ihrem siebenjäh-

rigen Sohn Urlaub am Strand von Miami
machte, tauchten – rein zufällig natür-
lich – äußerst ästhetische Fotos in den
Blättern auf, die sie ballspielend im Bikini
zeigten. Die Bilder hatten zwei Botschaf-
ten: tolle Mutter, tolle Figur. So hatte es
in all den Jahren funktioniert. Nun fühlt
sie sich erpresst.

„Es ist, als ob meine Seele verkauft
wird“, sagt sie. „Es zerreißt mein Herz.“
Bis zur Trennung von Rafael hatte sie
sich höchst erfolgreich selbst verkauft und
Millionen dafür kassiert. Nun wird der
unperfekte Teil, der sich in fast jedem Le-
ben finden lässt, eben auch verkauft, nur
von anderen.

Statt mit „Gala“ zu reden, ruft Sylvie
eine Freundin an, die für das Klatschma-
gazin „Closer“ arbeitet, und beichtet dort
ihre Affäre, was dann zur „Bild“-Schlag-
zeile führt. Es ist die letzte, unwürdige

Freiheit, die ihr geblie-
ben ist, ein trauriger Rest
von Selbstbestimmung.

Am selben Tag besorg-
te sie sich eine neue
Handy-Nummer. „We-
gen all der Journalisten,
mit denen ich zusam-
mengearbeitet habe und
die nun mitgeholfen
 haben, meine Seele zu
verkaufen.“

Wenn sie wie jetzt
über die Welt des Bou-
levards spricht, erin-

nert sie an einen Rohrspatz.
Ihre Sätze beginnen mit „Als die
,Gala‘ noch seriös war …“, auch
von den anderen Boulevardblät-
tern ist sie enttäuscht. Man mag
ihre Wut nachvollziehen. Aller-
dings fragt man sich auch, wie sie
all die Zeit verdrängen konnte, mit
welchen Methoden jene Blätter ar-

beiten, von denen sie selbst so nett in
Szene gesetzt wurde.

Aufruf zum Boarding. Vor dem Air-
Berlin-Zeitungsständer greift van der
Vaart zur „Bild am Sonntag“, dann stu-
diert sie die Zeitschriften und nimmt noch
eine „Super Illu“. Auf dem Cover sieht
man den Comedian Oliver Pocher und
die Tennisspielerin Sabine Lisicki, die
jetzt ein Paar sind. Daneben die Frage:
„Geht das gut?“ 

„Ich will sehen, ob das gutgeht“, sagt
sie und läuft zum Flieger.

Der Reiz von Klatschgeschichten hat
etwas Paradoxes. Einerseits ermöglichen
sie Ersatzleben, kleine Fluchten vor dem
tristen, langweiligen Alltag – und sei es
nur für Augenblicke. Zugleich aber hat
der Mensch es ganz gern, erfolgreichen,
vermeintlich perfekten Mitmenschen
beim Straucheln zuzusehen. Das versöhnt
mit den eigenen Problemen.

Stephanie Göttmann sitzt beim Italie-
ner im Münchner Arabellapark, unweit
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„Als ob meine Seele verkauft wird“ 



ihrer Redaktion. Sie ist seit Jahren die
Sylvie-Beauftragte der „Bunten“.

Anfangs sei van der Vaart nur als Rand-
figur in ihrem Magazin aufgetaucht, er-
zählt Göttmann, meist nur als Foto von
einer Veranstaltung. „Wenn sie aufschlägt,
ist sie immer so schön und appetitlich.
Dann kommt man selten drum herum,
das Foto zu drucken.“ Im Promi-Business
sei das ein großer Vorteil, alles gehorche
dem Grundsatz: „Wer drin ist, ist in.“

„Richtig spannend wurde sie für uns
aber erst mit der Krebserkrankung.“ Die
„Bunte“ brachte die ersten Fotos mit kur-
zen Haaren, Sylvies erste Titelgeschichte.
Eine wichtige Zutat für Prominenz seien
Brüche im Leben, sagt Göttmann.

Sie erzählt viel Positives über Sylvie,
aber sie hat über die Jahre auch beobach-
tet, wie sehr sie abhängig sei von Öffent-
lichkeit. „Sie braucht sie wie eine Droge.“
Die Sucht sei aber immer schwieriger zu
befriedigen. Die Konkurrenz sei groß,
durch Internet und Castingshows dräng-
ten mehr Nachwuchssternchen auf den
Markt. „Es stehen immer zehn in der
Schlange, die deinen Job haben wollen.“

Im Flieger nach Düsseldorf starrt Sylvie
van der Vaart aus dem Fenster, wieder
redet sie über dieses furchtbare Jahr. Es
müsse jetzt Schluss sein mit diesem Aus-
nahmezustand, mit ständig neuen Schocks.
Sie klingt beschwörend und verzweifelt
zugleich. „Es muss ruhiger werden. Ich
möchte abschließen. Ich möchte endlich
Ruhe!“ Aber jetzt fliegt sie erst mal zu
Günther Jauch, um über ihr turbulentes
Jahr zu reden.

Daniël Meis sagt, dass seine Schwester
schon als kleines Mädchen ständig im
Mittelpunkt gestanden habe. An einem
Freitag im Dezember sitzt er in einer Ho-
telbar und bestellt Pfefferminztee. Meis
ist zwei Jahre älter als seine Schwester,
ein leiser, vornehmer Mann, der am liebs-
ten Opern hört. Er arbeitet als politischer
Berater für die niederländische Regie-
rungspartei VVD. 

Anders als ihr Ex-Mann Rafael, der im
Wohnwagen aufwuchs, stammen Sylvie
und Daniël aus einem bürgerlichen Hau-
se. Der Vater ist Personalmanager bei
Bosch, die Mutter Hausfrau. Er habe als
Kind viel gelesen, erzählt Daniël Meis.
Seine Schwester zog sich derweil lieber
um, ständig hatte sie neue Klamotten an.
„Sylvie sang und tanzte unentwegt, schon
als Fünfjährige. Sie tat sowieso alles, um
Aufmerksamkeit zu erregen.“

Meis bewundert seine Schwester. Schon
damals habe ihn verblüfft, wie die Leute
auf die kleine Sylvie reagierten. „Sie war
berühmt, bevor sie berühmt wurde. Sie
kann ein Glas Wasser trinken und dabei
trotzdem glamourös wirken.“ Sylvie sei
immer schon schön gewesen, aber sie
habe auch das gewisse Extra. „Sie wurde
berühmt dafür, wie sie ist, nicht weil sie
etwas besonders gut kann.“

Sie habe früh bemerkt, sagt Sylvie
selbst, dass sie etwas habe, das die Leute
erfreue. „Wenn ich erzähle, bekommen
die Menschen glänzende Augen.“ Das sei
schon in der Schule so gewesen.

Nach der Schule macht sie eine Aus-
bildung in „Personalmanagement“, wie
der Vater. Dann beginnt ihr Leben als
Showgirl. Sie moderiert eine Kindersen-
dung, dann bei MTV, sie spielt die Barfrau
in „Costa“, einer seichten Serie fürs hol-
ländische Fernsehen, deren Plot im Ver-
gleich zu ihrem echten Leben langweilig
war. Meistens stand sie hinter dem Tresen
einer Strandbar und schüttelte Cocktails.
Oder sie verband einem Muskeltypen im
Bett die Augen. Alles leicht bekleidet.

„Sie wollte nie nur Spielerfrau sein“,
sagt ihr Bruder. In Wahrheit sei seine
Schwester eine moderne Feministin, auch
wenn sie nicht unbedingt wie eine Femi-
nistin aussehe. „Sie ist sehr emanzipiert.“
Wenn sie entscheide, dass etwas nicht
mehr gut für sie sei, ihre Ehe zum Bei-
spiel, dann handle seine Schwester.

Kurz vor der Landung in Düsseldorf
sagt Sylvie, dass sie selbst nichts zur
 öffentlichen Schlammschlacht nach der
Trennung beigetragen habe. Dass sie kein
böses Wort über andere in der Öffentlich-
keit verloren habe, außer der Sache mit
dem „bitch“-T-Shirt vielleicht. Das stimmt.
Einerseits. Andererseits hat sie Freundin-
nen, die das gern für sie übernehmen.
Schräg vor ihr sitzt Betty, ihre neue beste
Freundin. Sie hat leichte Ähnlichkeit mit
Sabia, Sylvies ehemaliger bester Freun-
din. Betty und Sabia waren ebenfalls mal
befreundet, Nachbarn sogar, auch das hät-
te sich ein Serienautor nicht hübscher aus-
denken können. Auf die Frage, wie lange
sie und Sylvie schon befreundet seien,
sagt Betty: „Och, das sind jetzt auch
schon zehn Monate.“

Wenige Tage nachdem Sabia „Bild“ er-
zählt hatte, dass Sylvie ihren Rafael re-
gelmäßig betrogen habe, gab Betty eben-
falls ein Interview. Sie sagte, dass Sabia
und Rafael schon lange vor dessen Tren-
nung von Sylvie etwas miteinander ge-
habt hätten. „Jeder bei uns im Haus hat
ihn im Flur gesehen. Mit der Kappe ins
Gesicht gezogen, weil er sie heimlich be-
suchen wollte. Ich schwöre Stein und
Bein, dass ich die Wahrheit über die Af-
färe sage!“ Bislang hatte man gedacht,
dass es Grenzen der Trivialität gebe, aber
die van der Vaarts und ihre Nebenfiguren
haben ein neues Terrain erschlossen.

Am Flughafen Düsseldorf ein kurzer
Schock. Wo ist Gogo? Sylvies Stylist soll
sie später in der Hotelsuite schönmachen,
dreieinhalb Stunden waren dafür im Ta-
gesplan vorgesehen, den ihre Agentur ihr
mitgegeben hat. Laut diesem Plan sollte
Gogo hier am Flughafen auf sie warten.

Während Betty telefoniert, erklärt Syl-
vie, warum Gogo so wichtig für sie ist.
Mit ihm an der Seite habe sie das Gefühl,

Kontrolle zu haben. Über ihr Äußeres,
ihre Erscheinung. „Kontrolle ist mir sehr
wichtig“, sagt sie. „Das ist auch das Pro-
blem mit diesem Jahr. Ich habe die Kon-
trolle verloren. Ich hatte das Gefühl, wirk-
lich ungeschützt zu sein. Wenn die Gier
von Leuten und die Gier von Journalisten
zusammenkommen, dann ist das scheiße.“

Endlich gibt Betty Entwarnung. Gogo
warte bereits im Hotel. Die Kontrolle
kehrt zurück.

In der Tulpen-Suite des Kölner Hyatt
ist der Sofatisch übersät mit Töpfen, Tie-
geln, Puder und Pinseln. Die Schiebetür
zum Schlafzimmer steht offen, auf dem
Bett liegt das rote Kleid für den Auftritt
am Abend. Betty läuft barfuß durch die
Suite und serviert Kaffee. Als sie vorhin
reinkamen, hat sie schnell die „Gala“ mit
der Pilotengeschichte weggeräumt, damit
ihre Freundin sie nicht sieht. Hinter den
Fenstern schimmern Rhein und Dom in
der Nachmittagssonne.

Sylvie sitzt kerzengerade auf einem
Stuhl und pflückt Trauben von einem Tel-
ler. Vor ihr kniet Gogo, ein muskulöser
Mann mit Dreitagebart, hautengem T-
Shirt und wuchtigen Turnschuhen, die er
offen trägt. Eigentlich heißt er Georgios
Tsialis, aber im Showbiz klingt Gogo läs-
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siger. Gestern war er noch in Suhl bei ei-
ner Show von Florian Silbereisen und hat,
wie er sagt, „die Kati Witt gemacht“. Heu-
te macht er die Sylvie in Köln und mor-
gen eine andere in München.

Er bemalt sie wie ein Künstler seine
Leinwand. Am Ende richtet er sich auf,
setzt sich auf die Couch und betrachtet
sein Werk aus der Distanz. Etwas Haar-
spray noch. Perfekt.

Bei der Show am Abend ist das Schick-
sal der Sylvie van der Vaart gleich das
zweite Thema. Was ihr in diesem Jahr
widerfahren sei, „vergleiche ich immer
mit einem Guerillakrieg, wo von allen
Ecken etwas kommen kann“, erzählt sie
Günther Jauch. Nach ihr tritt ein sieben-
jähriger Junge aus Syrien auf und berich-
tet von seinem Schicksal. Er ist blind, weil
ihm im Krieg das halbe Gesicht wegge-
schossen wurde.

Sylvie, Gogo und Betty fahren rasch
zurück ins Hotel, wo Frauke Ludowig be-
reits für ein langes RTL-„Exclusiv“-Inter-
view wartet, das am nächsten Abend aus-
gestrahlt werden soll. Wie das mit Sylvies
Bedürfnis nach Ruhe zusammenpasst,
bleibt unklar.

Am Morgen danach ist sie ziemlich von
der Rolle. Die ganzen Enthüllungen, das

viele Reden über ihre Lage haben ihr zu-
gesetzt. In der Nacht habe sie kaum schla-
fen können. Am Flughafen übernimmt
Betty das Einchecken, Sylvie sucht eine
Apotheke. Später, in der Business Lounge,
sitzt sie apathisch in ihrem Sessel und
starrt auf ihr iPhone. Bild.de meldet be-
reits, dass Sylvie rund um den Auftritt
bei Jauch geweint habe. Auch jetzt schie-
ßen ihr Tränen in die Augen. Betty setzt
sich auf die Armlehne ihres Sessels und
nimmt sie in den Arm.

Ein wenig Trost spendet auch der Köl-
ner „Express“, der auf der Titelseite mel-
det: „Sylvie bei den Männern top“. Eine
Umfrage des Sammelpunkteanbieters
„Payback“ hat ergeben, dass die meisten
deutschen Männer am liebsten mit ihr
zum Weihnachtsshoppen gehen würden.
„Endlich mal was Nettes“, murmelt sie.

Auf dem Rückflug kauert sie allein in
der ersten Reihe. Die Yankees-Kappe hat
sie noch tiefer gezogen als am Vortag.
Wer sie jetzt sieht, empfindet unweiger-
lich Mitleid, auch wenn er weiß, welchen
Anteil sie selbst an dieser Situation hat.

Ein paar Reihen hinter ihr macht Betty
sich Sorgen. „Die Leute denken bei ihr
ja, sie sei immer fröhlich, es sei immer
heile Welt. Tja, sieht man ja.“ Sie blickt
nach vorn zu ihrer Freundin. „Was die
ganzen Presseleute mit ihr gemacht ha-
ben, das macht man nicht mit einem Men-
schen.“ Am Vortag habe Sylvie immer
wieder weinen müssen, selbst zwei Mi-
nuten vor ihrem Auftritt bei Jauch.

Dann sucht Betty eine Meldung auf
 ihrem iPhone. Ein holländisches Klatsch-
magazin veröffentlichte kürzlich ein Bild,
das Sylvie auf der Hamburger Kirmes
zeigte, darüber die Frage: „Wer ist der
mysteriöse Mann von Sylvie?“ Es war
Bettys Ehemann, sie waren gemeinsam
mit den Kindern dort. „Die haben mich
ganz einfach aus dem Bild geschnitten.“ 

Später, vor Sylvies Appartement, nimmt
Betty ihre Freundin wieder in den Arm.
„Du gehst jetzt hoch, schaltest alles aus
und legst dich ins Bett, Liebes“, sagt Betty.
„Und wenn du wach bist, rufst du mich
wieder an.“ Sylvie nickt, dann geht sie
hoch. Wie ferngesteuert.

Kurz vor Weihnachten ist sie auf dem
Weg zum Kölner Coloneum, wo gleich
die Proben für die Show „Let’s Dance,
Let’s Christmas“ stattfinden, die Sylvie
moderiert. „Bild“ meldet an diesem Mor-
gen, dass Rafael sich freue, wenn 2013
endlich vorbei sei. „Closer“ berichtet,
dass Sabia Sylvies Sohn Damian ein Foto
des inzwischen totgeborenen Schwester-
chens gezeigt habe und dass Sylvie ent-
setzt darüber sei. Im Text wird eine
„Freundin“ zitiert, aber es gibt diverse

Leute, die beteuern, dass Sylvie selbst
die Quelle sei. So könnte es jedenfalls
schwer werden mit der Ruhe.

Sie wirkt stabiler als vor zwei Wochen.
„Ich war völlig fertig“, sagt sie auf dem
Rücksitz der Limousine. „Ich hab’s ein-
fach nicht mehr ausgehalten.“ Sie erzählt,
was sie sich vorgenommen habe fürs neue
Jahr: Sie will ihren inneren Frieden wie-
derfinden, und sie hat auch schon eine
Idee. Vielleicht, sagt sie, werde sie es mit
Yoga oder Pilates probieren.

Im Coloneum wird sie zur Garderobe
geführt, an der endlich ein anderer Name
steht: Sylvie Meis. Sie hätte den Namen
van der Vaart auch nach der Scheidung
behalten können, Marketingprofis hätten
das sicher empfohlen. „Aber das ist das
Schöne an mir“, sagt sie. „Ich bin sehr
selbständig. Ich bin weit mehr als nur
mein Name.“

Sie soll jetzt das Skript für die Show
mit ihrem „Coach“ besprechen, einer
Frau von der Produktionsfirma. Sylvie
Meis sitzt auf einem Korbstuhl und sagt
Sätze auf, die andere ihr aufgeschrieben
haben. Dann öffnet sich die Tür, zwei
Kleider werden reingebracht. Meis
springt auf, es gibt jetzt Wichtigeres als
den Text. Sie hält das erste Kleid an ihren
Körper, dann das zweite. Es ist übersät
mit goldglänzenden Pailletten und koste,
sagt Sylvie, 10000 Euro.

Später, im Studio, steht sie allein auf
dem glänzenden Parkett, umringt von hel-
len Lichtern und funkelnden Weihnachts-
bäumen, und tanzt allein vor sich hin,
wie damals als kleines Kind auf dem Bett.

Nach der ersten Probe steht sie er-
schöpft in ihrer Garderobe. Sie hat keine
Lust mehr auf die zweite, sie zieht die
Schuhe aus und kuschelt sich mit ihrer
Strumpfhose auf die Couch. Seit Wochen
erzählt sie immer wieder, dass 2013 end-
lich vorbeigehen müsse. Als ließe sich mit
dem Austausch einer Jahreszahl die An-
lage eines Lebens ändern. Als müsste nur
die Drei verschwinden, und alles wäre gut. 

Im Liegen räkelt sie die Arme über den
Kopf und sagt, dass in ein paar Tagen
bald endlich alles vorbei sei. Und dann
ruft sie etwas in die Stille ihrer Garderobe.
„Freedom! Finally freedom!“

In der Marsbar hatte Sylvie an jenem
Nachmittag von ihren Plänen für 2014 er-
zählt. Sie sprach von einer Bademoden-
kollektion und dass sie über ein Thema
für ihre neue Unterwäsche-Kollektion
nachdenke. „Das muss aus meinem Her-
zen kommen“, sagte sie.

Und dann gibt es jetzt ja dieses Buch.
Einen Band voller Sylvie-Fotos von ei-
nem Shooting in Paris. Ein Buch ist etwas
Bleibendes, es ist mehr als nur ein Schein.
„Es ist so großartig, etwas zu haben, das
für immer da ist“, hatte sie gesagt. Sie
breitete die Arme aus, führte die Hände
zusammen, als würde sie etwas festhalten.
Aber da war nichts. %
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1 Trio Sylvie, Rafael, Sabia, Silvester 2012

2 RTL-„Jahresrückblick“ mit Günther Jauch

3 Mit Freundin Betty Moghaddam

4 In Amsterdam mit Bruder Daniël Meis
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H
aruki Murakami wird schon seit
geraumer Zeit als Favorit für 
den Literaturnobelpreis gehandelt,

doch bisher ging er leer aus. Vor gut ei-
nem Jahr musste er hinnehmen, dass aus-
gerechnet der regimetreue chinesische
Autor Mo Yan diesen Preis erhielt.

In Murakamis neuem Roman „Die Pil-
gerjahre des farblosen Herrn Tazaki“ gibt
es nun eine Episode, die diese Zurückset-
zung anspielungsreich kommentiert. Der
Held der Geschichte, Tsukuru Tazaki,
reist von Japan nach Skandinavien, es ist
Sommer, er kauft sich eine
Tüte Kirschen auf einem
Markt und setzt sich auf
eine Bank, als er bemerkt,
dass zwei Mädchen ihn be-
obachten. „Sie näherten
sich langsam wie wachsame
Möwen. ,Sind Sie Chinese?‘,
fragte die Größere auf Eng-
lisch. ,Nein, Japaner‘, sagte
Tsukuru. ,Wir ähneln uns,
sind aber anders.‘ Die bei-
den machten verständnis -
lose Gesichter.“

Von allen zeitgenössi-
schen Literaten, die mit dem
Literaturnobelpreis in Ver-
bindung gebracht werden,
ist Murakami wohl der
Schriftsteller mit den meis-
ten Lesern. Seine Bücher
 erobern verlässlich die Best-
sellerlisten, in Japan genau-
so wie in Deutschland und
den USA. Murakami kann süchtigma-
chend schreiben, dabei scheut er keine
handwerklichen Tricks, ein Kapitel endet
bei ihm schon mal mit dem Satz: „In
 dieser Nacht geschahen einige seltsame
Dinge.“ 

Zugleich versucht Murakami in seinen
Romanen zu ergründen, was es auf sich
hat mit alldem, was uns als Wirklichkeit
umgibt. Er lotet aus, was Menschen be-
wegt, die sich träumend, denkend, lie-
bend durch diese vielschichtige Wirklich-
keit tasten. Dabei lässt der Jazzliebhaber
Murakami Realität und mystische Motive
ineinanderfließen.

Der Mann im Mittelpunkt seines neuen
Romans ist ein Ingenieur in den Dreißi-

Haruki Murakami: „Die Pilgerjahre des farblosen Herrn
Tazaki“. Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe. DuMont
Buchverlag, Köln; 320 Seiten; 22,99 Euro. Erscheint am
10. Januar.

gern, der in einem Büro in Tokio arbeitet
und an der Planung von Bahnhöfen be-
teiligt ist. Tazaki hat sich im Alltag ein-
gerichtet, die Arbeit und regelmäßige Be-
suche im Schwimmbad geben den Takt
seiner Tage vor. Hin und wieder hat er
eine Freundin, aber bevor diese Liebes-
geschichten ernst werden, sind sie schon
vorüber. Seit 16 Jahren bewegt er sich an
der Oberfläche seines Lebens. Damals ge-
riet er in eine schwere psychische Krise,
als seine vier engsten Schulfreunde ihn
ohne Angabe von Gründen aus ihrem

Kreis ausschlossen und jeden weiteren
Kontakt zu ihm ablehnten. 

Als Tazaki nun die zwei Jahre ältere
Sara kennenlernt und ihr in wachsender
Verliebtheit von seiner Verletzung berich-
tet, fordert Sara ihn auf, die Freunde von
damals aufzusuchen. Weil sie sich weigert,
mit ihm zu schlafen, bevor er deren Be-
weggründe kennt, macht sich Tazaki auf
die Reise.

Es wird eine Reise, die ihn nicht nur
zurück in seine Heimatstadt und eben
nach Skandinavien führt, sondern auch
in die Welt seines Unterbewusstseins. In
einem erotischen Traum begegnet er den
zwei Mädchen aus der Clique. Hier wird
deutlich, welche Bandbreite der Erzähler
Murakami beherrscht, einerseits gehört
er zu den wenigen Autoren, die so über
Sex schreiben können, wie man von Sex
lesen möchte, und zugleich schimmert

durch, dass der Japaner auch in der west-
lichen Philosophie zu Hause ist, ihn also
auch Fragen nach den Grenzen der Ver-
nunft faszinieren.

In einer abendlichen Diskussion zwi-
schen Tazaki und seinem Studienfreund
Haida über die Beziehung von Logik und
Träumerei heißt es an einer Stelle: „Alles
hat seine Grenzen. Auch das Denken.
Man sollte diese Grenzen respektieren,
aber sich auch nicht fürchten, sie zu durch-
brechen. Das ist das Wichtigste, um frei
zu werden. Respekt und Abneigung ge-

genüber den Grenzen. Die
wichtigsten Dinge im Leben
haben immer zwei Seiten.“ 

Dieses Motiv zieht sich
durch Murakamis Romane,
auch durch sein vielseitiges
Werk „1Q84“, in dem es ne-
ben unserer Welt noch eine
Parallelwelt mit zwei Mon-
den am Himmel gibt.

Diesmal, in „Die Pilger-
jahre des farblosen Herrn
Tazaki“, fasst Murakami den
Handlungsfluss schmaler,
der Ingenieur Tazaki bleibt
der realen Welt und der Ge-
genwart verbunden, auch
wenn er weit zurückreist in
die Vergangenheit und in ei-
nem skandinavischen Som-
merhaus eine lange, zärt -
liche Umarmung erlebt. 

Doch letztlich ist die
Handlung in den Romanen

Murakamis ohnehin zweitrangig. Der 64-
jährige Japaner, der früher eine Jazzbar
in Tokio führte, der auch in Europa und
den USA lebte, fängt in seinen lakonisch
erzählten Romanen ein Lebensgefühl ein,
das ein Ausdruck unserer Zeit ist. Es ist
ein fragmentiertes Gefühl: die Erfahrung
von Verlust, die Akzeptanz von Verein-
zelung, die Sehnsucht nach Liebe und
Freundschaft – und die Gewissheit, dass
der Tod unausweichlich ist. 

„Jeder einzelne Mensch hat seine eige-
ne Farbe, die den Umriss seines Körpers
mit einem schwachen Schein umgibt. Als
würde er von hinten angestrahlt werden.
Wie eine Hintergrundbeleuchtung.“ 

Eines Tages wird Murakami den No-
belpreis erhalten. Weil er so bunt wie
sonst niemand von der menschlichen
Farblosigkeit zu erzählen weiß. 

CLAUDIA VOIGT

Kultur
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Die Farben des Jazz
LITERATURKRITIK: Der japanische Autor Haruki Murakami schickt in seinem neuen
Roman einen Mann auf die Reise in die eigene Vergangenheit.

Schriftsteller Murakami
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H I R N F O R S C H U N G

Sitz der Willensstärke
Neurowissenschaftler von der Stanford
University haben eine Art Zentrum für
Willenskraft und Durchhaltevermögen
im menschlichen Hirn entdeckt. Auf
die Koordinaten des winzigen Neuro-
nengeflechts waren sie bei Epilepsie -
patienten gestoßen. Zu Diagnosezwe-
cken hatten die Forscher den Epilepti-
kern Elektroden in einen Abschnitt der
Großhirnrinde gepflanzt, der als Sitz
von Gefühlen, Schmerzen und Ent-
scheidungsfreude gilt. Wurden dabei
bestimmte Neuronenverbände inner-
halb dieses Hirnabschnitts stimuliert,
hatten die Patienten das von starkem
Herzklopfen begleitete Gefühl, dass sie
vor einer großen Herausforderung
stünden; gleichzeitig spürten sie aber
auch den Willen, diese Aufgabe unter
allen Umständen zu meistern. Ein ver-
gleichbarer Effekt blieb aus, wenn die
Patienten nur glaubten, sie seien mit
Strom stimuliert worden, oder wenn
die Mediziner Nervenzellen reizten,
die nur fünf Millimeter von diesem
Areal entfernt lagen. Aus ihrer Entde-
ckung an bislang zwei Patienten schlie-
ßen die Forscher, dass es womöglich
strukturelle Unterschiede im Gehirn
gibt, die aus manchen Menschen Wun-
der an Willensstärke machen – wäh-
rend sie andere dazu bringen, in
schwierigen Situationen die Segel zu
streichen. „Diese angeborenen Un -
terschiede könnte man in der Kindheit 
diagnostizieren und mit Verhaltens -
therapie, Medikamenten oder eben
elektrischer Hirnstimulation beeinflus-
sen“, glaubt Studienleiter Josef Parvizi.
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Spinnen fressen Gemüse
Nicht alle Webspinnen sind reine Fleischfresser
wie bisher angenommen. Viele Arten schrecken
durchaus auch vor vegetarischen Beilagen nicht
zurück. Bei Fütterungsexperimenten mit Radnetz-
spinnen stellten Biologen von der University of
Exeter und der Universität Bern fest, dass die
 Tiere ihren Hunger nur zu drei Vierteln mit Flug-
insekten stillen. Ansonsten fressen sie offenbar
gern Pollen und Pilzsporen, die nebst der sonsti-
gen Beute ebenfalls an den Fäden ihrer Netze kle-
ben – selbst wenn genügend tierisches Protein
zur Verfügung steht. „Der Anteil an Blütenpollen
in ihrer Nahrung war so hoch, dass wir sie eher
als  Allesfresser und nicht als Fleischfresser klassi -
fizieren müssen“, konstatiert Dirk Sanders von
dem britisch-schweizerischen Forscherteam. 

F O R E N S I K

Konterfei des Täters
Entführer oder Sexualverbrecher foto-
grafieren häufig ihre Opfer – und dabei
ungewollt sich selbst: In den Pupillen
der Gepeinigten lässt sich, zumindest
auf hochaufgelösten Digitalbildern, das
Konterfei des Täters erkennen. Jetzt
haben Psychologen von der University
of York und der University of Glasgow
nachgewiesen, dass solche durch
30000fache Vergrößerung sichtbar ge-
machten Spiegelbilder von der Pupille
meist korrekt dem entsprechenden
Passfoto einer Person zugeordnet wer-
den können: Wenn die Testteilnehmer

die Dargestellten nicht kannten,
 wählten sie in 71 Prozent der Fälle das
zur Vergrößerung passende Bild; bei
vertrauten Gesichtern stieg die Treffer-
quote auf 84 Prozent. „Die Pupille ist
wie ein schwarzer Spiegel“, erklärt Stu -
dienleiter Rob Jenkins. „Um das darin
enthaltene Bild zu vergrößern, muss
man hineinzoomen und die Kontraste
erhöhen.“ Die mensch liche Fähigkeit
zur Gesichtserkennung funktioniere
 offenbar auch bei sehr verpixelten Auf-
nahmen. Ermittler könnten, so hoffen
die Forscher, mit solchen Spiegelbil-
dern – etwa aus  Kinderpornofotos im
Internet – ganze Täternetzwerke
 rekonstruieren oder die Anwesenheit
von Personen an  bestimmten Orten
 belegen. 

Radnetzspinne, Pollenkörner
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Kathedrale der Evolution Als hätte ein irrer Baumeister

sich ausgetobt – das Knochengewebe von Vögeln offen -

bart in der rasterelektronenmikroskopischen Vergrößerung

die perfekte Symbiose von Form und Funktion: Knochen -

bälkchen im Y-Design verleihen dem Skelett Stabilität bei

größtmöglicher Leichtigkeit. Beides hilft beim Fliegen. 

A R C H Ä O L O G I E

Plättchen gegen
Indianerpfeile

Die Siedler der ersten dauerhaft be-
wohnten englischen Kolonie in Nord-
amerika wappneten sich offenbar mit
einer Art Schuppenpanzer gegen In-
dianerpfeile. Eine solche Rüstung aus
dem Jahr 1610 haben US-Archäologen
aus einer Abfallgrube des ehemaligen
englischen Stützpunkts Jamestown 
im US-Bundesstaat Virginia geborgen.
Sie besteht aus mehr als tausend Eisen-
plättchen, die überlappend zwischen
zwei Stoffschichten genäht worden

 waren. Zwar galten in der alten Hei-
mat der Siedler längst massive Platten -
harnische als rüstungstechnischer
 Standard. Aber offenbar hatten die
 Indianer bei ihren Kämpfen mit den
Europäern rasch erkannt, wo die
 Lücken zwischen den großen Metall-
platten lagen, und mit ihren Waffen
auf die verwundbaren Stellen gezielt.
Die Metallschuppen dagegen ließen
sich so gleichmäßig um den ganzen
Körper verteilen, dass kaum Blößen
blieben. Diese Art Rüstung habe die
frühen englischen Siedler wahrschein-
lich „äußerst wirksam vor Pfeilen
 geschützt“, erklärt US-Konservator
Dan Gamble vom Jamestown Re -
discovery Project, der das Fundstück
 derzeit aufwendig restauriert. 
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Restaurator Gamble, Schuppenpanzer 



D
as Wetter über San Francisco ist
am Mittag jenes 6. Juli so, wie es
Piloten mögen: kein Regen, kaum

Wind, klare Sicht. Die Stewardessen von
Asiana Flug 214 aus Seoul in Südkorea
sitzen bereits angeschnallt, die Tische
sind hochgeklappt, die Rückenlehnen
nach vorn gestellt. 291 Passagiere freuen
sich, nach mehr als zehn Stunden ereig-
nislosen Fliegens endlich anzukommen.

Im Cockpit sitzen drei Piloten. Für sie
ist dies kein Routineflug. Das Instrumen-
tenlandesystem des San Francisco Inter-
national Airport ist seit Wochen außer
Betrieb. Die Piloten müssen auf das ge-
wohnte Leitsystem auf ihren Bildschir-

men verzichten. Stattdessen sollen sie auf
Sicht und von Hand fliegen, was für viele
Crews alltäglich ist, nicht aber für diese.
Außerdem: Dies ist ein Ausbildungsflug.

Kapitän Lee Kang Kuk, 45, auf dem
linken Sitz ist Novize auf der hochmo-
dernen Boeing 777. Er hat nur 43 Stunden
Erfahrung mit der Maschine, zuvor flog
er jedoch viele Jahre lang als Kapitän und
Ausbilder („Checkkapitän“) auf dem
Hightech-Flieger Airbus A320. Vom rech-
ten Sitz aus schaut ihm der erfahrene 777-
Kapitän Lee Jung Min, 49, auf die Finger.
Auch für ihn markiert der Tag eine Be-
währungsprobe: Dies ist sein erster Ein-
satz als Checkkapitän. Er trägt heute die

Verantwortung. Hinter beiden sitzt der
Co-Pilot Bong Dong Won, 40. Er hat jetzt
keine fliegerische Rolle, aber er soll, si-
cher ist sicher, mit aufpassen, dass alles
richtig läuft. „Check und Re-Check“ –
Überprüfen und nochmals überprüfen,
lautet ein bewährtes Sicherheitsmotto
von Qualitäts-Airlines. Es wird an diesem
Tag aber ebenso missachtet wie ein an-
deres Piloten-Mantra: „When in doubt,
don’t“ – höre auf deine innere Stimme
und lass es, wenn du den Hauch eines
Zweifels spürst.

Immerhin: Alle drei Piloten sind gut
ausgeruht. Jeder konnte an Bord mehrere
Stunden lang schlafen. Ein vierter Pilot
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L U F T F A H R T

Absturz an Bord
Computer im Cockpit haben die Fliegerei sicherer gemacht. Doch nun warnt die

amerikanische Luftaufsichtsbehörde FAA: Piloten verlassen sich zu stark 
auf die Technik. So verlernen sie das Fliegen – und sind im Notfall überfordert.



führte in dieser Zeit das Kommando, nun
sitzt er auf einem Sessel in Reihe eins der
Business-Class. 

Seit 90 Minuten ist Prüfling Lee Kang
Kuk Herr der Maschine. In 490 Meter
Höhe schaltet er den Autopiloten ab, den
automatischen Schubregler allerdings be-
hält er wie immer bei. Die Flugsicherung
hat ihm die Freigabe zur Landung erteilt.
Klappen und Fahrwerk sind ausgefahren,
in etwa 150 Meter Höhe schließen die
Männer ihre Lande-Checklist ab. Bahn
28L liegt vor, das Wasser der San Fran-
cisco Bay unter ihnen. Alles ist bereit.
Doch Lee Kang Kuk, unerfahren auf die-
sem Typ, ist nervös.

Die Auswertung des „voice recorders“
aus dem Cockpit ergibt später: Keiner der
drei Piloten scheint zu erkennen, was in
den nächsten 30 Sekunden geschieht. Kei-
ner sagt, was er hätte sagen müssen. Alle
vertrauen darauf, dass die Maschine sich
irgendwie selbst heil nach unten bringt.
Ermittler vermuten hier neben Kommu-
nikationsversagen und Hierarchie-Wirr-
warr einen schweren Fall von „automa -
tion dependency“ – tumber Hörigkeit ge-
genüber einem automatisierten System.

Dass sich Piloten zu sehr auf ihre Bord-
computer verlassen, ihnen oft nur bei der
Arbeit zuschauen, statt sie kritisch und
 vorausdenkend zu überwachen, gilt als

wachsende Gefahr für Passagiere weltweit.
Die jüngste Expertenanhörung zu Asiana
Flug 214 in Washington belegt, wie sehr
sich auch diese Flieger von ihren automa-
tisierten Systemen haben einlullen lassen.

Der Anflug misslingt. Lee Kang Kuk
lässt die Maschine zu tief sinken. Auf Wei-
sung des Ausbilders zieht er die Nase et-
was hoch – im Vertrauen darauf, dass sein
Schubregler, der ähnlich wie der Tempo-
mat eines Autos funktioniert, die Trieb-
werksleistung bei Bedarf automatisch er-
höhen werde. Doch das tut er nicht. Die
spätere Untersuchung ergibt, dass der fal-
sche Automatikmodus eingestellt war.
Der ausgewählte Modus wurde den drei
Mann im Cockpit auch deutlich ange-
zeigt – und doch hat ihn keiner gesehen.

Die Folge: Die Maschine wird gefähr-
lich langsam. Die Piloten hatten verab -
redet, mit einer Geschwindigkeit von 137
Knoten (253 Stundenkilometer) zu lan-
den. Keiner von ihnen schlägt Alarm, als
die anfliegende Maschine langsamer als
130 Knoten wird. Dann fällt die Ge-
schwindigkeit sogar unter 120 Knoten –
und schließlich unter 105. Als doch einer
der Piloten reagiert, ist es längst zu spät.

Nur wenige Meter vor der Landebahn
droht der Strömungsabriss. Alarmsignale
ertönen, beide Steuerhörner rütteln.
„Durchstarten!“, ruft der Ausbilder und

gibt sofort Schub mit der linken Hand,
aber die Maschine sackt bereits hinten
durch. Mit dem Fahrwerk prallt sie gegen
die Kaimauer am Anfang der Landebahn.
Das Heck bricht ab, der Rumpf schlittert
umher, dann fängt er Feuer.

Drei Mädchen, 15 beziehungsweise 16
Jahre alt, sterben. 181 Menschen werden
verletzt. Das zerstückelte Wrack der Boe-
ing 777 erinnert die Öffentlichkeit schmerz -
haft an das winzig kleine Restrisiko, das
dem Fliegen mit etablierten Airlines in Jets
neuester Bauart trotz allem noch anhaftet.

Wie konnten gleich drei professionelle
Piloten in der riskantesten Flugphase ver-
gessen, peinlich genau die entscheiden-
den Flugdaten zu verfolgen – nämlich
Höhe, Sinkrate und Geschwindigkeit?
Wie konnten sie fliegerische Urreflexe
außer Acht lassen? Warum übersahen sie
die Geschwindigkeitswarnungen auf ih-
ren Bildschirmen? Und warum entschlos-
sen sie sich nicht viel eher zum Abbruch
des Landeversuchs?

Mit Hochdruck arbeiten Ermittler der
US-Behörden, von Boeing und der korea-
nischen Fluggesellschaft Asiana daran,
dieses Rätsel zu lösen. Erst in einigen
 Monaten wird der Abschlussbericht vor-
liegen. Vielen Experten aber erscheint
die Bruchlandung von Flug 214 schon
jetzt als Paradebeispiel für einen erschre-
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      Schubhebel („Thrust levers“)  Sie kontrollieren die Triebwerks-
leistung automatisch, ähnlich wie der Tempomat im Auto. Bei Bedarf 
lassen sie sich auch manuell bedienen.

      Stellhebel für Landeklappen

      Bedienknöpfe und Bildschirme für Kommunikation

      Steuerhorn  Bei jedem Start und den meisten Landungen lenkt der Pilot die 
Maschine, indem er das Steuerhorn bewegt. Boeing hat dieses Relikt aus alter 
Fliegerzeit beibehalten, Airbus hat es durch den „Sidestick“ ersetzt, der aus-
sieht wie ein Joystick für Computerspiele.

      Head-Up Display (HUD)  Die wegklappbare, durchsichtige Projektionsfläche 
direkt vor den Augen des Piloten zeigt ihm vor allem während der Start- oder 
Anflugphase alle wichtigen Informationen, z.B. Höhe, Steig- oder Sinkrate und 
Geschwindigkeit.

      EICAS („Engine-indicating and crew-alerting system“)  Integrierte An-
zeige von Leistungsdaten der Triebwerke und anderer Bordsysteme, etwa der 
Elektrik oder der Hydraulik

      Multifunktions-Displays  Links und rechts außen befinden sich die 
sogenannten Primary Flight Displays, die alle wichtigen Flugdaten mit wenigen 
Blicken erfassbar machen. Auf den übrigen Bildschirmen erscheinen, je nach 
Flugsituation, Karten zur Flugroute oder zu den Rollwegen auf dem Flughafen, 
außerdem elektronische Checklisten oder das Wetterradar.

      Kontrollpanel für Autoflugsysteme, 
etwa Autothrottle (automatische Schubanpassung) oder Autopilot

      Electronic Flight Bag  Auf diesen iPad-artigen Bildschirmen 
werden Dokumente wie das 787-Handbuch angezeigt oder, bei Bedarf, 
auch Flugkarten. Zudem können hier Eingaben gemacht werden für den 
zentralen „Flight Management Computer“.

Alles auf dem Schirm?
Cockpit einer Boeing 787 („Dreamliner“)*

*„Flight deck“-SimulatorR
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ckenden Trend: Viele von denen, die heu-
te als Piloten tätig sind, so der Verdacht,
können nicht mehr richtig fliegen.

Moderne Jets werden die meiste Zeit
über durch eine Phalanx von Computern
gesteuert. Piloten fliegen ihre Maschinen
nur noch wenige Augenblicke von Hand.
Sie bringen sie in die Luft, doch oft schal-
ten sie schon in 150 Meter Höhe den
 Autopiloten ein. Der arbeitet den einge-
gebenen Kurs zuverlässig ab, zieht Kur-
ven, navigiert, lässt das Flugzeug steigen
und sinken, bis der menschliche Pilot ein
oder zwei Minuten vor der Landung wie-
der übernimmt. Auf speziell dafür ausge-
legten Flughäfen können die Maschinen,
etwa bei dichtem Nebel, sogar vollauto-
matisch landen, mit nur minimaler Be -
teiligung der Crew. 

Längst vertrauen viele Fluggesellschaf-
ten ihren Bordcomputern mehr als ihren
Piloten. Zahlreiche Airlines – auch Asia-
na – halten die Crews an, die Automati-
sierung so oft und so lange wie irgend
möglich in Anspruch zu nehmen. Sobald
der Rechner die Maschine lenkt, so das
Kalkül, passieren weniger Fehler. 

Die Digitalisierung im Cockpit, die vor
rund 30 Jahren begann, hat sich un -
bestreitbar als Segen erwiesen. Captain
Computer hat die Fliegerei sicherer ge-
macht, pünktlicher, schneller, spritsparen-
der. Die Piloten werden von Routinen
entlastet und sind – theoretisch – in den
wenigen Momenten wacher und aufmerk-
samer, in denen es drauf ankommt.

Auch dank der digitalen Revolution in
der Luft ist 2013, wie zuvor schon 2012
und 2011, ein Triumph für die  Sicherheit

in der Zivilluftfahrt: Mehr als 3000000000
Passagiere wurden in Aluminiumröhren
voller Brennstoff fast mit Schallgeschwin-
digkeit durch die Troposphäre kutschiert.
265 von ihnen sind bei Flugunfällen ums
Leben gekommen. Von den Flugzeugen
aus westlicher Produktion schmiert laut
Statistik des Airline-Dachverbands IATA
von 2012 nur etwa alle fünf Millionen
Starts eines ab. Ein sichereres Transport-
mittel gibt es nicht.

Doch das muss nicht so bleiben. Der
Trend könnte sich wieder umkehren. An-
ders als früher droht die Gefahr diesmal
nicht von Materialermüdung oder klapp-
rigen Triebwerken – sondern aus dem
Cockpit. „Piloten“, sagt Andreas Hasl-
beck, Ergonom an der TU München, „ver-
lernen ihre manuellen Fähigkeiten.“

An der Schnittstelle Mensch–Computer
liegt offenbar bei vielen Airlines etwas
im Argen. Eine wachsende Zahl von Flug-
zeugen, ein dadurch enger werdender
Luftraum – und dazu Piloten, die ohne
Steuerelektronik offenbar hilflos sind und
im Ernstfall nicht wissen, was zu tun ist.
Wie lange geht das noch gut? 

Seit sie nur noch selten eigenhändig
Höhen- und Querruder, Schubhebel und
Steuerhorn betätigen, sind Piloten Sys-
temmanager geworden. Ihr Job ist an-
spruchsvoll. Sie programmieren Compu-
ter und überwachen diese. Wenn sie doch
einmal eingreifen, dann per elektroni-
schen Steuerbefehl. Vor allem auf Lang-

* Nach Absturz von Air-France-Flug 447 im Südatlantik
im Juni 2009, nach Asiana-Bruchlandung von Flug 214 in
San Francisco im Juli 2013.

strecken fliegen heutige Piloten so wenig
selbst, dass sie trotz Tausender Flugstun-
den kaum manuelle Flugerfahrung sam-
meln. Müssen sie doch einmal ran, kann
es lebensgefährlich werden.
‣ In den Abendstunden des 17. Novem-

ber vermasselten die Piloten einer Boe-
ing 737-500 der Tatarstan Airlines den
Anflug auf die Stadt Kasan in Russland.
Sie starteten durch, was Handarbeit
und vor allem Übung erfordert. Sekun-
den später verloren sie die Kontrolle
über die fehlerlos funktionierende Ma-
schine. Aus 700 Meter Höhe bohrte sich
der Jet fast senkrecht in den Boden.
Alle 50 Insassen starben;

‣ im Juni 2009 vereisten Geschwindig-
keitssensoren an Bord von Flug 447 der
Air France über dem Südatlantik. Die
Rechner des Airbus A330, der von Rio
de Janeiro nach Paris fliegen sollte,
wurden geflutet mit unsinnigen Infor-
mationen, und deswegen schalteten
sich Autopilot und Schubregler ab.
Schlagartig waren die beiden Flugzeug-
führer überfordert von den wider-
sprüchlichen Signalen und Warntönen,
die auf sie einprasselten. Instinktiv zog
der Co-Pilot die Nase der Maschine
hoch – und führte so einen Strömungs-
abriss („Stall“) in großer Höhe herbei.
Kaum vier Minuten später waren alle
228 Menschen an Bord tot;

‣ im Februar 2009 übersah der Kapitän
der Colgan Air 3407 im Anflug auf die
US-Stadt Buffalo die Warnungen auf
seinem Bildschirm, dass er zu langsam
fliege. Selbst als ein „Stall“-Alarm er-
tönte und der Autopilot sich abschalte-

Technik
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Seitenleitwerk von Air-France-Flieger, Wrack von Asiana-Maschine*: Kaum manuelle Flugerfahrung trotz Tausender Flugstunden



te, wurde ihm seine Situation nicht be-
wusst. Erschrocken zog er an seinem
Steuerhorn, obwohl er hätte drücken
müssen. Als dann die Co-Pilotin, einer
spontanen Eingebung folgend, auch
noch die Landeklappen einfuhr, war
die Maschine vom Typ Bombardier
Q400 verloren. Sie stürzte in ein Wohn-
haus, alle 49 Insassen und ein Mensch
am Boden wurden getötet.
Hätten frühere Generationen von Pilo-

ten diese tödlichen Fehler vermieden?
Darauf deutet manches hin. Michael Gil-
len ist A320-Kapitän und Experte für
Flugsicherheit. Er hat 30 erfahrene Kolle-
gen einer großen US-Fluggesellschaft
 gebeten, im Simulator Standardmanöver
wie in alten Zeiten zu fliegen – ohne jede
Automatisierung, ohne GPS, ohne auto-
matische Schubregler, nur auf Grundlage
der althergebrachten Fluginstrumente:
Fahrt- und Höhenmesser, Kurskreisel,
künstlicher Horizont. 

Alle Piloten nahmen freiwillig an Gil-
lens Experiment teil. Alle glaubten, der
Aufgabe gewachsen zu sein. Die meisten
von ihnen waren seit über zehn Jahren
in modernen „glass cockpits“ unterwegs,
also mit intensiver Computerhilfe.

Im Simulator erlebten die Linienpiloten
dann ein Fiasko. Keiner von ihnen brillier-
te. Allesamt unterboten sie sogar das Ni-
veau, das für die Erteilung einer Verkehrs-
pilotenlizenz erforderlich ist. Offenbar hat
Captain Computer die menschlichen Pilo-
ten zu schlechteren Fliegern gemacht.

„Wenn man das nicht dauernd übt“,
sagt ein pensionierter Boeing 747-400-Ka-
pitän der Lufthansa, „dann verliert man

das Gefühl dafür.“ Lufthansa-Piloten trai-
nieren daher regelmäßig das „raw data“-
Fliegen ohne Computerhilfe – wenn auch
selten: „zweimal jährlich im Simulator“.

Hätte die Besatzung von Air-France-
Flug 447 die verrücktspielende Elektronik
zu Beginn der Krise einfach abgeschaltet
und sich auf die alten Instrumente beson-
nen, so argumentiert Bill Palmer, A330-
Checkkapitän bei der US-Airline Delta
in einer Analyse zu dem Crash, dann hät-
te sie die Kontrolle über die Maschine
wiedererlangen können. Doch Palmer be-
zweifelt, dass die Piloten von AF 447 das
Zeug dazu hatten. Auch sie seien vom
jahrelangen automatisierten Fliegen ver-
dorben worden.

So wie sich jeder Computernutzer bis-
weilen über seinen PC wundert („Was
macht er denn jetzt?“), so rätseln auch
Piloten in der Luft mitunter über ihre
Bordcomputer. Immer wieder scheint der
Automat einem Eigenwillen zu folgen
und tut Dinge, die der Pilot nicht erwartet
hat und nicht versteht. Mal bewegt sich
ein Schubhebel wie von Geisterhand oder
eben nicht (wie bei Asiana Flug 214), mal
verliert eine Maschine mysteriös an Höhe.
„Automation surprise“ heißt der Fachbe-
griff – und wie zu erwarten, taucht er zu-
nehmend in Stör- und Unfallanalysen auf.

In den USA hat sich eine 34-köpfige
Expertenkommission unter Mitwirkung
der Luftaufsichtsbehörde FAA mit dem
Problem der von Automatisierung ver-
wöhnten und geplagten Crews beschäf-
tigt. Die Runde war erstrangig besetzt
mit Forschern, Piloten, Abgesandten von
Behörden, großen Fluggesellschaften und

den Herstellern Boeing, Airbus und Bom-
bardier.

Sieben Jahre lang nahmen sie sich Zeit
für ihre Analyse. Sie prüften nicht nur
Berichte zu Vorkommnissen und Abstür-
zen. Sie nutzten auch die Notizen ver-
sierter Beobachter, die bei rund 9000 Pas-
sagierflügen weltweit im Cockpit saßen
und die Alltagsleistung der Besatzungen
erfassten. Seit September liegt der 279-
seitige Abschlussbericht der Arbeitsgrup-
pe vor. Das vorsichtig formulierte Doku-
ment liest sich beunruhigend – und dürfte
die Ausbilder vieler Fluggesellschaften
jahrelang beschäftigen: 
‣ Piloten „stützen sich manchmal zu sehr

auf die automatisierten Systeme“. Sie
„übertragen Verantwortung an sie“ und
zögerten, in den automatischen Ablauf
einzugreifen;

‣ Piloten spürten, dass ihre fliegerischen
Fähigkeiten verkümmern. Ehemals
 vertraute Manöver, etwa die Landung
nach Sichtflugregeln oder das Durch-
starten nach einem misslungenen An-
flug, empfänden viele trotz Simulator-
trainings als ungewohnt und schwierig;

‣ bei einem Viertel aller Flüge haben die
Piloten ihr zentrales „flight manage-
ment system“ falsch programmiert,
was dann zu Überraschungen und
Stress führen kann. Ihre Fehlerrate ins-
gesamt zeige steigende Tendenz;

‣ viele Piloten wüssten zu wenig über
die Komplexität ihrer Flugsysteme. Sie
verstünden nicht ausreichend, welche
Auswirkungen etwa der Ausfall eines
Teils dieser Systeme auf andere hat.
Alarmiert von den Zwischenergebnis-

sen der Arbeitsgruppe, veröffentlichte die
FAA bereits im vorigen Januar einen
Brandbrief („Safety Alert For Operators“),
in dem sie vor dem übermäßigen Ge-
brauch der Automatisierung warnte. Die
permanente Nutzung des Autopiloten füh-
re dazu, dass die Piloten die Fähigkeit ver-
lieren könnten, „ein Flugzeug aus einer
Gefahrensituation herauszuführen“. 

Ab sofort, forderte die FAA, müssten
Fluggesellschaften ihren Piloten Gelegen-
heit geben, wieder mehr von Hand zu
fliegen. Die Automatisierung solle nicht
mehr generell, sondern nur noch bei Be-
darf eingesetzt werden. Wie viele Stun-
den jeder Pilot im Monat manuell zu
 fliegen hat, das stellt die FAA den Flug -
gesellschaften weiterhin anheim.

Sechs Monate nach der Bruchlandung
von San Francisco scheint die koreanische
Fluggesellschaft Asiana zu ahnen, dass sie
größere Probleme hat als nur ein rampo-
niertes Image. Anfang Dezember heuerte
die Airline einen japanischen Sicherheits-
piloten an, der den gesamten Flugbetrieb
durchchecken und erneuern soll. Gegen die
Automatisierung im Cockpit spreche nichts,
sagte Akiyoshi Yamamura jetzt in Seoul.
Und schränkte zugleich ein: „Wenn die Pi-
loten gut ausgebildet sind.“ MARCO EVERS
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E
s war am Dreikönigstag 2011, kurz
nach halb zehn, als die größte Glo-
cke der Welt verstummte. Dann ein

Donnerschlag: Der 800-Kilo-Klöppel des
„Dicken Pitter“ im Dom zu Köln war –
zerborsten in zwei Teile – auf einen Stahl-
träger gekracht. Kirchenmusiker Norbert
Jachtmann eilte in die Sakristei: „Da kam
mir schon ein keuchender Küster entge-
gen“, erinnert er sich. 

Ruhiger gingen es die Domherren zu
Meißen an, als 1977 die für ihr kunstvolles
Relief berühmte Johannesglocke plötzlich
schwieg. Erst am folgenden Tag stiegen
sie in den Turm – und fanden das knapp
acht Tonnen schwere Bronzekunstwerk
verkeilt im Glockenstuhl: Die Krone war
gebrochen; wohl als Folge von Gussfeh-
lern, Kriegsschäden, ungünstiger Hän-
gung und Spannungsrisskorrosion durch
die schweflig-feuchte Luft im Elbtal der
siebziger Jahre. 

Und während die Kölner den „Herz-
schlag der Stadt“ schon zur Weihnachts-
zeit wieder vernahmen – eilig war ein
neuer, leichterer Klöppel geschmiedet
worden –, sollte es in Meißen mehr als

30 Jahre dauern, bis das satte „g“ der
 Johannesglocke wieder über den Dom-
platz schallte.

Zwar schlugen Handwerker nach dem
Crash die Reste der zerstörten Krone ab,
bohrten Löcher in die Haube und hievten
die Pretiose zurück ans Joch: „Das war
aber eine unglaublich brutale Methode,
und die Glocke klang furchtbar“, sagt
Dombaumeister Günter Donath. Am
Ende bedurfte es jahrelanger Planung,
der Expertise dreier Hochschulen und
mehrerer Spezialfirmen, um das pracht-
volle Instrument instand zu setzen.

Jede zehnte der bundesweit 90000 Glo-
cken weise Schäden auf, vermutet Kurt
Kramer vom Beratungsausschuss für das
Deutsche Glockenwesen. Katastrophen
wie die von Köln und Meißen ließen sich
vermeiden, würden die Gemeinden ihr
Geläut nur regelmäßig warten, sagt er.
„Ein großes Problem sind falsch berech-
nete Klöppel.“ Viele seien zu schwer und
zu hart für den sensiblen Klangkörper.
Sie läuten ihn buchstäblich zu Tode.

Auch Risse sollten möglichst frühzeitig
erkannt werden. „Wenn man einen Riss
mit bloßem Auge sieht, kann man ihn
auch schon hören“, weiß Andreas Rupp
vom Europäischen Kompetenzzentrum
für Glocken in Kempten, „und dann bleibt
nur eine sehr aufwendige Reparatur.“ 

Mehrmals pro Woche erklimmen der
Ingenieur und seine Mitstreiter Kirchtür-
me in Deutschland, Österreich, Italien
und in der Schweiz. „Ich hätte nie ge-
dacht, dass wir so viel zu tun haben
 würden“, sagt Rupp. Gegenwärtig prüfen
die Experten das Geläut im Freiburger
Münster. 

Die Jäger des verlorenen Klangs zeich-
nen einen sogenannten musikalischen
Fingerabdruck auf: Hört sich das Gebim-
mel so an, wie es soll? Mit Hilfe von Spe-
zialfarbe machen sie winzigste Risse sicht-
bar – oft genügt es dann, die Glocke zu
drehen, damit der Klöppel sie an einer
anderen Stelle trifft und der Schaden we-
nigstens nicht größer wird. 

Die Daten sollen auch Grundlage für
eine Art Glocken-TÜV sein: Regelmäßig
könnten die Wissenschaftler die aktuellen
Klangeigenschaften der Glocke mit älte-
ren Aufzeichnungen vergleichen und Ver-
änderungen frühzeitig erkennen.

Eine große Reparatur sei wie eine Ope-
ration, sagt Experte Rupp vom Kempte-
ner Kompetenzzentrum. „Wenn es geht,
vermeidet man sie.“ Ein tiefer Riss muss
meist geschweißt werden – bei den ton-
nenschweren Patienten kein leichtes
 Unterfangen. Beim Schweißen entstehen
Temperaturen von bis zu 1000 Grad – ris-
kant im hölzernen Glockenstuhl histo -
rischer Kirchtürme. Und das Abkühlen
kann schon mal zwei Wochen dauern.

Zum Schweißen werden die meisten
maroden Glocken daher ins bayerische
Nördlingen gekarrt. Dort betreibt Tho-
mas Lachenmeyer die bundesweit einzige
Glockenschweißerei. Doch auch droben
im Turm hat er schon seine Werkstatt er-
richtet – und etwa die weltbekannte Er-
furter „Gloriosa“ geflickt. 

„Jede Glocke ist ein Unikat“, erklärt
Kramer, „man muss immer erst heraus-
finden, welche Maßnahme für genau die-
se Glocke die richtige ist.“

Bei der Meißner Johannesglocke war
das am Ende ein feiner Strahl aus Wasser
und Steinstaub, der einen Teil der Glo-
ckenhaube millimetergenau herausfräste.
Eine neue, nach historischem Vorbild ge-
gossene Krone wurde mit dem Glocken-
körper verbunden, die Schrauben wurden
elegant versteckt – im Leib der vier Evan-
gelisten. 

Friedrich-Wilhelm Bach und Thomas
Hassel, Werkstoffkundler an der Leibniz-
Universität Hannover, haben das beson-
dere Schneidverfahren ersonnen und in-
zwischen patentieren lassen. Sie glauben,
dass es auch bei anderen Glocken mit
Brüchen im Bereich der Krone funktio-
niert. Der Clou: Die komplette Reparatur
kann im Glockenturm erledigt werden,
ganz ohne Schweißgerät. 

Die Johannesglocke zumindest wäre
anderswo auch nur schwer zu retten ge-
wesen: Sie passt kaum durch die nied -
rigen Tore des Burgbergs. Beim Einbau
im Jahr 1929 hatten die erfinderischen
Meißner ihre Glocke auf flachen Holz-
schlitten durchs Tor gezogen und das
Kopfsteinpflaster zuvor großflächig mit
Schmierseife präpariert. Eine solche Ak-
tion, da ist Dombaumeister Donath sicher,
„wäre heute garantiert nicht genehmigt
worden“. JULIA KOCH

Wissenschaft
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Heiliger Bimbam
Tausende Glocken in deutschen

Kirchen sind marode – oft schlagen
zu schwere Klöppel sie kaputt. 
Forscher suchen nun Wege, das

Geläut schonend zu flicken.
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Sanierte Johannesglocke in Meißen: Ganz ohne Schweißgerät 





A
ls Walerij Snamerowski den ers-
ten Hund des Tages aufschneiden
will, fällt der Strom aus. In dem

Raum, in dem es nach Desinfektionsmit-
teln und Urin riecht, wird es stockduster. 

Snamerowski tastet nach dem Not-
stromschalter für die Lampe über dem
OP-Tisch, findet ihn, nun fällt Licht auf
die rotbraune Hündin mit der Nummer
32983. Sie liegt da wie tot auf der Seite,
die Augäpfel nach oben gerollt. 

Stromausfälle seien hier nicht selten,
sagt Snamerowski, womöglich habe je-
mand eine Leitung angebohrt, oder ein
Strommast sei umgekippt. Er streift sich
Gummihandschuhe über, greift zum Skal-
pell. Snamerowski, 48, arbeitet als Tier-
arzt in der ukrainischen Hafenstadt Odes-
sa. Er reinigt Wunden, fixiert Knochen
und amputiert Glieder. Vor allem aber
entfernt er Geschlechtsdrüsen, männliche

und weibliche, bis zu 30 Stück am Tag.
Jetzt ist Hund Nummer 32983 dran. 

Snamerowskis Arbeitgeber ist der
Deutsche Tierschutzbund. Der Verein hat
in Odessa eine Klinik gebaut: auf einem
über vier Hektar großen Gelände, das
Platz für bis zu 500 Straßentiere bietet;
seit der Eröffnung im Jahr 2005 haben
hier mehr als 21000 Straßenhunde ihre
Fruchtbarkeit verloren. Es ist eine der
größten Kastrationsanlagen Europas. 

Heute, acht Jahre später, streiften nur
noch rund 20000 halbwilde Hunde durch
die ukrainische Hafenstadt, meldet die
ökologische Abteilung der Stadtregie-
rung – ein Drittel des ursprünglichen Be-
stands. Viele dieser Tiere waren bereits
Patienten der Klinik. Sie sind entwurmt,
geimpft, kastriert und markiert. Ohne
Snamerowski und seine Kollegen hätten
die Tiere sich wohl exponentiell vermehrt.

Aber das reicht den deutschen Tier-
schützern nicht, sie wollen die Zahl der
Straßenhunde noch weiter verringern. 

Wenn das gelingt, kann das Projekt
Vorbild für andere Orte sein. Weltweit
streunen laut einer Schätzung der World
Society for the Protection of Animals
mehr als 300 Millionen Straßenhunde
durch Städte und Dörfer. Eine Plage.

Nachts jaulen die Hunde, sie koten auf
Bürgersteige und urinieren in jede Ecke.
Sie verursachen Unfälle und können
 Infektionskrankheiten übertragen, die
schlimmste davon ist die Tollwut. Jedes
Jahr sterben rund 55000 Menschen daran,
meist nach Hundebissen. 

Und das ist nicht alles. 
„Wenn Hunde keine Beziehung zu

Menschen haben, sind sie brandgefähr-
lich“, sagt die Kieler Hundeforscherin Do-
rit Feddersen-Petersen. Vor allem vor Ru-
deln müsse man sich hüten, denn diese
entwickelten, ungebremst von menschli-
chen Haltern, gern ihren Jagdtrieb: „Die-
ses Verhalten ist sehr lustbetont, anste-
ckend und kaum zu unterbinden.“ 

Im September vorigen Jahres wurde
der vierjährige Ionut Anghel tot auf einer
Brachfläche gefunden. Nach dem in ru-
mänischen Medien zitierten Obduktions-
bericht starb das Kind durch die Bisse
mehrerer Hunde. Wenige Tage nach
 Ionuts Tod erließ das rumänische Parla-
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Herrchenlos
Zehntausende Straßenhunde streunen durch osteuropäische

 Städte – eine Plage. Was tun? Alle fangen, töten? Es geht 
auch anders, das zeigt ein Projekt deutscher Tierschützer in Odessa. 

Hundefänger in Odessa: Bei sehr ängstlichen Geschöpfen nutzen die Männer einen Fangstab oder ein Blasrohr



ment ein Gesetz: Hunde dürfen jetzt ge-
tötet werden, wenn sie innerhalb von
zwei Wochen nach dem Einfangen nie-
mand abholt. Oft werden sie vergiftet,
vergast oder erschossen. 

Bis vor ein paar Jahren starben auch
in Odessa Tausende Hunde auf qualvolle
Weise. Tierfänger brachten sie in die so-
genannte Budka, das Tötungshaus. Mit-
arbeiter warfen sie in einen Container
und schütteten Chloroform auf sie. „Sie
erstickten langsam“, erzählt der ehema-
lige Präsident des Deutschen Tierschutz-
bundes Wolfgang Apel. Die Budka sei
 einer der traurigsten Orte, die er je ge -
sehen habe. Zwei Bilder blieben dem
Tierschützer besonders im Gedächtnis:
In der Kälte saßen die noch lebenden
Hunde im Zwinger, „festgefroren in ih-
rem eigenen Urin“. Und die sterbenden
hätten sich „im Todeskampf ineinander
verbissen“.

Von der Stadtverwaltung erfuhr Apel,
dass hier jedes Jahr 10000 Hunde umge-
kommen seien. Ihr Tod blieb ohne große
Wirkung: Ständig tummelte sich neuer
Nachwuchs auf den Straßen. 

Um das zu verstehen, muss man wis-
sen, was die Vermehrung der Tiere för-
dert. Hunde brauchten vor allem zwei
Dinge, sagt der Hamburger Ökologe Veit
Hennig: Nahrung und Platz. Solange
 davon genug vorhanden ist, wächst die
Popu lation; erst wenn die Ressourcen
knapp werden, pflanzen die Tiere sich
nicht mehr ungehemmt fort. 

Sobald man aber viele Hunde entfernt,
zum Beispiel durch Massentötungen, ent-
spannt sich die Lage, nun gibt es plötzlich
mehr Fressen, größere Reviere. Das Er-
gebnis: ein Welpenboom. 

Deshalb plädieren etliche Tierschützer
für die Kastration: Weil die Hunde keinen
Nachwuchs mehr zeugen können, verklei-
nert sich ihr Bestand stetig.

Das Management der Hundepopulatio-
nen ist ein noch junger Bereich der Tier-
forschung. „Wir stehen am Anfang“, sagt
Kate Atema vom International Fund for
Animal Welfare, Studien seien in Auftrag
gegeben worden, frühestens im Sommer
lägen Ergebnisse vor. Aber sie ist sich
jetzt schon sicher: Mit Massentötungen
allein bekommt man eine Hundepopula-
tion nicht in den Griff. „Ich kenne keinen
Fall, bei dem sich dadurch die Zahl der
Hunde dauerhaft reduziert hätte“, sagt
Atema.

Der brasilianische Physiker Marcos
Amaku hat ein Modell entwickelt, um zu
berechnen, wie sich die Zahl der Straßen-
hunde entwickelt, wenn man von außen
in die Population eingreift. Das Ergebnis:
Anfangs bringen Massentötungen mehr
als Kastrationen. Die Tiere verschwinden
schnell von den Straßen. Aber auf lange
Sicht erholen sich die Bestände. Das spre-
che für die Kastration, schlussfolgert
Amaku. 

Die Praxis gibt dem Theoretiker recht:
In der bulgarischen Hauptstadt Sofia ar-
beiten etliche Nichtregierungsorganisatio-
nen daran, die Zahl der Straßenhunde zu
verringern. Der Tierschutzverein „Vier
Pfoten“ sieht erste Erfolge: Seit 2008 lie-
ßen die Mitarbeiter fast 12000 Hunde in
Bulgarien kastrieren. Durch solche Ak-
tionen ist laut Vier Pfoten die Zahl der
Streuner in Sofia erheblich zurückgegan-
gen – von mehr als 11 100 im Jahr 2007
auf aktuell etwa 6600.

Aber das Problem ist komplex. Kastrie-
ren von Streunern allein reicht nicht aus.
Oft geht es nämlich gar nicht um völlig
verwilderte Tölen ohne jeden Bezug zum
Menschen. Erfahrungen, unter anderem

aus italienischen Städten, zeigen: Wie in
Odessa vermehren sich dort vor allem
Haustiere, deren Halter sich nicht richtig
um sie kümmern. Wer daran etwas än-
dern will, muss erst mal diese Leute auf-
klären. Und ohne die Unterstützung der
städtischen Behörden geht gar nichts. 

Wolfgang Apel hat das Odessa-Projekt
daher nach italienischem Vorbild gestal-
tet, mit drei Kernpunkten:
‣ Entscheidungsträger überzeugen;
‣ Hunde einfangen, kastrieren, registrie-

ren und freilassen;
‣ Bevölkerung informieren.

Punkt 1 sei problematisch gewesen, be-
richtet Apel; der damalige Bürgermeister
habe sich sehr skeptisch gezeigt: „Er hat
nicht damit gerechnet, dass wir es ernst
meinen.“ Apel musste versprechen, in
Deutschland Spenden für das Tierschutz-
zentrum zu sammeln. Im Gegenzug wur-
de die Budka geschlossen. Er plante
knapp drei Millionen Euro für den Bau
der Klinik ein und maximal 220000 Euro
laufende Kosten im Jahr. 

Es galt, eine schwierige Aufgabe zu lö-
sen: Wie viele Tiere muss man kastrieren,

um die Population unter Kontrolle zu be-
kommen? Und vor allem: Wie schnell
müssen die Veterinäre dabei vorgehen? 

In Odessa flitzten damals rund 60000
Straßenhunde umher. „Ich hatte keine Er-
fahrungen mit einer solchen Menge“, gibt
Apel zu. Zunächst rechnete er mit 10000
Kastrationen pro Jahr – etwa 40 Tiere 
am Tag. 

„Eigentlich war mir klar, dass wir das
nicht schaffen können“, sagt Apel. Trotz-
dem setzte er die Zahl erst mal hoch an,
„um den Ukrainern zu zeigen, dass es
schnell vorwärtsgehen soll“. Und er küm-
merte sich um Personal: 24 Menschen ar-
beiten heute in dem Zentrum, darunter
Tierarzt Snamerowski. 

Hundefänger liefern ihm nun den
Nachschub für seinen OP-Tisch. Jeden
Morgen holpern sie mit ihrem Transpor-
ter über die löchrigen Straßen Odessas,
um Tiere einzusammeln. Manche Hunde
lassen sich einfach hochnehmen und da-
vontragen. Bei wilderen oder sehr ängst-
lichen Geschöpfen nutzen die Männer ei-
nen Fangstab mit einer Schlinge oder ein
Blasrohr, mit dem sie dem Hund ein Be-
täubungsmittel unter den Pelz schießen. 

In der Klinik schaut sich der Veterinär
jeden neuen Patienten kurz an. Wenn das
Tier fit ist, kommt es sofort in den OP.
Die Hündinnen verlieren dort Eierstöcke
und Gebärmutter, die Rüden ihre Hoden.
Nach einer halben Stunde wachen die
Tiere wieder auf, mit einer frischen Naht
und einem Tattoo am Bauch: ihrer Regi -
strierungsnummer. Eine Woche später
bringen Hundefänger sie zurück in ihr
Revier. 

Etwa 3000 Hunde kastrieren die Vete-
rinäre jährlich. Nicht alle landen wieder
auf der Straße. Aggressive Tiere werden
eingeschläfert oder als Wachhunde ver-
mittelt. Ein Drittel aller Hunde findet
noch im Zentrum neue Besitzer.

„Die Menschen hier sind sehr tierlieb“,
sagt Snamerowski. Viele fütterten die
Straßenhunde täglich. Allerdings hätten
einige von ihnen Bedenken gegenüber
der Kastration, erzählt der Tierarzt, „sie
glauben, dass wir den Hunden nur unnö-
tig Schmerzen zufügen“.

Um Vorurteile auszuräumen und zu in-
formieren, laden die Mitarbeiter des Zen-
trums die Bevölkerung regelmäßig zum
„Tag der offenen Tür“ und zu Festen ein.
Sie schalten Anzeigen in der Presse und
treten im Fernsehen auf. Die Menschen
müssten lernen, verantwortungsvoll mit
ihren Tieren umzugehen und sie kastrie-
ren zu lassen, sonst sei seine Arbeit ver-
gebens, sagt Snamerowski. 

Selbst wenn in ein paar Jahren ein
Großteil der Straßenhunde kastriert wäre,
müsse es in der Klinik weitergehen, findet
Tierarzt Snamerowski. Längst hat er neue
Patienten auf Odessas Straßen ausge-
macht: Hunderttausende Katzen.

ANNE-KATRIN SCHADE
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Veterinär Snamerowski

Wie viele Tiere muss man
kastrieren, um die 

Population unter Kontrolle
zu bekommen?
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W
urde das Haar des Patienten A.
beim Friseur mit Wasser be-
netzt, versetzte ihn dies in krib-

belnde Erregung. War A. in einem über-
füllten Bus unterwegs, geriet er in größere
Nöte: Dann überkam den 50-Jährigen
eine Erektion, und er begann vorsichtig,
sein Glied an den Schenkeln von Mitfah-
rern zu schubbern.

Weil er kaum noch das Haus verlassen
konnte, ohne von Wollust gepeinigt zu
werden, begab sich der Sexkranke in Be-
handlung. Die Mediziner erkundeten zu-
nächst, wo A. gern berührt wird. An-
schließend setzten die Ärzte an dieser
Stelle einen angenehmen Reiz und trak-
tierten den Geplagten sogleich mit einem
elektrischen Schlag.

Vor 30 Jahren wurde dieser Fall in ei-
nem indischen Fachjournal veröffentlicht;
die Forschergemeinde staunte. Die aus
moderner Sicht rüde erscheinende Aver-
sionstherapie galt damals als Mittel gegen
ein Leiden, das Experten bis heute für
kaum erforscht halten. Die Betroffenen
gehören zu einem Personenkreis, dem
niemand gern über den Weg läuft – der
jedoch nach Ansicht von Wissenschaft-

Depression bei ihrem minderjährigen Pa-
tienten. Erst mit Behandlung der Seelen -
unwucht besserten sich auch die Sympto-
me seiner irritierenden sexuellen Nei-
gung.

Dass der Drang zum Reiben selten al-
lein auftritt, wissen Psychiater inzwi-
schen. Häufig wird dieses Bedürfnis von
einem weiteren Übel begleitet. Etliche
Betroffene verspüren etwa auch den
Drang, ihr Geschlecht vor Fremden zu
entblößen.

Doch die Fachleute rätseln: Schwimmt
der Frotteurismus wie ein Beiboot neben
einem anderen, womöglich dominanteren
Seelenknacks – oder ist er gar das Tor zu
einer weit schlimmeren Störung? 

Bei früheren Fallstudien hatten For-
scher Bedenkliches entdeckt: Junge Män-
ner, die sich an der heimlichen Tatscherei
ergötzten, schwelgten auch in Phantasien
über Serienmorde. 

Psychiater deuteten die Lust zu rub-
beln beispielsweise als infantile Reaktion
auf die frühkindliche Erfahrung, von der
Mutter geknuddelt zu werden. 

Auch das Profil der U-Bahn-Grapscher
schien klar umrissen: 15- bis 25-jährige
Jugendliche und Männer, die so verstockt
sind, dass sie sich dem anderen Ge-
schlecht kaum auf natürliche Weise zu
nähern wagen.

Diese Beschreibung trifft jedoch allen-
falls teilweise zu; häufig führen die in der
Anonymität der Masse zu Lüstlingen mu-
tierenden Menschen ganz normale Bezie-
hungen. Mitunter leben heterosexuelle
Männer im Gedränge plötzlich homoero-
tische Neigungen aus.

Auch beschränkt sich der heikle Drang
nicht allein auf die Jugend. In Japan etwa
gelten mittelalte und beruflich erfolgrei-
che Familienväter im Gewühl als beson-
ders angriffslustig. Eine Besonderheit des
Transportsystems auf dem Inselreich be-
günstigt die Übergriffe: Zu Stoßzeiten
werden die Passagiere vom Bahnpersonal
regelrecht in die überfüllten Waggons hin -
ein gestopft.

Die Belästigungen nahmen dermaßen
überhand, dass spezielle Wagen nur für
Frauen eingerichtet wurden. Die in Japan
allgegenwärtige Sexindustrie begegnet
dem Problem unterdessen auf eigene Wei-
se. Sexclubs bieten den Frotteuren unter
ihren Kunden nachgebaute Bahnabteile
an, in denen sich Prostituierte tummeln,
die als Bürodamen oder Schulmädchen
verkleidet sind.

Seitdem zanken sexuelle Freigeister
mit der Wissenschaft: Mildert diese bizar-
re Spielart des Bordellbesuchs die Zahl
der Belästigungen in der Öffentlichkeit –
oder weckt sie in etlichen Männern viel-
leicht sogar erst die absonderliche Vor-
liebe? FRANK THADEUSZ 

Wissenschaft
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S E X U A L I T Ä T

Drang zum
Reiben

Psychiater sind einem
befremdlichen Menschenschlag

auf der Spur: Frotteuren, 
die sich im dichten Gedrängel an

Ahnungslosen befriedigen.
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Tatort U-Bahn in Tokio 

Kurze Berührungen an Brust oder Po

lern weit häufiger unterwegs ist als ge-
meinhin bekannt.

Wird es eng in U-Bahnen, Fahrstühlen
oder im Supermarkt, sind diese Molestie-
rer zur Stelle. Heimlich befingern sie ihre
Opfer oder schmiegen gar ihr Geschlecht
an die Ahnungslosen.

„Frotteure“ werden die Fummler in der
Fachwelt genannt, in Anlehnung an das
französische Verb „frotter“ (reiben).

Häufig bleiben die Annäherungen im
Pulk von den Begrapschten unbemerkt.
Um erregt zu werden, reichen dem Frot-
teur in der Regel kurze Berührungen an
Brust, Po oder Beinen des Fremden.

Fällt die Rubbelattacke doch auf, hilft
dem Triebtäter meist die Verwirrung des
Opfers, um zu entkommen: War das ein
Übergriff – oder doch nur ein harmloser
Rempler?

Deshalb entzog sich diese Sexualstö-
rung bislang einer eingehenden Erfor-
schung. Umso erhellender, wenn Psychia-
ter die Gelegenheit erhalten, sich intensiv
mit einem daran erkrankten Patienten zu
beschäftigen. In der aktuellen Ausgabe
des britischen Fachmagazins „Medicine,
Science and the Law“ beschreiben die
Forscher den befremdlichen Fall eines
Zwölfjährigen.

Der Junge hatte sich wiederholt rei-
bend an Mitschülern und seinem sieben-
jährigen Bruder vergangen. Wurde er von
Lehrern oder Eltern für sein absonderli-
ches Verhalten getadelt, schloss er sich
für Stunden auf der Toilette ein.

Dem Impuls, seinen Körper an anderen
zu reiben, konnte das Kind offenbar den-
noch nicht widerstehen. Mit seinen schu-
lischen Leistungen ging es rapide bergab;
der Junge wollte Freunde kaum noch
zum Spielen treffen. 

Alsbald ermittelten die behandelnden
Ärzte Anzeichen einer aufkommenden
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Szene Sport
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Neureuther

F U S S B A L L

Reals Attacke
Alle vier Tore erzielte Robert Lewan-
dowski im vergangenen April beim
Champions-League-Halbfinalsieg von
Borussia Dortmund gegen Real Ma-
drid. Seitdem gilt der Stürmer als
Wunschspieler des Real-Präsidenten
Florentino Pérez. Und fast wäre es
dem Bauunternehmer sogar gelungen,
Lewandowski seinem künftigen Ar-
beitgeber, dem FC Bayern München,
noch wegzuschnappen. Anfang De-
zember beauftragte Pérez den briti-
schen Anwalt Colin Pomford, sich um
eine Verpflichtung Lewandowskis zu
kümmern. Der Jurist, der darauf spe-
zialisiert ist, Verträge und Vorabspra-
chen aufzuknacken, übermittelte ein
spektakuläres Angebot. Demnach offe-
rierte Real Lewandowski einen Sechs-
Jahres-Kontrakt, 9,5 Millionen Euro

sollte der Pole per annum kassieren,
dazu 10 Millionen Euro Handgeld. 14
Millionen Euro wären an seine Berater
geflossen. Lewandowski sollte noch im
Dezember einen Vorvertrag unter-
schreiben, damit wäre seine Abspra-

che mit dem FC Bayern nichtig gewe-
sen. Als die Münchner im Rahmen der
Club-WM in Marrakesch davon Wind
bekamen, dass ihr Wunschspieler mit
Real flirtet, reagierte die Bayern-Füh-
rung empört. „Das ist eine Kriegser-
klärung!“, schimpfte Präsident Uli
Hoeneß. Der Vorstandsvorsitzende
der Bayern, Karl-Heinz Rummenigge,
stellte Dortmunds Geschäftsführer
Hans-Joachim Watzke zur Rede.
„Rummenigge hat mich gefragt, ob wir
Robert im Winter an Real verkaufen
wollen. Wir hatten aber niemals die
Absicht“, sagt Watzke. Kurz nach dem
Gespräch beruhigte auch Lewan-
dowskis Agent Maik Barthel die Bay-
ern-Bosse: „Es gab ein unmoralisches
Angebot von Real Madrid. Aus Re -
spekt vor einem so großen Club muss
man sich das anhören. Aber es stand
nie zur Debatte, dass wir unser Wort
brechen.“ Lewandowski wird bei Bay-
ern für einen Fünf-Jahres-Vertrag
knapp 60 Millionen Euro kassieren. 

Deutschlands derzeit bester Skiläufer
Felix Neureuther fährt mit gemischten
Gefühlen zu den Olympischen Winter-
spielen nach Sotschi. „Wir Athleten
sollen uns bei Großereignissen auf un-
seren Sport konzentrieren. Aber ich
muss schon sagen, dass mich die De-
batte um die Menschenrechte in Russ-
land berührt, und ich kann mir nicht
vorstellen, dass die anderen Sportler

das einfach ausblenden können“, sagt
Neureuther. Der Slalom-Spezialist aus
Garmisch-Partenkirchen, der schon an
den Winterspielen 2006 in Turin und
2010 in Vancouver teilnahm und sich
zuletzt für die später gescheiterte
Olympia-Bewerbung Münchens enga-
giert hatte, kritisiert die Vergabepoli-
tik des Internationalen Olympischen
Komitees. „Die Herren, die da ent-

scheiden“, müssten sich „Gedanken
machen“. Beim Publikum entstehe
mehr und mehr das Gefühl, Olympia
würde nur noch dort stattfinden, „wo
am meisten bezahlt wird“, das sei „de-
finitiv der falsche Weg“. Großereignis-
se seien nur sinnvoll, so Neureuther,
wenn sie Emotionen weckten, „der
Sport muss im Vordergrund stehen,
nicht der Kommerz“.
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„Der falsche Weg“



Idol Schumacher



E
in paradiesischer Tag beginnt für
Skifahrer so wie Sonntag, der 29.
Dezember, in Méribel, französische

Alpen. Null Grad, über Nacht hat es leicht
geschneit, am Morgen haben sich die Wol-
ken verzogen, die Sonne spiegelt sich im
Schnee, die Luft ist klar auf 2500 Meter
Höhe, die Lifte surren. In der Früh bre-
chen ein paar Freunde auf, um von den
Hängen, die als unkompliziert gelten, hi-
nunterzuwedeln. Sie sind in Urlaubslaune,
Weihnachten ist gerade vorbei, noch zwei
Tage bis Silvester, noch fünf bis zum Ge-
burtstag. So herrlich beginnt Michael
Schumachers traurigster Tag.

Schumacher verbringt den Jahreswech-
sel oft mit seiner Familie in dem hochge-
legenen Skigebiet Trois Vallées. Er hat
sich in Méribel ein großes Holzhaus im
klassischen Stil eines Savoyarden-Hofs
gekauft, gesichert mit Kameras und
Schranke. Seit er sich vor einem Jahr aus
der Formel 1 verabschiedet hat, leben sie
unbeschwert. Die Jahre ständiger Gefahr
sind vorbei. Und Schumacher hat mehr
Zeit für Ehefrau Corinna und die beiden
Kinder. Sein Sohn Mick, 14 Jahre alt, be-
gleitet ihn auf die Piste. 

Nur etwas ist diesmal anders als sonst:
Es liegt weniger Schnee als zu Winteran-
fang üblich, nur knapp ein Meter, norma-
lerweise sind es ein bis zwei Meter mehr.
Auf den ersten Blick ändert das nichts.
Aber die Felsbrocken, die in einer Senke
zwischen den beiden präparierten Stre-
cken, der blau markierten „La Biche“ und
der rot markierten „Chamois“, aus dem
Boden ragen, liegen teilweise frei oder
sind nur von einer dünnen kristallenen
Decke überzogen. Damit sind sie kaum
noch gepolstert. 

Gegen elf Uhr gerät Schumacher zwi-
schen die Felsen. Manche Skifahrer nut-
zen solche unpräparierten Abschnitte für
kurze Abenteuer. Sie wedeln durch den
Pulverschnee und kurven um die Bro-
cken, als wären diese Slalomstangen. Das
machen viele so, es ist verführerisch und
auch nicht verboten. Aber diesmal ist es
ungewohnt tückisch. 

Offenbar bleibt Schumacher bei einem
Schwung abrupt hängen. Er verliert so
schnell den Halt, dass er sich nicht abfan-

gen kann, angeblich öffnet sich auch die
Bindung seines Leihskis nicht. Hilflos
knallt er mit der rechten Kopfseite auf
das harte Gestein, sein Helm zerbirst. 

Als zwei Retter von der Ski-Patrouille
eintreffen, ist Schumacher bei Bewusst-
sein. Sie hätten ihn halb sitzend, halb ste-
hend vorgefunden, berichten die Männer
später, dabei habe er „aufgeregte Gesten“
gemacht. Zunächst scheint alles nicht so
schlimm zu sein. Doch als Schumacher
gut eineinhalb Stunden später mit dem
Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik
von Grenoble eingeliefert wird, liegt er
mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma im
Koma. Da ist er dem Tod näher als dem
Leben. 

In der Formel 1 hat Michael Schuma-
cher spektakuläre Unfälle schadlos über-
standen und einige Verletzungen wegge-

steckt, ein Beinbruch und angeknackste
Wirbel sind verheilt. Nun wird ihm ein
Allerweltssturz im Jedermannsport Ski-
fahren zum Verhängnis. Eine Sekunde
ändert alles. 

Seit einer Woche hält die Tragödie die
Welt in Atem, seitdem bangen auch sol-
che Menschen um Michael Schumacher,
die sich vermutlich nur am Rande für ihn
interessierten, als er noch Rennfahrer war.
Schumacher ist ein Idol, deshalb versam-
meln sich Fans vor dem Hospital und le-
gen eine Ferrari-Fahne auf den Rasen.
Schumacher ist prominent, darum twit-
tert Bill Clinton seine Genesungswünsche,
lässt die Bundeskanzlerin über ihren Re-
gierungssprecher ausrichten, sie sei „be-
stürzt“. Schumachers Unfall berührt.
Tweets und Mails jagen durch das Netz,
sie lesen sich, als wollten sie den Koma-
Patienten anfeuern: Halt durch – kämp-
fen – wenn einer das schafft, dann du –
dein 92. Sieg ist der wichtigste! 91-mal
hat er in der Formel 1 gewonnen. 

Für jeden einzelnen dieser Siege gab
es Erklärungen, technische Gründe, auch
fahrerische. Nun aber ist etwas geschehen,
das sich mit Rationalität nur unbefriedi-
gend erfassen lässt. Warum widerfährt so
eine Tragik jemandem, der doch mit Kön-
nen und Verstand einen gefährlichen Be-
ruf gemeistert hatte? Wie konnte er plötz-
lich solches Pech haben? Schumacher hat
bislang im Übermaß gehabt, was Glück
ausmacht: eine einzigartige Karriere, Ge-
sundheit, eine Frau, die er liebt und die
ihn liebt, gesunde Kinder, Reichtum. 

Es ist schwer zu akzeptieren, dass nun
ein böser Zufall dieses perfekte Leben
zerstören soll. Dass ein Stein oder viel-
leicht bloß eine störrische Skibindung
zwischen Glück und Unglück entscheidet.
Wäre Schumacher beim Autorennen ge-
storben, auf dem Motorrad oder auch
beim Freeclimbing: Die Trauer wäre groß
gewesen, aber der Tod hätte eine Logik
besessen. Schumacher suchte das Risiko,
so war er halt. Nun aber schaudern die
meisten, die von Schumachers Sturz er-
fahren: Das darf doch nicht wahr sein! 

An Schicksal zu glauben, das böte eine
Erklärung. Schumacher sah es selber so:
„Wenn mir eines Tages etwas zustoßen
sollte, ist das Schicksal.“ Vorbestimmt.
Kein Zufall. 

Ein athletischer, vitaler Mann wie er
wird von einer Sekunde auf die andere
zum Intensivpatienten, weil er unglück-
lich gestürzt ist. So wie es vor 18 Jahren
auch dem Schauspieler Christopher Reeve
widerfuhr, der als „Superman“ im Kino
die Menschheit vor dem Bösen gerettet
hatte, dann aber bei einem Reitturnier
vom Pferd fiel und vom Hals abwärts
 gelähmt blieb. Ausgerechnet er, ein Held,
wenn auch nur im Film. 

Kopfverletzungen wie jene bei Schu-
macher sind medizinisch besonders hei-
kel, vor allem aber lösen sie Zweifel aus,
ob der Mensch, der sie erlitten hat, eines
Tages wieder derselbe sein wird, der er
vor dem Unfall war. Das macht die Zeit
des Wartens quälend lang. Und weckt
Urängste bei allen, die das Drama von
außen betrachten.

Immerhin: Die Zeit arbeitet jetzt für
Schumacher. Wie bei einem verstauchten

Titel
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Zu Fall 
Ärzte ringen um Michael Schumachers Leben. Sein tragischer Sturz beim 

Skifahren bewegt Menschen weltweit. Im Rennwagen 
überstand er alle Unfälle, jetzt ereilt ihn ein banales Unglück.
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Als der Hubschrauber
in Grenoble landet,

ist Schumacher dem Tod
näher als dem Leben.



Knöchel geht auch die Schwellung des
Gehirns irgendwann zurück. Die verblei-
benden Blutergüsse werden vom Körper
abgebaut. Es drohen zwar weitere Kom-
plikationen wie etwa eine Lungen- oder
Gehirnentzündung, die auch tödlich en-
den können. Doch mit jedem Tag steigen
Schumachers Chancen zu überleben. 

In den nächsten ein bis zwei Wochen,
vielleicht auch etwas später, werden die
Ärzte wohl damit beginnen, das künstli-
che Koma nach und nach zu lockern. 

Dann beginnt das Bangen darum, wie
es Schumacher geht. Wird er aufwachen?
Sprechen können? Verstehen? Sich bewe-
gen? Wie gesund er wieder wird, das lässt
sich mit Sicherheit erst am Ende einer
langen Rehabilitationsphase feststellen,
nach sechs Monaten bis zwei Jahren. 

An den ersten beiden Tagen, als es um
Schumacher besonders kritisch stand,
 gaben Klinikleitung und behandelnde
 Mediziner der Uni-Klinik von Grenoble
Pressekonferenzen. Der Chefarzt Jean-
François Payen, ein schmaler Mann mit
ernstem Gesicht, saß hinter einem Strauß
von Mikrofonen und schaute angespannt
in die Menge der Journalisten. Er berich-
tete von zwei Operationen, bei denen die
Ärzte Blutergüsse entfernt hatten; und
dass sie Schumachers Körper im künst -
lichen Koma und die Körpertemperatur
zwischen 34 und 35 Grad hielten, um die
Folgeschäden im Gehirn zu mindern.
Mehr wollten die Mediziner nicht sagen.
Vor allem hüteten sie sich vor Prognosen. 

Das Problem war nur, dass sich das
Hospital in ein internationales Krisenzen-
trum verwandelt hatte, umstellt von Über-
tragungswagen und Reportern, für die
 alles eine News sein könnte, alles, nur
nicht Stillstand. 

Ein Treibhaus für Gerüchte. Anfang
 voriger Woche tauchten Berichte auf,
 wonach Schumacher mit hohem Tempo
gegen den Felsen geprallt sei: „bis zu 60
Meilen“, also rund 100 Stundenkilometer

schnell, schrieb die Londoner „Times“.
Sie berief sich auf Ermittlerkreise. 

Wahr daran ist, dass es Ermittlungen
gibt. Die Staatsanwaltschaft von Albert-
ville will die Umstände des Unfalls klä-
ren. Die Polizei hat Schumachers Helm
konfisziert, der bei dem Aufprall gebors-
ten sein soll, ebenso die Ski, die Schu-
macher sich in einem Sportgeschäft in
Méribel geliehen haben soll. Auch seinen
Sohn vernahm die Staatsanwaltschaft. 

Schumachers Managerin Sabine Kehm
erzählt die Geschichte ganz anders. Der
Unfall sei eine Verkettung unglücklicher
Umstände gewesen, sagte sie am vorigen
Dienstag, Schumacher habe noch einem
gestürzten Freund geholfen, ehe er „nicht
allzu schnell“ in den Tiefschneebereich

hineingefahren sei. Verhängnisvoller
Leichtsinn also, keine Fahrlässigkeit. 

Ein Augenzeuge, der sich beim SPIE-
GEL gemeldet hat, stützt Kehms Version.
Der 35-jährige Flugbegleiter aus Essen,
der am Unfalltag im Skigebiet von Méri-
bel unterwegs war, hatte auf einer Piste
angehalten, um seine Freundin zu filmen,
als ein Mann hinter ihr im nichtpräpa-
rierten Bereich auf seinen Skiern ins
Straucheln geriet und stürzte. Zeit und
Ort lassen kaum einen Zweifel zu: Der
Mann war offenbar Michael Schumacher. 

Schumacher sei „gemächlich gefah-
ren“, sagt der Augenzeuge, „höchstens
20 Stundenkilometer, mehr nicht“. Es
sind wohl die ersten Livebilder vom
Sturz, die auftauchen, und es wird wei-
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1970 1980

3. Januar 1969

Michael Schumacher wird als
Sohn des Kaminmaurers Rolf 
Schumacher und seiner Frau 
Elisabeth in Hürth geboren.

1980

Nach dem Umzug des Kart-
clubs wird Michaels Vater 

Bahnwart, der Karthändler
Gerhard Noack wird erster 

Förderer des jungen Talents. 

1984/1985

Deutscher Juniorenmeister im 
Kartrennen, 1985 zusätzlich 

Junioren-Vizeweltmeister

1987

Schumacher fährt
erstmals Rennwagen.

1988

Vizemeister in der Formel Ford, 
Wechsel in die Formel 3 zu 

seinem neuen Manager und 
Finanzier Willi Weber

1989

Vizemeister der Formel 3, punktgleich mit
Heinz-Harald Frentzen

Pole-Position  Michael Schumachers Karriere

1973

Sein Vater schenkt dem 
Vierjährigen ein umgebautes 

Kettcar mit Mofamotor, mit
dem Michael auf einer

benachbarten Kartbahn 
trainiert.

1975

Als Sechsjähriger gewinnt
er die örtliche Meisterschaft 
des ansässigen Gokartclubs.

1990

Im Mercedes Junior Team 
fährt Schumacher leistungs-

starke Prototypen; deutscher 
Meister in der Formel 3.

1991

Auf Webers Drängen hin darf 
Schumacher als Ersatzfahrer 

im Formel-1-Team Jordan 
einspringen und wird 

überraschend Siebter im 
Qualifying in Spa. Daraufhin 

Wechsel in das Benetton-
Team. Schumacher holt erste 

WM-Punkte und beendet die 
Saison als Zwölfter.

Schumacher 1991 beim Großen 
Preis von Belgien in Spa

Ralf und Michael Schumacher mit 
Mutter Elisabeth 1991
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tere geben. Viele Skifahrer seien mit ge-
zücktem Smartphone die Piste hinunter-
geglitten, sagt der Augenzeuge. Er wird
seine Bilder der Albertviller Staatsan-
waltschaft zur Verfügung stellen. Als Be-
weismaterial. 

Womöglich sind die Ermittler dort
schon einen Schritt weiter. Michael Schu-
macher, so schrieb die savoyische Regio-
nalzeitung „Le Dauphiné Libéré“, habe
einen Helm getragen, an dem eine Ka-
mera montiert gewesen sei. Unklar ist,
ob sie lief. Es kann also sein, dass Schu-
macher sein eigenes Unglück gefilmt hat. 

Vorigen Freitag sind es 18 Übertra-
gungswagen, alle mit Satellitenschüsseln
auf dem Dach, die auf dem Parkplatz vor
der Klinik in Grenoble stehen. Auch

Fernsehteams aus Brasilien und China
sind mittlerweile angekommen. 

Der Freitag ist Schumachers 45. Ge-
burtstag, es regnet. Rund 150 Reporter
warten, die meisten von ihnen aus Frank-
reich, Italien und Deutschland. Sie warten
auf Neuigkeiten über den Gesundheits-
zustand des Patienten, der im fünften
Stock auf der Intensivstation liegt, streng
abgeschottet vom Rest der Welt; den Job
übernehmen breitschultrige Sicherheits-
männer in schwarzer Uniform. Sie stehen
an allen Ecken des Krankenhauses. Die
Klinik gehört mit 2200 Betten zu den gro-
ßen Krankenhäusern, und sie ist öffent-
lich zugänglich, auch deshalb ist es kaum
möglich, Fremde aus dem Gebäude fern-
zuhalten. 

Seit zwei Tagen gibt es weder Presse-
konferenzen, noch tritt Schumachers Ma-
nagerin Sabine Kehm vor die Tür. Sie hat-
te zuletzt am Mittwoch gesagt, dass es
nichts Neues gebe, nun lässt sie auch das
sein. Seitdem gibt es kein Futter mehr für
die Reporter. Trotzdem geht kaum je-
mand, aus Angst, die schlimmste Nach-
richt zu verpassen. 

Kehm ist seit fünf Tagen in Grenoble,
sie war mitten in der Nacht hierher auf-
gebrochen, nachdem sie noch aus dem
Urlaub in einem ersten Statement Schu-
machers fatalen Unfall bestätigt hatte.
Anfangs versuchte sie, wenigstens den
gröbsten Unsinn, der in der hyperner -
vösen Atmosphäre herumgeistert, wieder
einzufangen. Ein Sicherheitsmann erzähl-
te ihr, jemand habe als Priester verkleidet
versucht, auf die Intensivstation vorzu-
dringen. Dann sprach jemand sie an, ob
sie Journalistin sei, er habe Informationen
zu verkaufen. In all dem Chaos muss sie
auch mit den eigenen Gefühlen klarkom-
men, sie kennt Schumacher seit 14 Jah-
ren, seit sie als seine Medienberaterin an-
fing. Sie kennt seine Frau und sah die
Kinder aufwachsen. 

Um zehn Uhr fahren ein paar Ferrari-
Fans in einem Bus auf den Parkplatz, eine
Gruppe ist aus Bergamo angereist. Die
15 Männer tragen rote Jacken, sie haben
ein paar Plakate für Schumacher gemalt.
„Michael, Tanti Auguri“, steht auf einem:
viele Glückwünsche. Sofort bildet sich
eine Traube von Reportern, in alle Ka-
meras sollen die Fans das Sprüchlein sa-
gen, und natürlich „Gute Besserung“. Da-
mit ist heute wenigstens etwas passiert
in Grenoble.

Nie war der Wahnsinn um Michael
Schumacher absurder. 

Als er 1991 wie aus dem Nichts zu ei-
nem der besten und gefragtesten Fahrer
emporstieg, schien es, als habe Deutsch-
land auf einen wie ihn gewartet. Es kamen
einige Umstände zusammen, die damals
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1990 2000 2010

1996

Wechsel ins damals wenig erfolg- 
reiche Ferrari-Team. „Bild“ bezeichnet 
den Ferrari als „rote Gurke“. Trotz 
vieler technischer Probleme wird 
Schumacher WM-Dritter.

1997

Schumacher wird nach einer Kollision 
im letzten Rennen der Saison wegen 
Unsportlichkeit aus der WM-Wertung 
ausgeschlossen, sein Herausforderer 
Jacques Villeneuve wird Weltmeister. 
Michaels Bruder Ralf debütiert in der 
Formel 1 im Team von Eddie Jordan.

1999

Schumacher kommt  beim Großen 
Preis von England von der Fahrbahn 
ab und rast in einen Reifenstapel: 
doppelter Beinbruch.

2005

Die „Ära Schumacher“ endet mit 
dem WM-Titel für Fernando Alonso.

10. September 2006

Schumacher erklärt, am Ende der 
Saison seine Formel-1-Karriere 
beenden zu wollen.

Februar 2009

Nach einem Unfall mit einem 
Rennmotorrad gibt der Rekordwelt-
meister seine Comeback-Pläne 
vorerst auf.

2010 bis 2012

Comeback bei McLaren-Mercedes. 
Schumacher kann aber nicht mehr 
zur Weltspitze aufschließen und 
beendet nach der Saison 2012 
endgültig seine Karriere.

Schumacher mit Corinna, 1995

1992/93

Beim zweiten WM-Rennen 1992
steht Schumacher als Dritter 

erstmals auf dem Podium. Die WM- 
Saison beendet er auf Platz drei,

die folgende Saison auf Platz vier.

1994

In einer turbulenten Saison – 
tödlicher Unfall von Ayrton Senna

und Roland Ratzenberger in Imola, 
zeitweilige Sperre gegen Schu-

macher wegen angeblicher 
Manipulation – wird der

Deutsche erstmals Weltmeister.

1995

Schumacher heiratet seine 
langjährige Freundin Corinna.

Zweiter Weltmeistertitel

2000 bis 2004

Nachdem Mika Häkkinen im 
McLaren-Mercedes in den beiden 
Vorjahren die Formel 1 gewonnen 
hatte, wird Schumacher 2000 
wieder Weltmeister. Bis 2004 holt
er fünf Titel in Folge.



D
ie Deutschen lieben den Schnee
und die Berge. Sie geben rund
13 Milliarden Euro jährlich für

Ski- und Snowboardsport aus. 52 Pro-
zent der Bevölkerung über 14 Jahre
 verfügen über Wintersporterfahrung, da-
von betreiben 15 Millionen alpinen Ski-
sport – Kurzurlauber und Gelegenheits-
ausflügler eingerechnet. Das ermittelte
die Deutsche Sporthochschule Köln für
eine „Grundlagenstudie Wintersport“. 

Demnach sind intensive Landschafts-
erlebnisse, Erholung sowie Gesundheit
die Hauptmotive für die Wintersport -
urlaube der Deutschen. Abenteuer, Ner-
venkitzel oder irgendein Rausch der Ge-
schwindigkeit werden nicht genannt.
Freizeitskifahrer suchen also weniger
den Kick oder das Risiko, Wintersport
ist eher wie Schwimmen oder verschärf-
tes Wandern.

„Die Leute wollen sportliche Betäti-
gung ohne Angst“, sagt Ulrich Rein-
hardt, Wissenschaftlicher Leiter der
Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen.
Der Professor untersucht seit Jahren das
Freizeitverhalten der Deutschen. „Die
Zeiten, in denen Skifahrer morgens die
erste Gondel nahmen und dann den gan-
zen Tag schwarze Pisten runterbügelten,
sind vorbei“, meint er. Auch der gesel-
lige Spaß in der Skihütte am Hang ma-
che Skifahren zu einem attraktiven Ur-
laubserlebnis. 

Natürlich gebe es weiterhin die Män-
ner in der Midlife-Crisis, „die Angstlust
verspüren und den Thrill suchen“, sagt
Reinhardt. Aber die tendierten zu Tief-
seetauchen oder Freeclimbing. Winter-
sport dagegen sei Familiensport.

Wird das Risiko, das es zweifellos gibt,
also unterschätzt?

Der Deutsche Skiverband geht von
4,2 Millionen deutschen Skifahrern aus,
das sind die regelmäßig fahrenden Bun-
desbürger, die mehr als nur eine Ur-
laubswoche im Jahr auf den Brettern
unterwegs sind. Davon zogen sich rund
42000 in der Saison 2012/13 Verletzun-
gen zu, die ärztlich behandelt werden
mussten. Gut sieben Prozent dieser Ver-
letzungen betrafen den Kopf. 

Die Auswertungsstelle für Skiunfälle
erfasst die Verletzungsdaten in Koope-
ration mit der Stiftung Sicherheit im Ski-
sport seit 1979/80. Damals, in den sieb-

ziger und achtziger Jahren, erreichte
der Wintersport mit dem massiven
 Ausbau der Skigebiete seinen Höhe-
punkt. Die Statistik zeigt: Der Anteil
der Verletzten je 1000 Skifahrer ging seit
1979/80 um über 58 Prozent zurück, in
den letzten drei Jahren blieben die Un-
fallzahlen nahezu konstant.

Der Anteil der Kopfverletzungen ist
rückläufig, er sank 2012/13 gegenüber
der Vorsaison um 1,5 Prozentpunkte. Bei

Männern ist er etwas höher als bei Frau-
en. Mehr als 16 Prozent aller Verletzun-
gen sind auf Zusammenstöße mit ande-
ren Pistenbenutzern zurückzuführen.

Der Rückgang bei schweren Kopfver-
letzungen ist dem Helmboom auf der
Piste zu verdanken. Während Skifahrer
bis zur Jahrtausendwende allenfalls eine
Mütze auf dem Kopf trugen, schützen
sich mittlerweile rund 70 bis 80 Prozent
mit einem Helm. Zu dieser Entwicklung
hat besonders ein Imagewandel beige-
tragen. Seitdem die coolen Snowboar-
der mit bunten Helmen auf der Piste er-
schienen, gilt die Hartschale auf dem
Kopf nicht mehr als spießig.

Jeder Helm, der in den Handel geht,
muss die Prüfbedingungen der EU-
Norm EN 1077 erfüllen. Auf 18 Seiten
schreiben die Regelungen vor, wie der
Kopfschutz konstruiert sein muss.

Wichtigste Kriterien sind die „Stoß-
dämpfungseigenschaften“ sowie die
„Durchdringungsfestigkeit“. Bei der Prü-
fung der Dämpfung wird der Helm auf
5,42 Meter pro Sekunde beschleunigt.
Das entspricht etwa einer Fallhöhe von
eineinhalb Metern. Umgerechnet muss
der Helm folglich in der Lage sein, den
Kopf bei einem senkrechten Aufprall
mit einer Geschwindigkeit von rund 
20 Stundenkilometern zu schützen. Das
klingt zunächst nach wenig. In der Pra-
xis rollt oder stützt sich der Skifahrer
jedoch vor dem Aufprall ab und mindert
die Energie, die auf den Schädel wirkt.

Darüber hinaus messen die Prüfer an
einzelnen Stellen des Helms mit einem
Schlagkörper, wie hoch die Festigkeit
ist. Damit soll gewährleistet sein, dass
der Helm den Kopf gegen Schläge von
Skispitzen, Stöcken oder spitzen Felsen
schützt.

Wenn der Helm bei einem schweren
Sturz in mehrere Teile zerbricht, zeugt
das nicht unbedingt von mangelhaftem
Material. Die hier auftretende Energie
wird vom Styroporinnenleben und der
Schale aufgefangen und gedämpft. Ist
diese Aufprallenergie jedoch zu hoch,
darf sich die Helmschale nicht zu sehr
nach innen eindrücken, da sie sonst den
Schädel verletzen würde.

Die Wölbung nach innen darf ein ge-
wisses Maß nicht überschreiten. Es
spricht deshalb eher für einen gut abge-
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Bunte Hartschale
Hobby-Skifahrer suchen Erholung, keinen Thrill. Einen

Helm zu tragen gilt nicht mehr als spießig.
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Rund 42000 
deutsche Skifahrer verletzten sich 
in der vergangenen Saison.

Entwicklung der Skiunfälle
gegenüber 1979/80

in Prozent

Verletzte Körperregionen alpiner 
Skifahrer*  in Prozent aller Verletzungen

Knie49,6

15,6 22,3

29,8

14,4
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23,4
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Hüfte/
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Kopf

sonstige
Verletzungen

1979/80 2012/13

*ab 15 Jahren;
Quellen: Auswer-
tungsstelle für 
Skiunfälle; 
Stiftung Sicher-
heit im Skisport
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die Sehnsucht nach neuen Helden ausge-
löst hatten. Nach der Wiedervereinigung
stand das Tor zur Berühmtheit weit offen
für Hauptdarsteller einer sich neu sortie-
renden Republik. Schumacher kannte vor
der Wende niemand, nun aber blickten
alle auf das einprägsame, schmale Gesicht
mit dem hervorstechenden Kinn. 

Athleten wie er hatten das Zeug dazu,
als gemeinsame Nenner Ost und West
ein ander nahezubringen, oft auch Arm
und Reich, Jung und Alt, Intellektuelle
und solche, die ihre Welt eher schlicht
betrachten. Erst tauchte Schumacher auf,
kurz darauf schwamm die Berliner Göre
Franziska van Almsick ins Blickfeld und
in die Herzen, etwas später radelte der
sommersprossige Rostocker Jan Ullrich
auf Frankreichs Passstraßen der Konkur-
renz davon. 

In den Neunzigern war Deutschland
sportbegeistert wie selten zuvor. Kurz
nach dem Mauerfall gewannen die West-
fußballer die Weltmeisterschaft, sechs
Jahre später gab es für ein vereintes Team
den Europameistertitel. Eine Tennisnation
war Deutschland auch geworden. Sieben
Wochen vor Schumachers Formel-1-De-
büt schlugen Boris Becker und Michael
Stich im Wimbledon-Finale einander die
Bälle um die Ohren. 

Aufmerksamkeit war zum hochgehan-
delten Gut geworden, das Einschaltquo-
ten garantierte. Das Privatfernsehen, ge-

boren in den Achtzigern, hatte sich eta -
bliert und richtete seine Programme nach
Sportereignissen aus. 1984 erwarb RTL
die Formel-1-Rechte, vier Jahre später
auch die der Bundesliga. Bald darauf
peppte Sat.1 den Fußball so richtig zur
Samstagabendshow auf. Sender und
Sponsoren zahlten kräftig, um dabei zu
sein, nie zuvor ließ sich so viel Geld im
Sport verdienen. 

Schumacher tat sich schwer damit, die
Rolle in der Öffentlichkeit, die ihm über
Nacht zugefallen war, anzunehmen und
auszufüllen. Er fühlte sich, als wäre er in
ein Spiegelkabinett geschubst worden, in
dem er die Übersicht zu verlieren drohte.
Er hatte das Rennfahren auf einer abge-
legenen Kartbahn in Kerpen gelernt und
sich die Finger beim Schrauben schmutzig
gemacht, sein Vater Rolf kümmerte sich
um den Betrieb, Mutter Elisabeth um den
Imbiss. 

Rennsport war damals keine große Sa-
che in Deutschland, jedenfalls unterhalb
der Formel 1 nicht. Und dort hatte es mit
den Deutschen nie geklappt. Entweder
waren die Fahrer zu wenig talentiert –
oder sie starben bei Unfällen, bevor aus
ihnen etwas ganz Großes werden konnte. 

Ähnlich rasant wie Becker Wimbledon
erobert hatte, fuhr auch Schumacher an
die Spitze: Ein Jahr reichte aus, um den
ersten Grand Prix zu gewinnen und als
künftiger Champion ausgerufen zu wer-
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stimmten Helm, wenn die Schale bei
 einer zu hohen Krafteinwirkung platzt.

Die EU-Norm will dazu beitragen, die
„Gefahr einer Verletzung des Schädels
und der Kopfteile zu verringern“. Als
Grundlage haben Ingenieure die typi-
schen Skiunfälle analysiert. „Das Tragen
eines Helmes kann nicht immer einen
tödlichen Unfall oder längere Invalidität
verhindern“, schreiben die Verfasser der
EU-Norm deutlich in ihrer Einleitung. 

Die EU-Norm stelle den Schutz des
Gehirns für Skifahrer sicher, sagt Alex -
ander Selch, Geschäftsführer bei Uvex,
einem der deutschen Branchenführer,
aber jedes Material habe seine Grenze.
„Auch die Knautschzone beim Auto ist
schließlich nicht unendlich erweiterbar.“

Zudem wären Helme wie die der
 Motorradfahrer für Skisportler wesent-
lich unkomfortabler. Die Bereitschaft
der Skifahrer, sich zu schützen, würde
wohl wieder sinken. 

Der Berufsverband der Deutschen
Chirurgen hatte im November die Helm-
pflicht auf deutschen Pisten gefordert.
Uvex-Mann Selch setzt dagegen weiter
auf Freiwilligkeit und Vernunft. „Jeder
Skifahrer soll überzeugt davon sein,
dass es besser für ihn ist, einen Helm
zu tragen“, sagt er, „wir wollen aber vor
allem auch durch Tragekomfort über-
zeugen.“ JÖRG KRAMER, UDO LUDWIG
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Ersthelfer nach Schumacher-Unfall: Verhängnisvoller Leichtsinn? 
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den. Doch Schumacher war nicht in die
Formel 1 gekommen, um berühmt zu wer-
den. Auch mit deren mythenumflorten
Geschichten konnte er wenig anfangen,
Ehrfurcht vor großen Namen hatte er
nicht, manche kannte er nicht einmal. Für
ihn wurde die Formel 1 erst eine Option,
als er ihr ernsthaft nahekam. 

Auf einmal musste er sich damit ausein -
andersetzen, mit Ayrton Senna vergli-
chen zu werden, bedrängt, zu allem be-
fragt zu sein. Es ging weniger darum, was
er sagte, solange er nur etwas sagte. Er
sollte einer gesellschaftlichen Stellung ge-
recht werden, die der Hype um den Sport
mit sich brachte. Schumacher wollte bloß
Rennen fahren; dass er nun als Superstar
und Idol begafft wurde, irritierte ihn. Ein
durch und durch öffentliches Leben zu
führen, wie Boris Becker es tat, schreckte
ihn ab. Wie er dies allerdings vermeiden,
wie sein eigener Weg aussehen könnte,
das wusste er noch nicht genau. Ihm war
lediglich klar: So wie Becker mach ich’s
nicht. 

Becker hatte sich weit aus dem Fenster
gelehnt und sein Publikum verwöhnt, er
bot Dramen, auf und abseits des Courts,
man konnte ihn leiden und leisten sehen.
Er feuerte Trainer und Manager, wechsel-
te Frisuren und Frauen. Vor allem schaute
er mit Distanz auf seine Tenniswelt. Er
kritisierte die Hummer-und-Häppchen-
Dekadenz in den Logen, und seine Aus-
sage in einem Interview, er würde die
Hausbesetzer der Hamburger Hafenstraße
gern einmal zum Daviscup einladen, ließ
die Republik beben. Becker zerstörte mit
revoluzzerhafter Provokation das Kli-
schee vom braven Tennisspieler in Weiß. 

Bei Schumacher passierte genau das
Gegenteil, er schien zu klein geraten für
das Bild, das sich wohl die meisten von
Rennfahrern machten. Die galten als
Draufgänger, die jedem Abenteuer, jeder
Party und Liebschaft zugänglich sind,
weil morgen schon in der nächsten Kurve
das Ende lauert. Sollte nicht auch Schu-
macher so sein: lässig, wild, ungezähmt,
leichtsinnig? Todesmutig? 

Doch bei ihm öffnete sich lange keine
zweite Ebene, nichts kam zum Vorschein,
was nicht ohnehin ersichtlich war. Präzi-
sion, Wille, Fleiß, das waren die Attribute,
für die er stand. Senna sprach über sein
Leben gern so, als seien Rennen halbreli-
giöse Erweckungsfahrten; Schumacher er-
weckte den Eindruck, als seien Siege das
Ergebnis von Arbeit, Arbeit, Arbeit. 

Er hatte schnell Fans gewonnen, aber
es waren vor allem jene, die sich leicht
begeistern ließen von einem erfolgrei-
chen Mann, der sich aus einfachen Ver-
hältnissen den Weg gebahnt hatte und
sein Talent mit Sekundärtugenden ver-
edelte. Der noch als Multimillionär von
Heimatbesuchen Marmelade in Vorrats-
menge mitbrachte, weil sie dort günstiger
zu erwerben war als am Wohnsitz in der

Schweiz. Schumacher war eher ein Klei-
ne-Leute-Traum als Projektionsfläche von
Intellektuellen. 

Nach Abschluss der Realschule hatte
er eine Ausbildung als Mechaniker ge-
macht, seine Freundin Corinna Betsch
hatte Bürokauffrau gelernt, sie heirateten
und bekamen Kinder. Das war von An-
fang an ihr Lebensplan, davon ließen sie
sich nicht abbringen. 1994, kurz vor sei-
nem ersten WM-Sieg, saß Schumacher
bei „Wetten, dass ..?“, neben sich Naomi

Campbell, die sich am Dekolleté zupfte,
und Thomas Gottschalk versuchte, Schu-
machers Aufmerksamkeit auf das schwar-
ze Supermodel zu lenken, um einen Flirt
anzustubsen oder wenigstens eine Zote
unter Kerlen zu hören. 

Was er bekam, war eine Verweigerung.
Er stehe auf blond, sagte Schumacher.
Blond wie Corinna. Damals war nicht
ganz klar, wie ernst er das meinte oder
ob er den klitzekleinsten Anlass vermei-
den wollte, für einen Hallodri gehalten
zu werden. Heute, nach 18 Jahren skan-

dalfreier Ehe, lässt sich sagen: Er meinte
es wirklich so. 

Becker trat zurück und schrumpfte im-
mer mehr, je vergeblicher er außerhalb
des Tennis nach Größe gierte. Steffi Graf
verzog sich nach Amerika und ins Private,
Jan Ullrich und die anderen Radprofis
versanken im Dopingsumpf. Schumacher
blieb und wurde zur Konstante in der
schnelllebigen Sportwelt. Er brachte die
Rotweintruppe von Ferrari auf Vorder-
mann und jagte von Sieg zu Sieg. 

Damit stieg er zum Weltstar auf. Ob
man mit einem argentinischen Taxifahrer
spricht oder einem indischen Cricket -
manager: Sie bewundern Schumacher als
deutschen Helden, niemand verkörpert
die Formel 1 mehr als er. Sogar in den
Zeiten, als er gar nicht fuhr, blieb das so.
Damals sanken in vielen Ländern die Ein-
schaltquoten bei den Rennen. 

Zum Schluss war er einer der wenigen
unter den Fahrern, die noch erlebt hatten,
wie es ist, wenn jemand im Rennwagen
stirbt. Nachdem Senna 1994 in Imola in
eine Mauer gerast war und Brasilien wein-
te, entzog sich Schumacher der öffentli-
chen Trauer. Die Konfrontation mit dem
Tod überforderte ihn, und dass er schein-
bar unbeeindruckt ein halbes Jahr später
Weltmeister wurde, nährte den Verdacht,
er sei herzlos. 

Es blieb dabei: Mit weit ausholenden
Gesten und warmen Worten Sympathie
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Unfallopfer Schumacher 2001 (r.): Risiko als etwas Kalkulierbares betrachten 

Wird er aufwachen?
Sprechen können?

Verstehen?
Sich bewegen?



zu wecken, das lag ihm nicht. Er handelte
lieber im Verborgenen und setzte sich bei
einflussreichen Leuten hartnäckig dafür
ein, dass Strecken und Rennwagen siche-
rer wurden. 

Als er Ende 2006 aus der Formel 1 aus-
stieg, nach 249 Grand Prix und 7 WM-Ti-
teln, verschwand er aus dem Fokus. Er ge-
noss es, über seine Zeit und das, was er
damit anfing, selbst zu bestimmen. Es
schien in seinem Leben nicht mehr vorge-
sehen, dass er Menschen noch auf eine an-
dere Art als durch Erfolg bewegen könnte. 

Drei Jahre später reisten drei Redak-
teure des SPIEGEL an den Genfer See,
um mit Schumacher ein Interview zu füh-
ren. Er hatte bei Ferrari ein Comeback
versucht, für einige Grand Prix hätte er
den schwer verunglückten Felipe Massa
ersetzen sollen. Aber daraus wurde
nichts, weil Schumacher unter den Nach-
wirkungen eines Unfalls bei einem Mo-
torradrennen litt und seine Wirbelsäule
nach ein paar Runden im Cockpit zu
stark schmerzte. Er hätte sich bei dem
Crash fast den Hals gebrochen. 

In der Schweiz hatte er sich ein Para-
dies erschaffen. Das Gespräch fand auf
der Pferderanch seiner Frau statt, die
schlossartige Villa auf dem Seegrundstück
blieb für Außenstehende tabu, da war er
konsequent. Schumacher trug an diesem
sonnigen Tag weißes Leinen, Hemd über
der Hose, er servierte Kaffee und Pflau-

menkuchen, und wer diese Art von Um-
gang für normal hält, der hat noch nicht
mit jenen rotzigen Semistars zu tun ge-
habt, die es im Sport häufiger gibt. 

Schumacher staunte. Seine geplante
Rückkehr hatte für mächtig Wirbel ge-
sorgt. Auf einmal war er wieder eine
Weltnachricht. „Ich sehe mich durch diese
Welle der Sympathie nicht als neuen Men-
schen“, sagte er. „Aber überrascht hat
mich das alles sehr.“ Schön sei das, und
stolz sei er darauf, das sagte er auch. 

Da saß ein sichtlich erholter Mann auf
der Terrasse, mitten im Idyll einer Hügel-
landschaft, aber das Gespräch drehte sich
um Gefahr. Schumacher hatte live im
Fernsehen miterlebt, wie sein früherer
Teamkollege Felipe Massa von einer Me-
tallfeder am Helm getroffen wurde, die
ein vorausfahrender Wagen verloren hat-
te, und wie Massas Ferrari in die Stre-
ckenbegrenzung gekracht war. Ihm sei
das Blut in den Adern gestockt, erzählte
Schumacher. Dann sagte er: „Schicksal.“ 

Sein Beruf hatte ihn gelehrt, Risiko als
etwas Kalkulierbares zu betrachten. Auch
in seiner Freizeit, in der er gern Motorrad
und Ski fuhr, kletterte und Fallschirm
sprang, galt für ihn: „Ich bin kein Hasar-
deur. Ich würde mich niemals auf einem
Snowboard einen Steilhang hinunterstür-
zen, den ich nicht kenne.“ 

Und wenn doch etwas passieren würde,
wenn die Umstände für einen Moment

die Kalkulation über den Haufen würfen?
„Wenn der Tag kommen soll“, sagte Schu-
macher, „dann soll er kommen.“ 

Schicksal also. 
Rund zwei Monate später unterschrieb

er einen Dreijahresvertrag bei Mercedes,
kurz vor seinem 41. Geburtstag, ein alter
Mann nach Maßstäben des Rennsports.
Der Nacken war ausgeheilt, und Schuma-
cher war so versessen darauf, es noch ein-
mal in der Formel 1 wissen zu wollen,
dass er sich bei Ferrari-Chef Luca di Mon-
tezemolo kurzerhand mit einem Telefo-
nat verabschiedete. 

Doch Schumachers Plan ging nicht auf.
Er gewann nicht mehr. Sein Wagen war
zu langsam, Schumacher hatte Schwierig-
keiten, mit den jüngeren Rivalen mitzu-
halten, der Nimbus des Unbesiegbaren
war dahin. Schumachers Verbissenheit
wich, die Mauer der Unnahbarkeit brö-
ckelte. Der „FAZ“ sagte er, er sei früher
„eben verbohrt“ gewesen und habe sich
selber lange „einen Beschützerinstinkt
aufgebaut. Ich wollte keinen in meine
Welt reinlassen“. Scheu abzulegen und
etwas von sich preiszugeben, das brachte
ihm zum Ende der Karriere Sympathien
ein. „Die Deutschen haben sehr lange ge-
braucht, um mit dem Ausnahmesportler
Schumacher warm zu werden“, so be-
schreibt es die „Zeit“. 

Nur eines blieb, wie es immer war:
Schumacher hatte Schutzengel im Cock-
pit. 2010, beim Rennen in Abu Dhabi,
drehte er sich mitten im Feld, der Italiener
Vitantonio Liuzzi kam angeprescht und
konnte nicht ausweichen. Sein Wagen traf
den Mercedes mit voller Wucht, stieg auf
und verfehlte Schumachers Helm um we-
nige Zentimeter. Schumacher hatte un-
fassbares Glück. Das, was er Schicksal
nennt, schien es gut mit ihm zu meinen,
wieder einmal. 

„Das war nicht ohne, ich habe mich
nicht wohl gefühlt in meiner Haut“, sagte
er. Doch auch dieses Erlebnis irritierte
ihn nicht weiter, und so fuhr Schumacher
noch zwei weitere Jahre in der Formel 1. 

Nun liegt er ohne Bewusstsein auf ei-
ner Intensivstation, er wird gekühlt und
künstlich ernährt, in der Luftröhre steckt
ein Schlauch. Die Schädeldecke sei zur
Entlastung seines Gehirns geöffnet wor-
den, so haben es die Chirurgen geschil-
dert. Sich diesen Anblick vorzustellen ist
schwer erträglich. Es gibt keinen Schul-
digen, keinen Bösewicht, es ist einfach
so geschehen. 

Es könnte jedem passieren. 
LUKAS EBERLE, LOTHAR GORRIS,

DETLEF HACKE, VERONIKA HACKENBROCH,
ROMAIN LEICK, SIMONE SALDEN,

MICHAEL WULZINGER
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Ehepaar Schumacher: Heiraten und Kinder kriegen als Lebensplan

Video: Detlef Hacke über

Michael Schumachers Karriere

spiegel.de/app22014schumacher 
oder in der App DER SPIEGEL
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MONTAG, 6. 1., 23.00 – 23.30 UHR | SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE

OFA Hamburg –
Profiler bei der Arbeit

70 Beamte sind bundesweit in der
Abteilung „Operative Fallanalyse“ 
in den Landeskriminalämtern in
Deutschland tätig. Bei der Polizei
Hamburg erstellen die Analytiker 
in der Abteilung „Kriminalpsycho-
logische Einsatz- und Ermittlungs-
unterstützung“ seit 2004 Täter profile
und haben bereits viele spektakuläre
Verbrechen entschlüsselt. Erstmals
legen sie nun Details ihrer Arbeits -
weise offen. 

Nachbauten der Tatorte und
minutiöse Rekonstruktionen des
Geschehens, wenn nötig auch mit
Stoppuhr und Fotokamera, sind
Ausgangspunkte für die Analyse. 
Mit der Lupe beugen sich die Fall -
analytiker über jedes Detail. Die
Spuren sind wichtige Grundlagen 
für die Enträtselung von Morden 
und Sexualverbrechen. 
SPIEGEL-TV-Autorin Beate Schwarz
sprach mit den Fallanalytikern 
sowie mit Gerichtsmedizinern und
Ermittlern und zeichnet in der
Reportage zwei spannende Fall -
analysen nach, die zu überraschenden
Erkenntnissen über Gewalttaten
führen.

SONNTAG, 12. 1., 22.05 – 23.15 UHR | RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN

Verräter, Spione und geheime 

Hacker – Inside NSA; Kindesentzug –
Wenn das Jugendamt überreagiert;
Marderhunde – Leiden für die Pelz -
industrie.
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sechs Monaten nonstop. In den neunziger
Jahren stieg Gebhard auf Motorboote um
und befuhr damit europäische und russi-
sche Gewässer. Er dokumentierte seine
Reisen mit der Kamera, schrieb Bücher
und produzierte Fernsehfilme („Ich segel-
te allein um die Welt“, „Solveigs Heim-
kehr“). Rollo Gebhard starb am 27. De-
zember in Bad Wiessee am Tegernsee. 

Wojciech Kilar, 81. Er liebte es, seine
 Musik von großen Orchestern, bestückt
mit vielen Streichern, und unter Mit -
wirkung stimmmächtiger Chöre aufführen

zu lassen. Der be-
deutende polnische
Filmkomponist ar-
beitete fürs Kino auf
Effekt, konnte aber
auch leise Akzente
 setzen. Für seine
 Konzertmusik nutz-
te er weitaus häu -
figer avantgardis -
tische Techniken
wie Klangcollagen,
Cluster und Zufalls -

muster. Ausgebildet an der Akademie in
Krakau und später in Paris bei der legen-
dären Nadia Boulanger, schrieb er die
 Musik für mehr als 160 Filme so unter-
schiedlicher Regisseure wie Krzysztof Za-
nussi, Andrzej Wajda, Jane Campion und
Francis Ford Coppola. Besonderes Aufse-
hen erregte Kilar, der auch Chor-, Orches-
ter- und Kammermusik komponierte, mit
seiner Partitur für Roman Polanskis „Der
Pianist“; sie brachte ihm den französi-
schen Filmpreis César ein. Wojciech Kilar
starb am 29. Dezember in Katowice.

Thomas Kurzhals, 60. Einen „Grat -
wanderer zwischen Kommerz und 
Jazz-Rock“ nannte er sich, an seinem
Keyboard prägte er den Ostrock. Wäh-
rend seines Studiums an der Musik -

hochschule Dresden
entdeckte ihn der
Gründer der Stern-
Combo  Meißen.
Insgesamt mehr als
20 Jahre lang spielte
Kurzhals mit der
Band bombastische
Rock-Oratorien und
Adaptionen klassi-
scher Stücke von
Bach oder Vivaldi,

aber auch tanzbare Songs. „Onkel Bä-
cker“, wie ihn Kollegen nannten, schrieb
auch selbst, etwa die Stern-Combo-
Hits „Das weiße Gold“, „Stundenschlag“
und „Wir sind die Sonne“. Anfang der
 achtziger Jahre wechselte er die Band –
Karat, noch mehr Erfolg, noch mehr Hits.
Nach sieben Jahren kehrte er zur Stern-
Combo zurück. Thomas Kurzhals starb
am 2. Januar in Glauchau bei Zwickau.

Register

Dirk Sager, 73. Sei-
ne Liebe zu Russ-
land entfachten Lite -
raten, Dostojewski
und Tschechow, da
war er noch ein
Kind. Trotzdem stu-
dierte er zunächst
Amerikanistik, Poli-
tikwissenschaft und
Publizistik. 1968
fing er beim ZDF

an, 1980 ging er erstmals als Korrespon-
dent nach Moskau. Er blieb so lange wie
kaum ein anderer deutscher Fernsehjour-
nalist, insgesamt 17 Jahre. Sager erlebte
Diktatur, Umbruch und Neuanfang des
Landes. Das Gebaren der späteren Präsi-
denten Jelzin und Putin betrachtete er
mit Skepsis, ebenso die glitzernde Haupt-
stadt des neuen Russland. Sein Interesse
galt den einfachen Leuten und der Weite
des Landes, besonders dem entlegenen
Sibirien. Für Sager war der Landstrich im
Osten „das aufgeschlagene Buch russi-
scher Geschichte“. Immer wieder vermaß
er ihn auf wochenlangen Reportagerei-
sen. Seine Filme und Bücher waren 
mal analytisch, mal poetisch. Die Sowjet-
union Anfang der achtziger Jahre hatte
Sager als repressiv empfunden, später
setzte er sich deshalb mit den Organi -
sationen Reporter ohne Grenzen und
PEN für die Rechte unterdrückter Jour-
nalisten und Schriftsteller ein. Mit der
Fernseh dokumentation „Berlin–Saigon“,
für die er 16000 Kilometer weit per Zug
von Deutschland nach Vietnam reiste,
 gelang ihm 2007 ein später Erfolg. Dirk
Sager starb in der Nacht zum 2. Januar
in Potsdam. 

Rollo Gebhard, 92. Sechzehn Jahre seines
Lebens habe er auf See verbracht, sagte
der ehemalige Luftwaffenfotograf, und
mehr als 250 000 Kilometer im Segelboot
zurückgelegt. Zweimal überquerte Geb-
hard allein und ohne Funk die Ozeane.

Die erste Reise dau-
erte von 1967 bis
1970, die zweite von
1975 bis 1979. Geübt
hatte er anfangs auf
dem Starnberger
See, auf seiner 5,50
Meter langen Jolle
„Solveig“, nach der
er später jedes sei-
ner Boote benannte.
Die dritte und längs-

te Weltumseglung unternahm Gebhard
1983. Acht Jahre lang war er mit seiner
späteren Frau Angelika Zilcher unter-
wegs. Die letzte Etappe, von Australien
nach Deutschland, segelten die beiden in
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Personalien

Roman und Wirklichkeit

Ihr Großvater Zulfikar Ali Bhutto,
ehemals Präsident, später Premiermi-
nister Pakistans, wurde drei Jahre vor
ihrer Geburt exekutiert, ihr Vater Mur-
taza, ein radikaler Politiker, von der
Polizei erschossen, und ihre Tante Be-
nazir Bhutto fiel 2007, kurz vor einer
möglichen Wiederwahl zur Premier -
ministerin, einem Bombenattentat
zum Opfer. Kein Wunder, dass Fatima
Bhutto, 31, schon als Kind lieber
Schriftstellerin werden wollte. Nun
 feiert sie die Premiere ihres ersten
 Romans in eng lischer Sprache. „The
Shadow of the Crescent Moon“ (etwa
„Der Schatten der Mondsichel“) er-
zählt von drei pakistanischen Brüdern,
die vor dem Hintergrund des Krieges
in Afghani stan schwierige Entschei-
dungen treffen müssen. Doch bald
 ergreifen die weiblichen Charaktere in
dem Roman die Initiative. Wie sie es

inzwischen auch in der
Realität ihrer Heimat
täten, sagt Bhutto:
 Pakistan sei „ein har-
tes Land, ein unfaires
Land“ für Frauen,
aber „sie wehren sich,
sie kämpfen“. 

Affenauftritt

Von den einen wird Leonardo DiCaprio,
39, für seine Leistung in dem Kinofilm
„The Wolf of Wall Street“ als Oscar-
Kandidat gefeiert, die anderen schmä-
hen ihn als Tierquäler: Die Tierschutz-
organisation Peta schickte dem ameri-
kanischen Schauspieler ein Video, das
durch Dressur gepeinigte Schimpansen
zeigt, und forderte ihn kategorisch auf,
„nie wieder mit Menschenaffen“ vor

die Kamera zu treten. Der Hauptdar-
steller in dem Film über Aufstieg und
Fall eines New Yorker Börsenmaklers
in den neunziger Jahren trägt in einer
Szene einen Schimpansen durch ein
Großraumbüro. Peta hat den Primaten
als „Chance“ identifiziert, der im Be-
sitz einer Familie sein soll, die schon
lange im Visier von Tierschützern steht,
weil sie diverse Tiere unter nicht artge-
rechten Bedingungen hält und an Film-
produktionen verleiht. G
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Bei Königs

Zu Weihnachten offenbarten sich im
englischen Königshause unerwartete
Zerwürfnisse: Lupo, 2, Cockerspaniel
von Kate, 31, und William, 31, wurde
ausgeladen. Der „Hundeflüsterer“ für
die offenbar verzogenen Corgis der
Königin hatte dies empfohlen. Eliza-
beth II. solle ihren Lieblingen nicht zu
viel zumuten, neben Gästen und Weih-
nachtsaufregung auf Schloss Sandring-
ham könnte ein Hundebesuch die Cor-
gis überfordern. Was dann passieren
kann, musste vor einiger Zeit der Nor-
folk-Terrier von Prinzessin Beatrice
 erfahren: Im Schlosspark von Balmoral
waren die Corgis über ihn hergefallen,
beinahe hätte er ein Ohr verloren. 

140

Kritische Ekstase

Zwölf namhafte dänische Filmkritiker –
je sechs Männer und Frauen – haben
sich entblößt und in ekstatischer Pose
für ein Plakat ablichten lassen. Sie wer-
ben damit um Zuschauer für die Ver -
leihung des dänischen Oscars „Bodil“
am 1. Februar. „So sehen dänische Film-
kritiker aus, wenn sie einen guten 
Film genießen. Sie kommen zur Bodil-
Verleihung. Und Sie?“, heißt es auf
dem Poster, das unter anderen Film -
redakteure von „Berlingske“, „Politiken“

und dem dänischen Fernsehen zeigt.
„Wir wollen Aufmerksamkeit erregen,
um Eintrittskarten zu verkaufen. Die
Bodil-Verleihung ist ja keine geschlosse-
ne Gesellschaft“, sagt der Vorsitzende
des Filmkritiker-Verbands, Jacob Wendt
Jensen, 47, der auch auf dem Plakat
vertreten ist (2. Reihe, 3.v. l.). Der däni-
sche Regisseur Lars von Trier, dessen
Film „Nymphomaniac“ über eine Sex-
süchtige die Plakataktion inspiriert 
hat und der für einen Bodil nominiert
wurde, ließ das Treiben der Kritiker
 bisher unkommentiert.
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Fett im Geschäft

Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence,
23, nutzt ihre Populärität, um gegen
den Schlankheitswahn zu kämpfen: Es
solle gesetzlich verboten werden, im
Fernsehen jemanden als „fett“ zu be-
zeichnen, forderte der Star aus „Die
Tribute von Panem – Catching Fire“ in
einem Interview für eine Jahresrück-
blick-Show im amerikanischen TV.
„Wir kontrollieren im Fernsehen alles
Mögliche, um die jüngere Generation

zu schützen – Zigarettenkonsum, Sex-
szenen, Schimpfwörter“, sagte Law -
rence. „Warum verbieten wir nicht,
dass jemand als fett beschimpft wird?“
Die Schauspielerin ist ein Beispiel da-
für, dass das Thema Figur zur absurden
Obsession werden kann, wenn eine jun-
ge Frau unter ständiger Beobachtung
steht. Lawrence, die weder übergewich-
tig noch magersüchtig aussieht, schlug
sich schon vor einem Jahr mit dem Pro-
blem herum: „In Hollywood gelte ich
als fettleibig“, sagte sie damals.
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Shinzo Abe, 59, japanischer Premier-
minister, bekommt sowohl außen- als
auch innenpolitisch Contra. Seine Plä-
ne, Japan militärisch und ökonomisch
aufzurüsten, provozierten nicht nur
Protest von den Nachbarn China und
Südkorea, sondern auch von Abes
Ehefrau Akie. Zuerst kritisierte sie öf-
fentlich, dass ihr Ehemann Kernkraft-
werke ins Ausland verkaufen wolle,
obwohl Japan die Reaktorkatastrophe
von Fukushima noch nicht bewältigt
habe. Auch gegen die geplante Erhö-
hung der Verbrauchsteuer hat sie bei
ihrem Mann Einspruch erhoben. Sie
versprach ihren Landsleuten, die Rolle
der „häuslichen Opposition“ zu spie-
len. Der Politiker tat überraschend
einsichtig: „Das Geheimnis häuslichen
Glücks ist die Kapitulation vor der
Ehefrau“, schrieb Abe auf seiner Face-
book-Seite. Seine Politik hat er bisher
allerdings nicht geändert.

William Hague, 52, britischer Außen -
minister, forderte alle Botschafter des
Königreichs auf, sich im neuen Jahr
ein Beispiel am Papst, an Miley Cyrus
und vielen anderen zu nehmen: Sie
sollen einen Twitter-Account eröffnen.
Dabei lassen die Herren Botschafter,
die den Kurznachrichtendienst bereits
benutzen, nichts Gutes erwarten. Als
vor gut drei Wochen ein Schneesturm
im Nahen Osten syrischen Flüchtlin-
gen das Leben noch schwerer machte,
twitterte Peter Millet, Diplomat in Jor-
danien: „Es ist eine Schande mit unse-
rer Magnolie, die Hälfte der Zweige ist
abgebrochen unter der Schneelast.“

Aung San Suu Kyi, 68, Führerin der
 Opposition in Burma, kann vielleicht
doch noch Präsidentin in ihrer Heimat
werden. An Unterstützern mangelt 
es der Freiheitskämpferin, die über 
15 Jahre unter Hausarrest stand, be-
kanntlich nicht. Doch die Verfassung
des südostasiatischen Staats steht  ihrer
Kandidatur bei den Wahlen im Jahr
2015 im Wege. Der zu ändernde Ab-
satz ist 2008 von der Militärjunta
 formuliert worden und besagt, dass
 Politiker, deren Kinder nicht die bur-
mesische Staatsbürgerschaft besitzen,
nicht Präsident werden können. Die
beiden Söhne der Friedensnobelpreis-
trägerin sind britische Staatsbürger;
nach der Überarbeitung der Verfas-
sung könnten sie einen Pass in Burma
beantragen, und Suu Kyi dürfte sich
zur Wahl stellen. Insgesamt will die
Regierungspartei Union Solidarity and
Development Party, die der Bevöl -
kerung mehr Demokratie versprochen
hat, 52 Artikel in der Verfassung än-
dern und 21 Artikel streichen. 



Aus der „Nordwestschweiz“: „Auch
wenn mit Pierre Wauthier, dem Finanz-
chef der Zurich Insurance Group, dieses
Jahr ein weiterer Top-Manager einer
Schweizer Großfirma freiwillig aus dem
Tod geschieden ist.“

Aus dem „Tagesspiegel“: „Das Hallenbad
am Heidelberger Platz ist ein altes
 Volksbad, in dem viele unterschiedliche
Bedürfnisse in einem einzigen Becken
 befriedigt werden müssen.“

Aus dem SPIEGEL: „Mit Querschnitts-
modellen von Federkernen und lebens-
großen Plastikwirbelsäulen werden bei-
nahe wissenschaftliche Verkaufsgesprä-
che geführt.“

Aus der „Stuttgarter Zeitung“: „Eine
 Aktivistin der Frauengruppe Femen ist
während der Weihnachtsmesse im Kölner
Dom mit Kardinal Meisner halb nackt auf
den Altar gesprungen.“

Aus dem „Solinger Tageblatt“: „Die ers-
ten Bagger werden im Januar anrücken.
Sie sind eingeladen, am 14. Januar ins
Theater und Konzerthaus zu kommen.“

Hohlspiegel Rückspiegel
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Aus dem „Südkurier“

Aus der „Lippischen Landes-Zeitung“

Aus der „Saarbrücker Zeitung“

Flucht- und Rettungsplan in einem Hotel-
zimmer in Coesfeld

Zitate

Die „Welt“ zum SPIEGEL-Gespräch mit
dem Präsidenten der Europäischen Zen-
tralbank Mario Draghi (Nr. 1/2014):

Draghi weiß seine Worte sorgsam zu
 wählen, da ist der Wirtschaftsprofessor
und frühere Goldman-Sachs-Manager
ganz Notenbanker alter Schule. Umso
 erstaunlicher die Wortwahl in einem In-
terview mit dem SPIEGEL. „Es gab diese
per verse Angst, dass sich die Dinge zum
Schlechten entwickeln“, sagte der Präsi-
dent der Europäischen Zentralbank …
Unter den führenden Wirtschaftswissen-
schaftlern in Deutschland gibt es viele,
die der Amtsführung Draghis kritisch
 gegenüberstehen. Und in diesen Kreisen
spart man nach dem Interview nicht mit
Kritik. Von „Einlullen“ und „Rechts-
bruch“ ist die Rede und auch von „ver-
unsichertem Ego“.

Die „Zeit“ über den SPD-Parteikonvent
am 16. Juni 2013:

Steinbrück weint. Seine Frau berührt ihn
zart am Arm, er wehrt ab. Das ist der
Moment, in dem sich alles entlädt, der
missglückte Start seiner Kandidatur, die
Häme in den Medien, die Ränkespiele
hinter den Kulissen. Am selben Tag hat
der SPIEGEL eine Vorabmeldung veröf-
fentlicht, wonach Steinbrück den Partei-
chef Sigmar Gabriel zu Loyalität ermah-
ne. Steinbrück weint – und das Publikum
klatscht begeistert, eine stehende Ova -
tion. Es ist der Moment, in dem sich Par-
tei und Kandidat so nahe sind wie noch
nie. Und es ist der Moment, an dem klar-
wird, dass die Wahl verloren ist.

Die „Berliner Zeitung“ zum SPIEGEL-
Titel „Woran glaubt der Mensch?“ (Nr.
52/2013):

Ich bin immun gegen alle Farben der Ir-
rationalität. Aber der allgemeine Trend
geht in die andere Richtung. Das Uner-
klärliche ist in der Mitte der Gesellschaft
angekommen und wird aufmerksam be-
obachtet. Das Wochenmagazin SPIEGEL
nahm … eine Geschichte über den „Glau-
ben der Ungläubigen“ auf den Titel. Der
beunruhigend faktenreiche Text stellt
eine tiefe Anfälligkeit des Menschen für
übersinnliches Denken fest. 

Die Zeitschrift „Neon“ über das Buch als
Weihnachtsgeschenk:

Außerdem wünschen Leute sich nur
 Bücher, um sich selbst und anderen ihr
Bildungsbürgerdasein zu versichern. Die
meiste Zeit verbringen sie dann mit ihren
Geschenken, indem sie versuchen, den
Aufkleber „SPIEGEL-Bestsellerliste“ von
der Rückseite abzukratzen.






