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Hausmitteilung
13. Januar 2014 Betr.: Titel, ThyssenKrupp, „Dein SPIEGEL“

Für die Recherche der Titelgeschichte in diesem Heft konnten die SPIEGEL-
 Redakteure Uwe Buse, Friederike Schröter und Jonathan Stock etwas tun, was

sonst während der Arbeitszeit besser unterbleiben sollte: stundenlang am Computer,
auf dem Handy, dem Tablet Spiele spielen. Sie hatten dazu Gelegenheit, weil sie
zusammen mit dem SPIEGEL-ONLINE-Kollegen Christian Stöcker den Fragen nach-

gingen, warum Computerspiele immer
populärer werden, gerade bei Erwachse-
nen, und ob die Spiele mehr bieten kön-
nen als reine Unterhaltung. Um Antwor-
ten zu finden, sprachen die Autoren mit
Spielern, Spieledesignern und Wissen-
schaftlern, sie besuchten eine öffentliche
Schule in New York, in der Bildung als
Spiel vermittelt wird, und diskutierten mit
Forschern den Nutzen von Computer-
spielen für krebskranke Kinder. Wer auf
spielerische Weise mehr erfahren will,

kann den QR-Code am Ende der Titelgeschichte scannen, er führt zu einer Kurz-
version des eigens für den SPIEGEL produzierten Spiels über das Spielen. Die
vollständige Version findet sich im digitalen SPIEGEL, von Montagnachmittag an
mit zusätzlichen Artikeln auch auf SPIEGEL ONLINE (Seite 60). 

Einige Top-Manager von ThyssenKrupp
waren sehr irritiert, als sie erfuhren, dass

an ihrem sonst streng vertraulichen Jahres-
treffen zwei Journalisten vom SPIEGEL teil-
nehmen würden: die Redakteure Frank Doh-
men und Dietmar Hawranek. Selbst während
einer Sitzung der Arbeitsgruppe Compliance,
in der es um Korruptionsbekämpfung geht,
saßen die beiden mit am Tisch; Konzernchef
Heinrich Hiesinger hatte es gestattet. Er ver-
ordnet dem Konzern zurzeit nicht nur ein Sanierungsprogramm, sondern fordert
einen Kulturwandel: mehr Offenheit im Umgang miteinander und mit der Öffent-
lichkeit. Viele Manager kamen diesem Wunsch nach, sie äußerten auch Kritik an
ihrem Chef. „Warum wurde das Gehalt des Vorstands erhöht?“, fragte ein Manager
während eines Treffens mit Hiesinger. Zusammen mit ihrem Kollegen Alexander
Jung recherchierten Dohmen und Hawranek mehrere Wochen im Innern des Kon-
zerns, der ums Überleben kämpft. Als Dohmen in Shanghai eine Fabrik besichtigte,
empfing ihn ein Manager mit den Worten: „Ach, Sie schon wieder“ (Seite 70).

Gute Noten und Freude am Lernen hängen bei Schulkin-
dern vor allem von einem ab: dem Lehrer. „Dein SPIE-

GEL“, das Nachrichten-Magazin für Kinder, widmet sich in
der Titelgeschichte den Fragen, was ein guter Lehrer leisten
muss und warum so viele Pädagogen scheitern. Ein weiteres
Thema: Adidas, die beliebteste Marke der Deutschen. Die
Kinderreporter Henri und Tuana, beide 12, befragen Adidas-
Chef Herbert Hainer kritisch zu den Bedingungen, unter
 denen die Kleidung mit den drei Streifen weltweit gefertigt
wird. „Dein SPIEGEL“ erscheint an diesem Dienstag. 
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Schleichende TV-Revolution Seite 128
Deutsche Fernsehzuschauer sind ein konservatives Volk, doch nun entdecken
sie die Online-Videotheken. Bei Maxdome, Watchever und anderen bezahlen
sie für anspruchsvolle Serien – und werden den klassischen Sendern untreu.

Aufmarsch der Populisten Seite 26
Die EU stellt sich hinter die Urteile deutscher Sozialgerichte, die EU-Bürgern
den Bezug von Hartz IV erleichtern. CSU-Chef Seehofer nutzt das  
Votum, um seine Kampagne gegen Migranten aus Osteuropa zu befeuern. 

Belfort, Partnerin 

Die Macht 
der Wölfe Seite 52
Kokain- und Sexorgien, 
ein wildes Luxusleben – drei
Stunden lang zelebriert 
der neue Film von Martin
Scorsese die Geschichte 
des US-amerikanischen
Finanz betrügers Jordan Bel-
fort. Zur Strecke gebracht
hatte den „Wolf of Wall
Street“ der FBI-Fahnder Gre-
gory Coleman – ein stiller
Mann und Special Agent, der 
bis heute versucht, die Macht
der Gierigen zu brechen. M
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Erregte Republik Seiten 16, 132
Das Coming-out des früheren Nationalspielers Thomas Hitzlsperger hat eine
breite Debatte über den Umgang der Gesellschaft mit Homosexualität an -
gestoßen. Fragt sich nur: Sind die Deutschen so liberal, wie sie sich gern sehen? 
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Das Ende der wilden Ströme Seite 100
Auwälder, seltene Vögel, verwunschene Täler – auf dem Balkan fließen 
die letzten unberührten Flüsse Europas. Doch neue Dämme bedrohen 
die Pracht. Wasserkraft soll der Region dringend benötigte Energie liefern.

Chinas mutige Bürgerrechtler Seiten 82, 84
Chinesische Bürgerrechtler gehen mit der Forderung nach einer Demokratisie-
rung ihres Landes ein hohes Risiko ein. Der Künstler Ai Weiwei schildert 
im SPIEGEL-Gespräch, welchen Preis er für seinen Widerstand zahlen muss.

Grass, Frisch 1977 

Geheimes von
Max Frisch Seite 122
Das „Berliner Journal“ von
Max Frisch lag 20 Jahre in ei-
nem Banksafe, so war es der
Wille des Schriftstellers. Nun
wird erstmals ein Teil dieses
Tagebuchs veröffentlicht, das
den Schweizer als genialen
Beobachter der geteilten Stadt
und ihrer Bewohner zeigt,
 darunter so berühmte Kolle-
gen wie Günter Grass, Hans
Magnus Enzensberger und
Christa Wolf – Porträts mit
feinen Widerhaken. D

P
A

Roma-Camp neben illegaler Müllhalde bei Neapel 

Die Mafia und die kranken Kinder Seite 92
Jahrzehntelang verscharrte die Camorra Giftmüll in Süditalien – nun steigt
die Zahl der Krebskranken massiv, viele Kinder sterben. Ein Ex-Mafioso 
sagt: Auch Atommüll aus Deutschland hätten seine Leute dort vergraben.
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Nr. 2/2014, Eine Sekunde. Warum Michael

Schumachers Unfall die Welt so berührt

Unmögliches möglich gemacht
Bei aller Traurigkeit, die auch mich nach-
haltig erfasst hat, muss erlaubt sein, auf
folgenden Umstand hinzuweisen: Auch
für Schumacher gelten Regeln, sowohl in
der Formel 1 als auch auf alpinen Ski -
pisten. Wenn die Fachleute in Méribel es
als notwendig erachten, gefahrenträchtige
Pistenareale zu sperren, dann niemals aus
Jux und Dollerei, sondern ausschließlich
aus wichtigen Gründen, wie zum Beispiel
Schneemangel. Schumacher hat sich lei-
der über diese Regel hinweggesetzt. 

JÖRG HOTOP, HÜRTH

Sosehr man diesen begnadeten Sportler
für seine Leistungen bewundern muss,
diesen Rummel rechtfertigt das nicht.

VERONIKA SCHMITT, MANNHEIM

Wunderbar geschrieben. Ich gehöre nicht
zu denen, die sich je für das Leben Pro-
minenter als Auflagenbooster interessiert
haben. Was den Skisport moderner Prä-
gung angeht, könnte sich die Familie Schu-
macher vielleicht dazu motivieren lassen,
eine Stiftung ins Leben zu rufen – vor al-
lem wenn er hoffentlich wiederhergestellt
und im Besitz seiner vollen geistigen Kräf-
te ist –, die vor allem junge Menschen dar -
über aufklärt, dass Skifahren eigentlich
ein Transportweg und kein halsbrecheri-
scher Hochleistungssport ist und sein soll-
te. Es ist unverantwortlich, was heute auf
Skiern geschieht und geschehen darf, weil
dahinter eine riesige Ausrüstungs- und
Touristikindustrie steckt.

KARIN-BEATE PHILLIPS, RICHMOND (ENGLAND)

Ein vor Larmoyanz und mäßigem Abstand
zum ehemaligen Formel-1-Piloten strotzen-
der Artikel. Man könnte fast meinen, Sie
litten mit Schumacher. Wichtig wäre doch
zu fragen: Ist dieser Mann nicht krank?
Nach immer stärkeren Adrenalinschüben?
Seine diversen Extremsportarten scheinen
diese Vermutung zu bestätigen.

PETER BERGER, HEILIGENHAUS (NRW)

Ihre Antwort auf die Frage, warum Schu-
machers Unfall die Welt so berührt, er-
scheint mir äußerst banal. Weil es jedem
passieren könnte? Nein, es könnte eben
nicht jedem passieren, denn es gibt sehr
viele Skifahrer, die nicht abseits der Piste
fahren, sei es auch nur zwei Meter dane-
ben. Denn es gibt sie, die Skifahrer, die
die Natur und Tierwelt respektieren und
auch wissen, dass unter dem Tiefschnee
Felsen und Baumstümpfe lauern können. 

ANGELA KRONLAGE, NEUENKIRCHEN-VÖRDEN

Bei allem Respekt vor sportlichen Leis-
tungen: Schumacher ist kein Willy Brandt
und kein Nelson Mandela, und ich finde
nicht, dass sich jemand wegen eines Ski-
unfalls eine Titelstory verdient, nachdem
seine Lebensleistung darin bestand, mit
einem Auto im Kreis zu fahren.

MARTIN NEUMANN, LIPPSTADT

Es ist schon absurd, einem tragischen 
– aber täglich vorkommenden – Ereignis
eine derartige Bedeutung zukommen zu
lassen. Nur weil Schumacher als Renn-
fahrer Geschichte geschrieben hat,
kommt seinem Skiunfall jetzt die Bedeu-
tung der Titelseite zu? Folgt eine Woche
später „Die nächste Sekunde“ mit dem
Sturz der Bundeskanzlerin? Jedes einzel-
ne ermordete Kind im Syrien-Bürgerkrieg
hat mindestens den gleichen Anspruch
auf die Titelgeschichte!

DR. THOMAS JÜRGENS, HAMBURG

Bedaure, aber auch Ihr feinsinniger Artikel
über den „Ausnahmesportler“ Michael
Schumacher hat mich nicht sonderlich
 berührt. Ich hatte und habe auch keine
„Sehnsucht nach neuen Helden“ von der
Art des Herrn S. Immerhin sieben Journa-
listen haben Sie angesetzt auf die Story
 eines millionenschweren mittelständischen
Fahrunternehmers, gebürtig aus Kerpen,
der seinen „verdienten“  Lebensabend in
der Schweiz verbringt, sicher vor dem
deutschen Fiskus. Es bleibt mir völlig un-
erfindlich, was an seiner früheren Tätigkeit
eigentlich Sport gewesen sein soll. Es war
und ist zweifellos ein Mordsgeschäft, bei
dem der Tod billigend in Kauf genommen
wird. „Nie war der Wahnsinn um Michael
Schumacher absurder.“ Das ist der bemer-
kenswerteste Satz in dem Titel.

HELGO KLATT, HAMBURG

Michael hat mit seiner Leidenschaft für die
Formel 1 alle aufgeschlossenen Menschen
inspiriert, dass es sich immer lohnt, für sei-
ne Ziele zu kämpfen. Er hat bewiesen, dass
mit Fleiß, Willen und Hingabe Unmögli-
ches möglich wird. Und er hat stets auch
jene im Blick, denen es nicht sonderlich
gutgeht – ohne großes mediales Getöse.
Nun, im sportlichen Unruhestand, faszi-
niert er mit seinen Interessen weit über
den motorsportlichen Tellerrand hinaus.

DR. MARKO MICHELS, SCHWERIN

Briefe

D E R  S P I E G E L  3 / 2 0 1 48

SPIEGEL-Titel 2/2014

„Bei seinen bisherigen Unfällen hatten 

wir den Eindruck, eine Art über-

natürlicher Schutzengel schwebe über 

dem Meister der Formel 1. Der 

Mythos Michael Schumacher ist jetzt 

entzaubert, lebt aber zugleich weiter 

wie nie zuvor.“

DR. MED. THOMAS SCHÄTZLER, DORTMUND
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Formel-1-Star Schumacher

Nr. 1/2014, Eine Spezialeinheit der NSA

dringt in staatlichem Auftrag weltweit in

Rechner und Computernetze ein

Empfindlichster Bereich 
Machen sich die Leute klar, dass dies eine
erschreckende neue Dimension von Grund-
rechtsverletzungen ist? Mit einem einzigen
Zugriff ist es möglich, sich ein detailliertes
Bild vom Leben eines Menschen zu machen.
Betroffen ist einer der empfindlichsten Be-
reiche der Privatheit. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat deshalb 2008 – aufgrund ei -
ner Beschwerde von mir und  anderen – ein
neues „Grundrecht auf Gewährleistung der
Vertraulichkeit und Integrität informations-
technischer Systeme“ etabliert. Nur unter
ganz engen Voraussetzungen sind Zugriffe
erlaubt. Eine richterliche Anordnung und
Regelungen zum Schutz des „Kernbereichs
privater Lebensgestaltung“ sind erforder-
lich. Wir haben also ein Computergrund-
recht, aber die Regierung tut nichts, um
ihm gegenüber den USA Geltung zu ver-
schaffen. Der Generalbundesanwalt ermit-
telt nicht gegen die Straftäter, sondern zieht
sich auf die Feststellung zurück, er beob-
achte die Entwicklung. Ein Staat, der nicht
willens oder in der Lage ist, die Grundrech-
te seiner Bürger zu schützen, verliert nach
und nach seine Souveränität.

GERHART BAUM, KÖLN
BUNDESMINISTER A. D.





Nr. 1/2014, Warum ein dreijähriges

 Mädchen in Hamburg starb

Eine Sisyphosaufgabe
Dieser Fall ist ja nur die neueste in einer
langen Serie ähnlicher Tragödien, die alle
eines gemeinsam haben: Im entscheiden-
den Augenblick versagt das Jugendamt.
Dessen Maßnahmen, doch angeblich
 ausschließlich orientiert am sogenannten
Kindeswohl, haben mit erschreckender
Regelmäßigkeit das extreme Gegenteil 
zur Folge. 

TORSTEN H. SOMMER, NÜRNBERG

Ich war lange Jahre mit Inobhutnahmen
von Kindern betraut. Die Jugendämter
sind dann machtlos, wenn das Familien-
gericht eine abweichende Auffassung
über die Gefährdungslage eines Kindes
vertritt, entsprechend anders entscheidet
und Kinder wieder in Ursprungsfamilien
zurückgeführt werden müssen. Die Ver-
netzung der verschiedenen Behörden,
Stellen und Professionen hat sich zwar
verbessert, bedarf aber weiterer Fort-
schritte und Entwicklungen, um die zu-
nehmenden gesellschaftlichen Verwer-
fungen ansatzweise aufzufangen. 

THOMAS HEINICKE, PARKSTETTEN (BAYERN)

Glückwunsch zu dieser treffenden Ana-
lyse der Jugendhilfekrise! Als Sozialpäd -
agoge beobachte ich, dass die Fälle nicht
nur qualitativ dramatischer geworden
sind und quantitativ überproportional zu-
nehmen, sondern parallel dazu die Lauf-
zeiten der Maßnahmen deutlich reduziert
wurden. Aber selbst bei bester Personal-
ausstattung, bei verantwortungsentspre-
chender Bezahlung der Mitarbeiter und
bei Reduzierung der Fallzahlen bleibt im-
mer das Restrisiko, irgendwann doch wie-
der einen Säugling in der Tiefkühltruhe
zu finden. Das lässt sich nicht komplett
ausschließen, jedoch spürbar reduzieren,
wenn Politik und Wirtschaft endlich be-
greifen, dass noch deutlich mehr Milliar-
deninvestitionen in Jugendhilfe und Bil-
dung nötig sind, um den Zerfall bürger -
licher Wertesysteme zu kompensieren.

ROBERT FÜRSTENAU, ELMSHORN

Was nützt all die Ausbildung, Qualifika-
tion, Erfahrung der Verantwortlichen im
Staatsapparat, wenn sie den ganzen Tag
mit dem Brett vorm Kopf durch die Ge-
gend laufen, statt den gesunden Men-
schenverstand wirken zu lassen?! 

JÖRN JACOBSEN, SÜDERBRARUP

Solange es der Jugendhilfe nicht gelingt,
eine grundsätzlich wertschätzende Bezie-
hung zu überforderten und deshalb hilfs-
bedürftigen Menschen aufzubauen, ge-
langen selbst die wenigen frühen Hilfen
noch nicht einmal dorthin, wo sie am drin-
gendsten gebraucht werden. 

DR. ARMIN KUPHAL, SAARBRÜCKEN

Ein wohltuend sachlich-nüchterner Be-
richt und ein Info-Kasten, der kurz und
knapp eine äußerst zutreffende Zustands-
beschreibung der Jugendhilfe enthält.

EVELINE KURING-ARENT, LÜBECK

Briefe
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Gewaltopfer Yagmur Y.

Nr. 1/2014, Die Grundschule erzieht unse-

re Kinder zu normierten Alleskönnern –

 Plädoyer für die Rückkehr zur Langsamkeit

Prinzen und Prinzessinnen
Auch mein Sohn hat die Schule seit der
ersten Klasse leidenschaftlich gehasst. Ir-
gendwann wurde mir klar, dass er das glei-
che Recht hat wie meine Schüler: ange-
nommen zu werden, wie er ist. Außerdem
zeigt jedes Klassentreffen: Nicht die Ein-
serschüler haben später Erfolg, sondern die-
jenigen, die an sich glauben. Dazu will ich
als Mutter und Lehrerin gerne beitragen.

MARION OECHSNER-HIEKE, 
SCHÖNBRUNN (BADEN-WÜRTTEMBERG)

Ein sehr schöner Denkanstoß von Hauke
Goos. 

CARMEN BACHMANN, SAARBRÜCKEN

Der Form des Essays sei Dank: Ohne Em-
pirie und Differenzierung kann Hauke
Goos zum Großangriff auf Schulsystem
und Lehrer blasen. Schließlich starten
Schulsystem und Lehrer auch tagtäglich
einen Großangriff auf die kindliche Men-
schenwürde. Klare Diagnose: „Totalscha-
den“ – bei Kindern und Schulsystem. The-
rapie: leider unklar. Herr Goos, kann es
sein, dass manchmal Menschen Journa-
listen werden, denen für einen anderen
Beruf der Mut fehlt? Wie wäre es mit dem
Job des Hamburger Schulsenators? Doch
Vorsicht: Der ist auch leidgeprüft – mit-
unter sogar wegen der Eltern. 

JONAS RAU, AICHTAL (BAD.-WÜRTT.)

Glauben Sie ernsthaft, hiermit einen ob-
jektiv-kritischen Beitrag zum Bildungssys-
tem geleistet und eine Perspektive für eine
Optimierung erbracht zu haben? Mit wei-
nerlichen Argumenten irrational verwöhn-
ter und selbstgefälliger (Hamburger) Eltern,
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die Sie auch noch als repräsentativ darstel-
len – und die das hamburgische Schulsys-
tem erst kürzlich ruiniert und ins Lächer -
liche getrieben haben? Schulbehörden und
Lehrer haben allemal mehr Sachverstand,
Erfahrung und Kreativität als Elternkreise
und selbsternannte Besserwisser.

N. KROST, KOBLENZ

Der Essay zeigt einmal mehr, in welches
Dilemma viele Eltern von Schulkindern
heutzutage verstrickt sind: Einerseits be-
klagen sie den angeblichen Schulstress ih-
rer (wahlweise: hochbegabten, sensiblen,
kreativen, verspielten) Kinder, andererseits
tragen sie durch ihr Helikoptergehabe maß-
geblich selber dazu bei. Es kommen dieje-
nigen Kinder relativ unaufgeregt und mit
genügend Zeit zum Kindsein durch die
Schulzeit, deren Eltern Folgendes geschafft
haben: Sie haben ihre Kinder mit sozialen
Kompetenzen ausgestattet, mit denen man
in einer Gemeinschaft zurechtkommt. Da -
zu gehören Zuhören, Empathie und En ga -
gement für sich und andere.

SUSANNE STUMM, MÜNK (RHLD.-PF.)

In heutiger Zeit treffen Lehrer und Kin-
der bei der Einschulung zunächst auf vie-
le Prinzen und Prinzessinnen, die häufig
verhaltensoriginell und sehr kreativ ver-
suchen, den Fanclub, der zu Hause aus
Eltern, Großeltern und anderen Familien -
angehörigen besteht, in der Schule auf-
rechtzuerhalten oder weiter auszubauen.
Es muss deshalb erlaubt sein, dass eine
genervte Lehrerin es nicht unbedingt als
kreative Leistung ansieht, wenn bei ei-
nem Spiel lauter merkwürdige oder be-
hinderte Tiere geraten werden sollen. 

GUDRUN WISSMANN, WIESBADEN

Viele Lehrer fühlen sich getrieben durch
konkurrenzfördernde Schulbürokratien
und schlechte Pisa-Ergebnisse. Nicht we-
nige Eltern glauben ihrerseits, durch an-
gestrengtes Fordern und Fördern die Bil-
dungs- und Berufskarrieren ihrer Kinder
positiv beeinflussen zu können. So wird
Druck, Angst und Abhängigkeit zwischen
den Akteuren aufgebaut. Die Kinder sind
die wehrlosesten Glieder in dieser Kette.
Das allerwichtigste Ziel aber, Freude und
Kompetenzen für ein lebenslanges Ler-
nen zu erwerben, bleibt auf der Strecke. 

HANS-JOACHIM ROHNKE, FRANKFURT A. M.

Nr. 1/2014, Panorama – Interview mit der

Femen-Aktivistin Josephine Witt

I’m Gott aus Hamburg
Josephine Witt offenbart eine kaum zu
überbietende Selbstverliebtheit und, mit
Verlaub: ein erschreckendes Maß an
Dummheit. Denn: Was Kardinal Meisner
über Abtreibung denkt oder publiziert,
hat in einem aufgeklärten Land, in dem
Staat und Religion getrennt sind und Re-
ligionsfreiheit herrscht, kaum Bedeutung
für den Einzelnen. Die Krönung war aber
Witts Aussage: „In meiner Generation sind
viele mit sexualisierten Rollenbildern von
devoten Frauen aufgewachsen. Wir ver-
drehen diese Bilder.“ Sagt eine 20-Jährige.
Die nichts Besseres weiß, als ihre Meinung
halbnackt und sinnfrei darzustellen.

CORA KOLTES, RASTEDE (NIEDERS.)

Die Aktion war die wichtigste politische
Aktion des Jahres 2013, denn die größte
Diskriminierung von Frauen in unserer
Gesellschaft geschieht durch eine Vater-

Gott-Theologie, die der Frau und Mutter
die Göttlichkeit abspricht und sie stattdes-
sen zur Magd des Herrn und zu einem pas-
siven Gefäß des Mannes degradiert. Eine
Diskriminierung, die aus angeblichen Tra-
ditionsgründen toleriert wird. Dagegen
sollten wir uns wehren! Danke, Femen!

DR. KIRSTEN ARMBRUSTER, 
RIEDENBURG (BAYERN)

Ich, 70, aufgeklärt, einmal abgetrieben,
nicht religiös, ein Kind alleine großgezo-
gen, finde diese Aktion dumm und lä-
cherlich. Das Frauenbild ist in vielen
 Regionen sicher veränderungswürdig,
deswegen muss man sich aber nicht
 sexistisch in einer Kirche bewegen. 

URSULA EHLERT, BERLIN

Wer hätte gedacht, dass sich I’m Gott aus
Hamburg und Kardinal Meisner aus Köln
in der Härte, mit der sie Positionen ver-
treten, so ähnlich sind. Wann springt Jo-
sephine auf ihren eigenen Küchentisch?

FRIEDEL FRECHEN, BONN

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit An-
schrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektro-
nisch zu veröffentlichen. Mail an: leserbriefe@spiegel.de
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Grundschüler

Aktivistin Witt auf dem Altar des Kölner Doms

MONTAG, 13. 1., 23.00 – 23.30 UHR | SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE

Big in Japan –
Mit DJ WestBam in Tokio

DJ WestBam alias Maximilian Lenz
ist seit 30 Jahren Vortänzer der
deutschen Techno-Bewegung. Beim
legendären Wire-Festival in Japan
spielte er im September vor 10000
Fans. SPIEGEL-TV-Autorin Jutta
Lang hat WestBam auf seinem 9000-
Kilometer-Trip nach Tokio begleitet.

SONNTAG, 19. 1., 18.00 – 18.30 UHR | ZDF

ZDF REPORTAGE

Voll in die Pedale – Der harte Job
der Fahrradkuriere

Sie kämpfen sich täglich durch 
die  Innenstadt, bei Wind und Wetter,
immer unter Zeitdruck, immer in
 Gefahr, von Autofahrern übersehen
zu werden. In Berlin sind gut 
300 Boten auf zwei Rädern unter-
wegs. Nur wer schnell ist, ergattert
den nächsten Auftrag – und die
 Konkurrenz ist groß. SPIEGEL TV
hat drei Fahrradkuriere während 
ihrer täg lichen Jagd durch die Haupt-
stadt begleitet.

SONNTAG, 19. 1., 19.30 – 20.15 UHR | ZDF

TERRA X

Geheimbünde

Teil 3: „Die Masken der Ver -
schwörer“.
Hat die Nasa die Mondlandung 
1969 inszeniert? Hatte die US-
Regierung bei den Anschlägen vom
11. Sep tem ber 2001 ihre Hand im
Spiel? Könnte Jesus Christus nicht
doch Nachkommen gehabt haben?
Hinter allem, was geheimnisvoll,
schwer verständlich, unvorstellbar
erscheint, vermuten manche 
schnell einen vorsätzlichen Betrug.
Und ist die Fiktion nicht manch -
mal glaubhafter als die Wahrheit?
„Die Masken der Verschwörer“ 
begibt sich auf die Spu ren einiger 
der berühmtesten Ver schwörungs -
theorien der Moderne.

SONNTAG, 19. 1., 23.15 – 0.00 UHR | RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN

Paul, der Wendler und Frau Müller – Stars
im Dschungel; Mietenwahnsinn 

für  Bruchbuden – Vermieter zocken
Zuwan derer ab; Das Vierte Reich

 komme –  Nazis und ihr Traum von 
der Elite.
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K A R R I E R E N

Kompromiss soll Pofallas
Wechsel retten

Eine zeitliche Verschiebung soll den umstrittenen Wechsel des
Ex-Kanzleramtschefs Ronald Pofalla (CDU) in den Bahn-Vor-
stand doch noch möglich machen. Demnach könnte Pofalla
seinen neuen Posten erst im kommenden Jahr antreten, also
deutlich später als ursprünglich geplant. „Je später er anfängt,
desto besser“, heißt es in Bahn-Kreisen. Zudem könnte Pofal-
las neu einzurichtender Vorstandsposten für Regierungskon-
takte später mit dem für Compliance und Recht verschmolzen
 werden. Dieser wird 2017 frei, wenn der Vertrag des aktuellen
Vorstands Gerd Becht ausläuft. Vorteil des Kompromisses: Es
käme nur für eine rund zweijährige Übergangszeit zu einer
Vergrößerung des Vorstands, die im Aufsichtsrat auf erhebliche
Gegenwehr gestoßen war. Als denkbar gilt in Koalitionskreisen
auch, dass Pofalla seinen neuen Posten zunächst zu entspre-
chend geringeren Bezügen unterhalb der Vorstandsebene
 antritt und 2017 dann aufgewertet wird. Bahn-Chef Rüdiger
Grube will im März dem Aufsichtsrat der Bahn seine Vor-
schläge vorstellen.
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HC PLAMBECK / LAIF

Pofalla

PA R T E I S T I F T U N G E N

Israelische Strafsteuer gegen Kritiker
Die deutschen politischen Stiftungen
kritisieren eine Gesetzesvorlage, 
die ihre Arbeit in Israel und den paläs-
tinensischen Gebieten einschränken
würde. Das Gesetz sieht vor, Zuwendun -
gen für kritische Nichtregierungs -
organisationen (NGOs) mit einer Straf-
steuer von 45 Prozent zu belegen. Ein
entsprechender Entwurf wurde von
der ultranationalistischen Partei Jüdi-
sches Heim und der rechten Likud-
 Beitenu eingebracht und Mitte Dezem-
ber vom Gesetzesausschuss des Kabi-
netts gebilligt. „Von dem Gesetz wären
alle NGOs betroffen, die die Meinung
der national-religiösen Kräfte in Israel

nicht teilen“, sagt Walter Klitz von der
FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stif-
tung. Gefährlich sei die Vorlage auch,
weil sie unbestimmt formuliert sei und
„im Vollzug der Willkür Tür und Tor
öffnet“. Die deutschen Stiftungen
 arbeiten vor Ort mit lokalen NGOs zu-
sammen, die sie finanziell unterstützen.
Richard Asbeck von der Hans- Seidel-
Stiftung (CSU) beklagt, dass zukünftig
nur noch „55 Prozent der deutschen
Steuergelder bei den von uns unterstütz-
ten Organisationen ankommen wür-
den“. Ralf Fücks von der Grünen-nahen
Heinrich-Böll-Stiftung kritisiert: „Eine
spezielle Strafsteuer für unlieb same

NGOs wäre einer
Demokratie nicht
würdig.“ Erst im
Oktober hatte ein
Bericht der ultra-
rechten israe -
lischen Wächter -
organisation
„NGO Monitor“
deutschen Stiftun-
gen vorgeworfen,
antisemitische
NGOs zu unter-
stützen und zur
Dämonisierung Is-
raels beizutragen.

Nationalisten in Israel

M I N D E S T L O H N

„Unterste Schwelle“
In der Diskussion um die Höhe des
künftigen gesetzlichen Mindestlohns
kritisieren Gewerkschafter und ostdeut-
sche Regierungspolitiker die Haltung
von Ver.di und der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Wir
müssen nun erst einmal 8,50 Euro Min-
destlohn durchsetzen“, sagt Michael
Vassiliadis, Vorsitzender der IG Berg-
bau, Chemie, Energie. NGG-Chefin
 Michaela Rosenberger und Ver.di-Chef
Frank Bsirske hatten zuvor mittelfristig
höhere Lohnuntergrenzen gefordert.
Welche Schritte nach der Einführung fol-
gen, „darüber wird danach zu spre -
chen sein“, sagt hingegen Vassiliadis, „in
jedem Fall muss auch für den Mindest-
lohn die Entwicklung der Tariflöhne
maßgeblich sein“. Norbert Bischoff,
SPD-Sozialminister in Sachsen-Anhalt,
will bei den geplanten 8,50 Euro blei-
ben: „Ich bin froh, dass es gelungen ist,
den Fahrplan zur Einführung eines
 Mindestlohns für alle Branchen konkret
in den Koalitionsvertrag zu schreiben.“
Ebenso weist der neue thüringische
Wirtschafts- und Arbeitsminister Uwe
Höhn (SPD) die Forderungen von 
NGG und Ver.di zurück. „Die 8,50 Euro
sind als unterste Schwelle gedacht, 
die künftige Festsetzung bleibt einer
Kommission überlassen“, sagt Höhn.R
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Kauders Veto
In der schwarz-roten Koalition wird
über die geplante Reform des Renten-
systems gestritten. In einem vertrauli-
chen Gespräch mit Unionsfraktions chef
 Volker Kauder kündigte Sozialministe-
rin Andrea Nahles (SPD) an, dass sie
bereits am 29. Januar einen Gesetzent-
wurf ins Kabinett einbringen wolle. Er
sieht unter anderem vor, dass Arbeit-
nehmer mit 63 Jahren in Rente gehen
können, sofern sie 45 Beitragsjahre
vorweisen können. Kauder legte aller-
dings bei mehreren Punkten sein Veto
gegen die Pläne ein. So beharrte er
 darauf, dass höchstens fünf Jahre Ar-
beitslosigkeit bei der Bemessung der
Beitragszeit angerechnet werden könn-
ten. Nahles bestand in dem Gespräch
auf einer großzügigeren Regelung,
deutete aber Kompromissmöglichkei-
ten an. So sollen Zeiten des Bezugs
von Arbeitslosenhilfe, die im Rahmen
der Agenda-Reformen Anfang 2005
abgeschafft wurde, nicht angerechnet
werden. Unter anderem dadurch wird
die Reform rund 400 Millionen Euro
pro Jahr günstiger als ursprünglich ge-
plant. Nahles schlug Kauder vor, das
Geld für sogenannte Ghettorentner zu
verwenden. Dabei handelt es sich um
Juden, die in NS-Ghettos einer halb-
wegs geregelten Tätigkeit nachgegan-
gen sind, denen aber bisher in vielen
Fällen eine Altersversorgung verwei-
gert wurde. Kauder argumentierte, dies
sei nicht Aufgabe der Rentenkasse.
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Deutschland

D E M O G R A F I E

„Größere Unsicherheit“
Der Leiter des
 Berlin-Instituts für
 Bevölkerung und
Entwicklung, Reiner
Klingholz, 60, über
das erneute Wachs-
tum der Bevöl -
kerung in Deutsch-
land und die
Schwierigkeit demo-
grafischer Voraus -
berechnungen

SPIEGEL: Die Bevölkerung Deutsch-
lands ist im vergangenen Jahr zum
dritten Mal in Folge gewachsen, auf
voraussichtlich 80,8 Millionen Men-
schen. Könnte es sein, dass sich die

 demografischen Voraussagen, nach
 denen Deutschland 2060 nicht einmal
mehr 70 Millionen Einwohner haben
wird, doch noch als falsch erweisen?
Klingholz: Das waren nie Voraussagen,
sondern immer Szenarien unter soge-
nannten Wenn-dann-Annahmen. Un-
ter der Annahme, dass die Geburten
je Frau auf heutigem Niveau bleiben,
dass die Lebenserwartung nicht um
mehr als gut sieben Jahre steigt und
im Saldo pro Jahr 200000 Zuwanderer
kommen, würde die Bevölkerung auf
etwa 70 Millionen schrumpfen. Aller-
dings hat sich eine Variable kurzfristig
geändert.
SPIEGEL: Welche?
Klingholz: Im Moment haben wir un -
gewöhnlich viele Zuwanderer, deshalb
gibt es ein kleines Wachstum. Wan -
derungszahlen unterliegen einer grö-
ßeren Unsicherheit, weil sie auch 
von unvorhersehbaren Ereignissen

 abhängen – etwa dem Fall des Eiser-
nen Vorhangs, der Spätaussiedler -
welle oder der weiteren Öffnung des
europäischen Arbeitsmarktes. Die -
se Er eignisse haben aber immer 
nur vorübergehende Folgen. Daran, 
dass die Bevölkerung langfristig
schrumpfen wird, kann kein Zweifel
bestehen.
SPIEGEL: Könnte die Politik denn
 irgendetwas tun, um den aktuellen
Dreijahrestrend aufrechtzuerhalten?
Klingholz: Wir müssten Jahr für Jahr
 immer mehr Zuwanderer gewinnen
und sie dauerhaft halten, damit sie
hier auch Familien gründen. Im Jahr
2030 wären im Saldo bereits 600000
Zuwanderer nötig, 2050 über 700000.
Solche hohen Zahlen hat es dauer-
haft noch nie gegeben. Sie sind des-
halb sehr unwahrscheinlich. In die-
ser Größenordnung würde auch die
 Integration Probleme bereiten.

K O M M U N E N

Juristische Aufarbeitung in London
Vor dem Londoner High Court be-
ginnt in der kommenden Woche die ju-
ristische Aufarbeitung eines speziellen
Kapitels der Finanzkrise, in dem deut-
sche Kommunen eine wesentliche Rol-
le spielen. Das britische Gericht wird
darüber befinden, ob die Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG) einen Verlust 
von 155 Millionen Euro aus einem hoch -
riskanten Finanzierungsgeschäft mit
der Investmentbank J.P. Morgan tragen
müssen. Wichtig wird sein, ob die
Bank das hochspekulative Geschäft
dazu nutzte, eigene Risiken auf das
städtische Unternehmen zu verlagern.
Der Deal sollte ursprünglich ein ris-

kantes Leasing-Geschäft absichern,
mit dem die BVG zwischen 1997 und
2002 ihre Straßenbahn- und U-Bahn-
Wagen finanzierte. Die Transaktion er-
wies sich als Verlustgeschäft. Letztlich
stellte die BVG alle Zahlungen an die
Investmentbank J.P. Morgan ein, die
daraufhin in London klagte. Der Pro-
zess ist bis Ende März terminiert. Ein
Urteil wird für den Sommer oder Früh-
herbst erwartet und wird weitreichende
Auswirkungen haben – etwa auf einen
ähnlichen Deal der Leipziger Wasser-
werke unter anderem mit der Schwei-
zer UBS, aus dem der Stadt Verluste
von rund 300 Millionen Euro drohen.
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Gabriel verzögert
Abgabe

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel
(SPD) verschiebt die Veröffentlichung
des Jahreswirtschaftsberichts. Eigent-
lich muss die Bundesregierung das
 Papier bis Ende Januar vorlegen, die-
ses Jahr aber wird sich die Abgabe
 ver zögern. Ursache sind die späte Amts-
übernahme der neuen Bundes -
regierung, aber auch inhaltliche Diffe-
renzen: Gabriel war mit einem ersten
Entwurf, den ihm die Beamten des bis-
lang von der FDP geführten Ministe -
riums präsentiert hatten, nicht zufrie-
den. Jetzt will er eigene, vor allem
 sozialdemokratische Akzente setzen.
Dafür müssen seine Beamten große
Teile ihres Entwurfs umschreiben.
Ende vergangener Woche benachrich-
tigte Gabriel das Kanzleramt sowie die
beteiligten Ressorts für Finanzen und
für Arbeit, dass er mehr Zeit brauche.
Im Jahreswirtschaftsbericht erläutert
die Bundesregierung ihre wirtschafts-

politischen Vorhaben, gibt eine Kon-
junkturprognose für das laufende 
Jahr ab und setzt sich mit dem Jahres-
gutachten des Sachverständigenrats,
der sogenannten Wirtschaftsweisen,
vom Herbst auseinander. 
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S
ie werden es nicht mitbekommen haben, aber gut 
45 Jahre nach Rudi Dutschkes Aktionen hat Deutsch-
land wieder eine Apo*. Männer, die bislang für die

„Bild“-Zeitung arbeiteten, müssen seit drei Wochen als
„BILD-APO“ verkleidet durch das Regierungsviertel laufen.
Vermutlich findet ihr Chef das lustig.

Anders als die Apo der sechziger Jahre, die nicht nur
den Springer-Verlag, sondern gleich die „gesellschaftlichen
Verhältnisse“ umstürzen wollte, wird die
gegenwärtige Apo von Springer selbst
 gestellt und ist allenfalls im Begriff, das
Bild von politischem Journalismus umzu-
stürzen. Weil die Opposition im aktuellen
Bundestag so schwach sei, hat „Bild“ ihren
Lesern versprochen: „Wir schauen der Re-
gierung ganz genau auf die Finger.“ Kon-
kret geht das so: Wenn „Bild“, so wie Hun-
derte andere Journalisten, eine Auskunft
von der Regierung erbittet, kündigt sie das
fett auf Seite 1 an: „BILD-APO stellt erste
Große Anfrage!“. Das ist so, als würde 
ein Metzger plakatieren: „Jetzt auch mit
Wurst!“

Auch ansonsten erinnert bei der „Bild“-Apo wenig an
den historischen Vorgänger. Ein zweiter Marsch durch die
Institutionen ist jedenfalls nicht zu befürchten, der tägliche
Marsch durch die Interpunktionen ist schon mühsam genug.
Allzu verwegen kommt man ebenfalls nicht daher. Damals
trug die Revolte das Gesicht von Rudi Dutschke, heute das
von Béla Anda. Anda war mal Regierungssprecher von 

* Falls Sie normalerweise die „Bild“-Zeitung lesen und nur aus Versehen hier
 gelandet sind: Das ist die Abkürzung für Außerparlamentarische Opposition.

Gerhard Schröder. Später arbeitete er als „Kommunika -
tionsdirektor“ für Carsten Maschmeyers Finanzimperium
AWD. Als Revolutionär war Anda bislang eher nicht in Er-
scheinung getreten. Dafür hieß er unter Kollegen – nicht zu
Unrecht – „der schöne Béla“.

Kurz vor dem Jahreswechsel bekannte sich die „Bild“-
Apo zu ihrer ersten Aktion, einer Großen Anfrage an die
Bundesregierung. Es ging um die sogenannte Armutszuwan-

derung aus Bulgarien und Rumänien: „Wie
viel kosten uns die neuen Zuwanderer?“
Anders als die erste, international aufge-
stellte Apo ist die gegenwärtige eher skep-
tisch, was Menschen aus Nichtdeutschland
betrifft.

Der Regierung schlotterten im Angesicht
der neuen Apo gleich derart die Knie, dass
sie umgehend Marina Küchen, eine von
vier stellvertretenden Sprechern des Bun-
desarbeitsministeriums, vor die Türe schick-
te, um die Große Anfrage in Empfang zu
nehmen, was im Foto festgehalten wurde.
Vorigen Donnerstag vermeldete „Bild“
dann stolz auf Seite 1: „Bundesregierung

beantwortet 1. Große Anfrage der BILD-APO“, und fasste
diese wie folgt zusammen: „Im Klartext: Nichts Genaues
weiß auch die Regierung nicht. Die BILD-APO bleibt weiter
dran…“

Die Berufsbezeichnung Journalist ist weder geschützt
noch genauer definiert. Das sichert die Presse- und Mei-
nungsfreiheit. Aber es führt eben auch dazu, dass auch
Schauspieler sich Journalisten nennen oder Journalisten
 ihrem heimlichen Traum nachgehen können: einmal Clown
zu sein. Markus Feldenkirchen

TREIBHAUS BERLIN

Springers Apo
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H A U S H A L T

Weniger Schulden
Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) hat im vergangenen Jahr neue
Schulden in Höhe von rund 22 Milliar-
den Euro aufgenommen. Damit blieb
er rund drei Milliarden Euro unter der
zulässigen Nettokreditaufnahme von
25,1 Milliarden Euro für 2013, die ihm
der Bundestag bewilligt hatte. Das
geht aus Zahlen des Statistischen Bun-
desamts für das Finanzministerium
 hervor. Eine Ursache für die günstige
Entwicklung sind die immer noch üp-
pig sprudelnden Steuereinnahmen. Die
Neuverschuldung lag 2013 damit niedri-
ger als im Jahr zuvor. Im vergangenen
Jahr hatte der Bundeshaushalt eine
Reihe zusätzlicher Belastungen zu ver-
kraften. Dazu zählten unter anderem
die Hochwasserhilfe und der deutsche
Anteil am Kapital des europäischen
Rettungsschirms. Trotz der guten Ent-
wicklung hält das Finanzministerium
den ausgeglichenen Haushalt mit einer
„schwarzen Null“ in kommenden Jahr
„keineswegs für einen Selbstläufer“.



Z E I T G E S C H I C H T E

Geld versus Charme
Fünf Jahre nach Ende des
Zweiten Weltkriegs stellte die
Bundesregierung Sondermittel
in Millionenhöhe bereit, weil
sie sich um den Erhalt des
„Deutschtums“ in den Grenz-
regionen sorgte. Das geht aus
Akten des Bundesarchivs her-
vor. Demnach sah Bonn die
„Brennpunkte einer Gefähr-
dung deutschen Volkstums“
an der dänischen und franzö -
sischen Grenze. Am 17. Juni
1950 schrieb der Bundesminis-
ter für gesamtdeutsche Fragen,

Jakob Kaiser, in einer vertraulichen
Kabinettsvorlage, das „deutsche Volks-
tum“ in Schleswig sei „schwer be-
droht“, weil Kopenhagen unverhältnis-

mäßig hohe Finanzmittel zur
„Dänisierung“ einsetze. Im
Südwesten der Bundesrepu-
blik wirke Frankreich „mit
dem Charme seiner Kultur
und seiner Zivilisation“. Die
Niederlande und Belgien wen-
deten beide Methoden an, 
„in geschickter Abwandlung“.
Kaiser forderte Sondermittel
in Höhe von zehn Millionen
Mark für die Grenzabschnitte.
Im Bundeshaushalt 1950/51
wurden schließlich rund 
4,5 Millionen Mark für kultu-
relle Maßnahmen genehmigt. 

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

Ohne Prüfstempel
Die Bundeswehr nutzt Transport -
hubschrauber vom Typ NH90, deren
Triebwerke nicht im üblichen Ver -
fahren kontrolliert wurden. Bei rund
hundert Turbinen, die bei Rolls-Royce
in Oberursel montiert worden waren,
entfiel die sogenannte Stückprüfung;
in der „Lebenslauf-Akte“ der Trieb-
werke fehlt der Prüfstempel. Zu den
betroffenen Hubschraubern zählt wohl
auch mindestens einer der NH90, mit
denen das Heer in Afghanistan Ver-
letzte  evakuiert. In einer Stellungnah-
me des Verteidigungsministeriums

heißt es, derzeit werde „ein Verfah-
ren zur Nachprüfung“ von Triebwer-
ken geklärt, die mittlerweile wieder
zur  Wartung ins Rolls-Royce-Werk
nach Oberursel zurückgekommen sind. 
Ein Betrieb der Hubschrauber sei
 zulässig, weil bei der Zulassung des
 gesamten Hubschraubers auch die
Triebwerke abgenommen worden seien.
Dieses Vorgehen, so das Ministe rium,
sei von den Zulassungsvorschriften ge-
deckt. Luftfahrtrechtler wider spre -
chen dieser Sichtweise. Die Montage
eines Triebwerks muss in jedem Fall
von einem Prüfer der Bundeswehr be-
gleitet werden, was offensichtlich 
nicht der Fall war: Die Hubschrauber
dürften deshalb vorerst nicht einge-
setzt werden.
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Ärger über Maas
Die Ankündigung von Bundesjustiz -
minister Heiko Maas (SPD), die Um -
setzung der Vorratsdatenspeicherung
vorerst auf Eis zu legen, verärgert meh-
rere Länderinnenminister. Auch sozial-
demokratische Parteifreunde fordern
Maas auf, von seiner Haltung abzurü-
cken. „Ich bin der festen Überzeugung,
dass wir eine Vorratsdatenspeicherung
brauchen und deshalb die im Koali -
tionsvertrag verankerten Vereinbarun-
gen so schnell wie möglich umgesetzt
werden“, sagte Baden-Württembergs
 Innenminister Reinhold Gall. Mit Blick
auf Maas’ Alleingang ergänzte er: „Ich
hoffe, dass bei der geplanten Klausur
des Bundeskabinetts Ende Januar alle

Unklarheiten beseitigt werden.“ Ähn-
lich äußerte sich Mecklenburg-Vorpom-
merns Innenminister Lorenz Caffier
(CDU). „Die Innenminister und -sena-
toren von SPD und CDU haben sich in
den vergangenen Jahren stets für eine
Vorratsdatenspeicherung mit Augen-
maß eingesetzt“, so Caffier. „Es geht
um drei bis sechs Monate Reaktions-
möglichkeit. Deshalb sollte der Bundes-
justizminister keine Zeit vergeuden und
jetzt einen Gesetzentwurf vorbereiten.
Wir brauchen das Ermittlungswerkzeug.“
Der „viel zu lange Schwebezustand“
verhindere Polizeierfolge gegen schwe-
re und allerschwerste Straftaten, kriti-
siert der sächsische Minister Markus
 Ulbig (CDU): „Ich schätze, dass auch
Herr Maas inzwischen in die Regie-
rungsarbeit gefunden hat und zusam-
men mit meinem Kollegen Thomas de
Maizière bald einen Entwurf vorlegt.“

Kaiser 1955
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Teilnehmer bei Christopher Street Day 

in Berlin 2013



Ein Männerpaar, das in der Nähe von
Freyung am Rande des Bayerischen
Walds ein Restaurant eröffnen woll-

te, bekam Anfang vergangenen Jahres
 einen anonymen Brief: „Lass die Finger
von dem Lokal, wir brauchen so etwas
wie Euch hier nicht.“ Es folgten weitere
Drohungen, eine falsche Todesanzeige
sowie ein offener, aber anonymer Brief,
in dem behauptet wurde, einer der bei-
den sei HIV-positiv. Gerade als Wirt wer-
de er doch alle Gäste mit Aids anstecken.
Das Restaurant wurde nie eröffnet.

Kann das sein? Sind nicht alle Deut-
schen Fans von Thomas Hitzlsperger?
Eine solche Geschichte passt doch gar
nicht zum Jubel der vergangenen Woche.

Da hatte der ehemalige Na-
tionalspieler Thomas Hitzls -
perger in der „Zeit“ öffentlich
gemacht, dass er homosexuell
ist. „Respekt“, rief die „taz“,
„Respekt“, rief „Bild“. So ei-
nig waren sich die beiden Zei-
tungen selten. Ganz Deutsch-
land schien sich einig: eine
mutige Tat, endlich (siehe Sei-
te 132).

Der Jubel war so groß, dass
er zu groß wirkte für den An-
lass. Ein Ex-Profi hatte sich geoutet. Ist
das weltbewegend? Natürlich ist es ein
Fortschritt, wenn klarwird, dass Homo -
sexualität auch in der Fußballwelt vor-
kommt. Bislang hatte sich noch kein Spie-
ler vom Kaliber Hitzlspergers so offen be-
kannt. 

Aber der Jubel klang auch verdächtig
nach Selbstfeier: Wir sind so wunderbar
liberal, wir können uns sogar über einen
schwulen Fußballprofi freuen! Deutsch-
land ist also viel besser als Russland, wo
Homosexuelle offen diskriminiert wer-
den, als Frankreich, wo Hunderttausende
gegen die Homo-Ehe protestierten. 

Man spürte Erleichterung, darüber,
dass der Jubel alles verdeckte. Die Res-
sentiments, die Klischees, die Diskrimi-
nierung. Doch sie waren da: „Bild“ rief
zwar „Respekt“, aber ihr Kolumnist
Franz Josef Wagner schrieb an Hitzlsper-
ger: „Niemand glaubte, dass Sie schwul
sind. Sie waren athletisch, ein Power-Spie-

ler.“ Hinter der Bewunderung verbarg
sich das Vorurteil. Wagner scheint anzu-
nehmen, dass ein schwuler Kicker über
den Platz schleicht, weichlich, schlapp. 

Dabei hätte er nur Hitzlsperger in der
„Zeit“ lesen müssen: „Es ist doch purer
Unsinn, dass Homosexuelle ,unmännlich‘
seien. Auf dieses Vorurteil trifft man im-
mer wieder.“ 

Während Hitzlsperger gefeiert wurde,
gaben die großen Kirchen in Baden-Würt-
temberg am Freitag der vergangenen Wo-
che bekannt, dass sie nicht möchten, dass
Kinder und Jugendliche in den Schulen
über Homosexualität aufgeklärt werden. 

Diese Parallelität kommt der deutschen
Wahrheit schon näher. Und dazu gehört

auch, dass die Bundeskanzlerin strikt ge-
gen ein Adoptionsrecht für homosexuelle
Paare ist. Wie viel Grund zum Jubeln gibt
es also in Deutschland?

Der Realschullehrer Gabriel Stängle
macht sich Sorgen um die Schüler in Ba-
den-Württemberg. Er ist 41 Jahre alt, lebt
im Schwarzwald und hat im November
2013 eine Online-Petition gestartet, die
bis Freitagabend knapp 90000 Unterstüt-
zer fand. Die Aktion trägt den Titel: „Zu-
kunft – Verantwortung – Lernen: Kein
Bildungsplan 2015 unter der Ideologie des
Regenbogens“. Er befürchtet sexuelle
„Umerziehung“.

Stängle zürnt der grün-roten Landes-
regierung, die derzeit einen Bildungsplan
für allgemeinbildende Schulen entwickelt
und darin „Akzeptanz sexueller Vielfalt“
verankern will. Die Schüler sollen lernen,
„Differenzen zwischen Geschlechtern, se-
xuellen Identitäten und sexuellen Orien-
tierungen“ wahrzunehmen. Das Ziel sei,

sich „für Gleichheit und Gerechtigkeit
einsetzen zu können“.

Für Stängle steht dies im „krassen Ge-
gensatz zur bisherigen Gesundheits -
erziehung“. Es fehle „komplett die ethi-
sche Reflexion der negativen Begleit -
erscheinungen eines LSBTTIQ-Lebens-
stils* wie die höhere Suizidgefährdung
unter homosexuellen Jugendlichen, die
erhöhte Anfälligkeit für Alkohol und
Drogen, die auffällig hohe HIV-Infek -
tionsrate bei homosexuellen Männern,
die deutlich geringere Lebenserwartung
homo- und bisexueller Männer, das aus-
geprägte Risiko psychischer Erkrankun-
gen bei  homosexuell lebenden Frauen
und  Männern“.

Die meisten Unterzeichner
leben in den ländlichen, kon-
servativen Gegenden im Süd-
westen und wollen zu einem
großen Teil anonym bleiben,
manche unterschreiben mit
Phantasienamen wie „Der
Schwulenhasser“. 

Kultusminister Andreas
Stoch (SPD) findet die Peti -
tion „falsch und diskriminie-
rend“. Die Behauptung, das
Kultusministerium wolle die

Schüler umerziehen, sei „vollkommen ab-
surd“, sagt Stoch. „Wir wollen die Kinder
zu Offenheit und Toleranz erziehen.“ 

Er könne „die Ängste verstehen“, sagte
dagegen der Fraktionschef der Union im
Stuttgarter Landtag, Peter Hauk. Ihn
stört, dass die Landesregierung die sexu-
elle Vielfalt zum „Leitprinzip“ erhebe.
„Diese Überhöhung ist nicht gerechtfer-
tigt“, findet Hauk. Die Erziehung der Kin-
der müsse sich an christlichen und abend-
ländischen Bildungs- und Kulturwerten
orientieren, wie in Artikel 16 der Landes-
verfassung festgeschrieben.

Ähnlich sehen das die Kirchen. Kinder
und Jugendliche dürften nicht beeinflusst
werden, wenn sie nach ihrer sexuellen
Identität suchten, heißt es in einer ge-
meinsamen Erklärung von Katholiken 

* Die Abkürzung steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle,
Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und queere
Menschen.

Deutschland
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Verdeckte Vorurteile
Deutschland bejubelt das Coming-out des Fußballprofis Thomas Hitzlsperger. 

Doch im Alltag begegnen vielen Schwulen 
noch Ressentiments. Wie liberal ist die Gesellschaft wirklich?
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Schwule Politiker Westerwelle, Spahn, Beust: Mutige Tat
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und Protestanten in Baden-Württemberg:
„Funktionalisierung, Instrumentalisie-
rung, Ideologisierung und Indoktrination
gilt es zu wehren.“ Das war selbstver-
ständlich immer die Strategie der Kirchen:
niemanden beeinflussen, schon gar nicht
in sexuellen Dingen. Jedenfalls solange
alles eine heterosexuelle Ordnung hat.

Der renommierte Frankfurter Sexual-
wissenschaftler Volkmar Sigusch hinge-

gen sieht den baden-württembergischen
Bildungsplan als einen „längst überfälli-
gen Schritt, Kinder und Jugendliche über
die kulturelle Normalität in unserem
Land aufzuklären“. Das Thema sexuelle
Vielfalt müsse „dringend entpathologi-
siert werden, damit Kinder sich angstfrei
sexuell entwickeln können“. 

Es sieht so aus, als rutschte Baden-Würt-
temberg gerade in einen Kulturkampf hin -
ein – und das in den Zeiten Hitzlspergers.

Das hat eine gewisse Tradition. Zum
Christopher Street Day ließ die grün-rote
Landesregierung im Juli 2013 erstmals die
Regenbogenflagge über dem Neuen
Schloss in Stuttgart flattern. Dieses Zei-
chen der Solidarität mit Schwulen und
Lesben ging dem schwäbischen CDU-
Vize Winfried Mack zu weit. Er kritisierte
die Aktion als „unwürdig und dumm“.
Auf das Schloss gehöre nur die Fahne des
Landes. 

Das Wort „schwul“ hat in Deutschland
eine seltsame Karriere gemacht. Ursprüng-
lich war es herablassend bis feindlich ge-
meint. Das gibt es immer noch, aber heute
ist „schwul“ auch ein neutrales Synonym
für homosexuell und wird selbst von eini-
gen Homosexuellen so gebraucht. 

Aber es gibt noch eine zweite Entwick-
lung. „Schwul“ hat sich zum Teil von sei-
ner sexuellen Bedeutung gelöst, bleibt
aber klar negativ belegt. 

Ein Berliner Schüler traute sich nicht,
in der Schule zu erzählen, dass er zu Hau-
se gern Bücher liest. Lesen galt auf dem
Pausenhof als „schwul“. Gemeint war
weichlich, uncool. 

Anfang 2013 gab die Stadt Zweibrücken
in Rheinland-Pfalz einen Wandkalender
heraus, der Jugendliche von Alkohol- und
Drogenkonsum abschrecken sollte. Man
fand es passend, den Spruch „Nüchtern
cool, Saufen schwul“ hineinzuschreiben.

„Dieser Kalender ist mit öffentlichen Gel-
dern geförderte Homophobie“, sagte ein
Sprecher des Lesben- und Schwulenver-
bands. Die Stadt antwortete, das sei ju-
gendliche Umgangssprache und richte
sich nicht gegen Homosexuelle. Der Ka-
lender wurde vernichtet. 

So zeigt die Karriere eines Worts, wie
tief das Ressentiment sitzt. Und es ist weit
verbreitet.

Mehr Beispiele? Im Jahr 2012 verbot
der Bund der Historischen Deutschen
Schützenbruderschaften den Auftritt ho-
mosexueller Schützenkönigspaare auf
Umzügen. Der Partner müsse in zweiter
Reihe hinter dem König gehen. Der habe
eine Frau mitzubringen, „der christlichen
Tradition wegen“.

Die Erzieherin Tanja Junginger war bei
einem katholischen Kindergarten in Neu-
Ulm befristet angestellt. Nachdem sie ihre
lesbische Orientierung offenbart hatte,
wurde ihr erster Vertrag wegen der an-
geblich „unnatürlichen Lebensweise“
nicht verlängert.

Noch immer dürfen homosexuelle
Männer in Deutschland kein Blut spen-
den. Obwohl es medizinisch keinen
Grund gibt, Schwule von der Blutspende
kategorisch auszuschließen.

Alles Einzelfälle? Natürlich ist die Ge-
sellschaft insgesamt toleranter geworden,
vor allem in den großen Städten. Wenn
sich Schwule auf dem Pariser Platz in Ber-
lin küssen, schaut niemand mehr hin. Nor-
malität. Aber dahinter verbirgt sich immer
noch ein stilles, diffuses Ressentiment, das
weite Kreise zieht, auch in der Politik.

„Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich
mich schwertue mit der völligen Gleich-
stellung“, sagte Bundeskanzlerin Angela
Merkel im Wahlkampf des vergangenen
Jahres. Ein Mann hatte sie nach einem
Adoptionsrecht für homosexuelle Paare
gefragt. „Ich bin unsicher, was das Kin-
deswohl anbelangt“, so die Kanzlerin.

Schon früher einmal hatte Angela Mer-
kel in einem kleinen Kreis ihr Unbehagen
zu diesem Thema ausgedrückt. Sie hatte,
wie diesmal, keine konkreten Gründe ge-
nannt, sie ist nicht schwulenfeindlich und
pflegte ein gutes, freundschaftliches Ver-
hältnis zu Guido Westerwelle, der sich
als einer der ersten Spitzenpolitiker in
Deutschland geoutet hatte. Es ist wohl
mehr das diffuse Gefühl, dass zwei Män-
ner oder zwei Frauen nicht so gut Eltern
sein könnten wie ein Mann und eine
Frau. Das Adoptionsrecht wurde nicht in
den Koalitionsvertrag aufgenommen. Die
SPD war dafür, aber einen großen Kampf
wollte sie nicht führen. Natürlich hat auch
Angela Merkel das Coming-out von
Hitzlsperger gelobt.

Sönke Rix, demnächst familienpoliti-
scher Sprecher der SPD, sagt: „Was nut-
zen die lobenswerten Worte von Frau
Merkel, wenn es trotzdem noch Ungleich-
behandlung gibt? Die Union sollte sich

überlegen, ob sie die Debatte jetzt nicht
nutzen will, um ihre veraltete Position zu
überdenken. Politische Taten statt nur lo-
bender Worte sind gefragt.“ Der Koali -
tionsvertrag stehe dem nicht im Wege –
im Gegenteil. Darin sei enthalten, dass
bestehende Diskriminierungen beendet
werden sollen. „Ein ungleiches Adop -
tionsrecht für Homosexuelle ist aber Dis-
kriminierung.“ Auf dieser Basis könne
man das Thema angehen.

Zwar hat auch die Union ihre homo -
sexellen Aushängeschilder, den ehemali-
gen Bürgermeister von Hamburg, Ole von
Beust, und den Gesundheitspolitiker Jens
Spahn. Aber zuletzt wurde sie vom Bun-
desverfassungsgericht dazu gezwungen,
homo- und heterosexuelle Lebenspartner-
schaften und Ehen beim Ehegattensplitting
steuerlich gleichzubehandeln. Eines der
letzten konservativen Refugien der Union
ist die Skepsis gegenüber gleichgeschlecht-
lichen Beziehungen. Das ist nicht offen
schwulenfeindlich, das ist immer noch so,
wie es der ehemalige Fraktionschef Fried-
rich Merz gesagt hat: „Ich habe nichts ge-
gen Schwule, solange ich da nicht mitma-
chen muss.“ Es ist nicht bekannt, ob ihn
einmal jemand dazu aufgefordert hat.

Wenn es um den Umgang mit Homo-
sexuellen geht, geht es nicht nur um Ho-
mosexuelle. Das Thema ist zum Grad-
messer für die Liberalität einer Gesell-
schaft geworden. Das ist ein Erfolg der
Lobbygruppen, aber es hat auch eine
Wahrheit. Liberalität zeigt sich da, wo
man anfällig ist für Diskriminierungen.

Eine zutiefst liberale Gesellschaft ist
Deutschland noch längst nicht.

Manchmal wirkt die Homophobie von
Männern wie ein letztes Aufbäumen ge-
gen den Wandel der Geschlechterrollen.
Die Frauen nehmen sich mehr und mehr
von der Macht, Biologie gilt als überwind-
bar, und eines Tages wird es echte Gleich-
berechtigung geben. Die Männer müssen
ein Stück weichen, die Männer werden
selbst ein bisschen wie Frauen, weil das
mehr Erfolg im Beruf verspricht, weil das
der Trend ist. 

Nur im Schwulenwitz zeigt sich dann
noch der Mann als Mann, und als Idiot.

ANNA KISTNER, DIRK KURBJUWEIT,
ANN-KATRIN MÜLLER, SIMONE SALDEN

Deutschland
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„Bild“-Zeitung vom 9. Januar

„Niemand glaubte, dass Sie schwul sind“

„taz“ vom 9. Januar

Der Jubel klingt nach Selbstfeier





Horst Seehofer lächelt, nein, er
strahlt. Die Sonne scheint, vor
dem einstigen Kurhaus in Wild-

bad Kreuth drängen sich die Journalisten,
der CSU-Chef hat ihnen eine frohe Bot-
schaft mitgebracht. „Es läuft viel besser,
als Sie alle glauben“, sagt er. Für Schlag-
zeilen und neuen Krach könne er beim
besten Willen nicht sorgen, zur Bestä -
tigung schüttelt Seehofer den Kopf.
„Also, macht’s gut“, verabschiedet er sich
und haut einem Journalisten auf die
Schulter.

Es sind Bilder, die Seehofer liebt. Sie
zeigen einen entspannten Parteichef, ei-
nen Mann, der lässig über dem Berliner
Koalitionsgezänk steht. 

Seltsam nur, dass der Horst Seehofer
vor den Kameras kaum etwas mit jenem
Mann zu tun hat, den die Abgeordneten
nur wenige Stunden zuvor erlebt haben.

Hinter verschlossenen Türen schwor
 Seehofer seine Leute auf eine rastlose
Agenda dauernder Wahlkämpfe ein.
„Die erste Saison nach der Meisterschaft
ist immer die schwierigste“, sagte er. Wie
beim FC Bayern geht es auch in der 
CSU nach einer erfolgreichen Saison nur
um eines – die nächsten Trophäen und
Erfolge.

Normalerweise verleihen Siege Gelas-
senheit, aber dieser Gemütszustand passt
nicht zu Seehofer. Sigmar Gabriel und
Angela Merkel gönnten sich zwischen
Weihnachten und Neujahr ein paar
 ru hige Tage, sie wollten durchatmen nach
den Strapazen des Wahlkampfs und 
der Koalitionsverhandlungen. Seehofer
machte immer weiter, selbst an Silvester
mussten seine engsten Mitarbeiter In -
terviews für ihn redigieren. Er wirkte 
wie der Duracell-Hase, der auch noch

dann weitertrommelt, wenn alle anderen
schlappmachen. 

Man mag Seehofer für das ADHS-Kind
der deutschen Politik halten, aber hinter
seiner Hyperaktivität steckt Methode.
Normalerweise verläuft die Politik in
 Zyklen, der hektischen Zeit des Wahl-
kampfs folgt die Phase der stillen Sach -
arbeit. Aber wer so denkt, hat in den
 Augen Seehofers schon verloren.

In der CSU-Zentrale ist von der See-
hofer-Doktrin die Rede. „Modernes Re-
gieren ist permanenter Wahlkampf“,
heißt es dort. Themen setzen, die Agenda
dominieren, so will Seehofer dem politi-
schen Gegner die Luft abschnüren. Der
CSU-Chef spricht oft von seiner Koalition
mit dem Volk. Und das Volk will keine
Verschnaufpause, so sieht es jedenfalls
Seehofer.

Für Merkel und Gabriel ist das keine
frohe Botschaft, denn die beiden wün-
schen sich, dass es nach dem Superwahl-
jahr 2013 endlich ans Werk geht. Merkel
hat noch sehr gut den Start der schwarz-
gelben Koalition 2009 im Gedächtnis, er
war überschattet von Zank und Schere-
reien. Davon hat sich das Bündnis bis
zum Schluss nicht erholt. 

Gabriel wiederum würde in seinem
neuen Amt als Superminister für Wirt-
schaft und Energie gern zeigen, dass er
mehr ist als ein Brummkreisel, der vor
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Der Duracell-Politiker 
CSU-Chef Horst Seehofer hat den permanenten Wahlkampf als

neue Regierungsmethode entdeckt. Der Erfolg der Berliner 
Regierung interessiert ihn nur, solange er dem Freistaat nutzt. 
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allem viel Lärm macht. Die beiden eint,
dass sich ihr Erfolg am Erfolg des Berliner
Bündnisses bemisst.

Das gilt nicht für Seehofer. Natürlich
will er kein Chaos um des Chaos willen
stiften; der CSU-Chef mag sprunghaft
sein, irrational ist er nicht. Aber die Ber-
liner Koalition ist für ihn in erster Linie
ein Konto, von dem man abhebt und auf
das man selten einzahlt. Wichtig ist für
ihn, was er für Bayern herausholen kann.

Der CSU-Chef startet im Wahlkampf-
modus ins neue Jahr, den meisten Abge-
ordneten wurde das erst bei seiner Rede
am vergangenen Mittwoch in Kreuth 
klar. Bereits „in acht Wochen“ stünden
die Kommunalwahlen in Bayern an, be-
schwor Seehofer die Parlamentarier. Dann
werden etwa 2000 Bürgermeister und
Landräte gewählt, hier entscheidet sich,
ob das Wurzelgeflecht der CSU weiter bis
in den kleinsten Weiler trägt. 

Auch die Europawahl zwei Monate
 später lädt der Parteichef mit Bedeutung
auf. Seehofers Befürchtung: Schwächeln
die Christsozialen, bekäme der Glanz 
der Wahlsiege vom vergangenen Jahr
häss liche Kratzer. Denn die Chance auf
ein Rückspiel gibt es danach erst wie der
bei der Bundestagswahl 2017. „Die Eu -
ropawahl ist für lange Zeit die letzte
Wahl, schon deshalb ist sie wichtig“, sagte
Seehofer. 

Entsprechend akribisch laufen die Vor-
bereitungen. Mit der Forderung nach
schärferen Sanktionen gegen Armutsmi -
granten aus Bulgarien und Rumänien lei-
tete die Partei den Kommunalwahlkampf
ein („Wer betrügt, der fliegt“). Im April
will die CSU ihr eigenes Programm für
die Europawahl beschließen. „Wir wer-
den CSU-Forderungen in unserem Pro-
gramm sehr deutlich machen, auch wenn
sie über die der Schwesterpartei hinaus-
gehen“, sagt Generalsekretär Andreas
Scheuer. „Wir wollen zum Beispiel Volks-
entscheide bei wichtigen europäischen
Fragestellungen, eine schlankere EU-
Kommission, die sich nicht in kleinteili-
gen Regulierungen ergeht, und einen Er-
weiterungsstopp für die EU.“

Dass diese Forderungen fast allesamt
Zumutungen für Merkels CDU sind, ficht
die CSU-Führung nicht an. Sie sollen
schließlich beim bayerischen Wähler ver-
fangen. Mehr denn je beschränkt sich der
bundespolitische Anspruch der CSU dar -
auf, Vorteile für Bayern zu ergattern. 

Lange Zeit beruhte der Erfolg der Par-
tei auch auf der Machtbalance zwischen
München und der deutschen Hauptstadt.
Als Ministerpräsident Edmund Stoiber in
den neunziger Jahren in München gegen
den Euro wetterte, war es CSU-Chef
Theo Waigel, der in Bonn als Finanz -
minister den Vertrag von Maastricht mit-
austüftelte. Die Arbeitsteilung hatte zur
Folge, dass die CSU nicht vollends zu
 einer Regionalpartei abglitt, deren geisti-
ger  Horizont an den Hügeln des Franken -
waldes endet. 

Auch Seehofer war lange Zeit mit Haut
und Haaren Bundespolitiker. Als er noch
Minister in Berlin war, tat er nichts lieber,
als über die Minderbegabten in München
zu lästern. Aber Seehofer liebt es, in im-
mer neue Rollen zu schlüpfen, und im
Moment hat er nichts dagegen, wenn er
als oberster Landrat Bayerns dasteht, als
ein Mann, der ganz nah dran ist an der
bayerischen Volksseele.

Die geschrumpften Berliner Ambitio-
nen zeigen sich an den Ministerposten,
die Seehofer für die Christsozialen her -

aushandelte. Waigel war Finanzminister
unter Helmut Kohl, Michael Glos später
immerhin noch Wirtschaftsminister. Heu-
te ist der prominenteste Christsoziale in
der Hauptstadt Verkehrsminister Alexan-
der Dobrindt. Und dessen Arbeitsauftrag
ist klar umrissen. 

Nach dem Willen Seehofers soll Do -
brindt das zentrale Wahlkampfverspre-
chen der CSU umsetzen und die Pkw-
Maut für Ausländer durchsetzen. Dane-
ben hat er dafür zu sorgen, dass möglichst
viele Milliarden aus dem Verkehrsetat in
den Freistaat fließen.

Selbst dort, wo die CSU-Politik eine
gewisse Prägekraft für die ganze Republik
entfaltet, wie zum Beispiel bei Forderun-
gen nach soliden Finanzen, unterlässt es
Seehofer, dies mit Personal in der Haupt-
stadt zu untermauern. Finanzstaatssekre-
tär Hartmut Koschyk musste seinen
Schreibtisch räumen, weil Seehofer ein
entsprechender Posten im Bildungsminis-
terium wichtiger war. Dort geht es um
Geld für bayerische Universitäten. 

Dass Seehofers Truppe in Berlin kaum
Glanz verbreitet, stört den CSU-Chef
nicht – im Gegenteil. Für ihn zählt, dass
kein Ärger aus Berlin seine Allmacht in
Bayern bedroht. Wenn Ilse Aigner in
München eine neue Idee zur Energiewen-
de präsentiert, die ihm nicht passt, kann
er den Vorschlag seiner Kronprinzessin
ohne größeren Widerstand beerdigen. In
Berlin muss er sich mit Merkel und Ga-
briel abstimmen.

Beide versuchen, seinen Aktionismus
ins Leere laufen zu lassen. Selbst als See-
hofer der SPD in der Migrationsdebatte
Heuchelei vorwarf, folgte keine Zurecht-
weisung. Vizekanzler Gabriel will vorerst
jede Eskalation vermeiden. „Wir müssen
Stabilitätsanker und Reformmotor sein“,
so seine Losung. Als Justizminister Heiko
Maas von der SPD vorletzte Woche die
Einführung der Vorratsdatenspeicherung
in Frage stellte, tat er das auf eigene Faust
und ohne die Rückendeckung Gabriels. 

Auch Kanzlerin Merkel will einen Fehl-
start wie 2009 vermeiden. Ihre Leute sind
über Seehofers Aktionismus nicht begeis-
tert. Aber sie erkennen an, dass der CSU-
Chef weiß, wie man Wahlen gewinnt.
Große Hoffnungen setzt Merkel auf die
Kabinettsklausur in Meseberg in der kom-
menden Woche. Am Ende soll bei den
großen Themen – Energiewende, Haus-
halt, Rentenpakete – die Architektur für
das ganze Jahr stehen, so der anspruchs-
volle Plan. 

Vor allem aber erwartet sich die Kanz-
lerin von dem zweitägigen Treffen eine
gruppentherapeutische Wirkung. Eine
Übernachtung im Brandenburger Barock-
schloss, das lässt Zeit für entspannte Ge-
spräche bei Bier und Wein. Und die gute
Nachricht lautet: Ihr Quälgeist Seehofer
sitzt dort nicht mit am Tisch.

HORAND KNAUP, PETER MÜLLER
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Partner Gabriel, Merkel 

Fehlstart wie 2009 vermeiden
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SPIEGEL: Herr Oppermann, Ihr Kollege
Volker Kauder, Fraktionsvorsitzender der
CDU, ist jetzt schon unzufrieden mit dem
Arbeitsstil der Großen Koalition. Sie
auch? 
Oppermann: Das waren bisher zarte Ab-
tastversuche. Jetzt beginnt die Arbeit.
SPIEGEL: Warum brauchen Sie zarte Ab-
tastversuche? Sie haben rekordverdächtig
lange Koalitionsverhandlungen geführt,
da darf man doch einen stolperfreien
Start erwarten.
Oppermann: Hinter uns liegen vier Jahre
politischer Auseinandersetzung, ein har-
ter Wahlkampf und schwierige Koali -
tionsverhandlungen. Da ist es nachvoll-
ziehbar, dass erst einmal geschaut wird,
wo wir uns einig sind und wo nicht. Aber
wir müssen die Lehren aus der schwarz-
gelben Koalition ziehen: Die wurde ab-
gewählt, weil die Menschen die perma-
nente Zankerei nicht mehr wollten.
„Wildsau“ und „Gurkentruppe“ ist kein
Drehbuch für eine erfolgreiche Regierung.
SPIEGEL: Bei der Vorstellung des Koali -
tionsvertrags hat Kanzlerin Merkel die
Vorratsdatenspeicherung als eines der ers-
ten Gesetzesvorhaben der Koalition
 angekündigt. Aber dann erklärte SPD-
 Justizminister Heiko Maas im SPIEGEL-
 Interview, dass er das Verfahren erst ein-
mal suspendiert. Wollen Sie in Zukunft
so miteinander umgehen? 
Oppermann: Schwarz-Gelb konnte sich
über die Vorratsdatenspeicherung drei
Jahre lang nicht verständigen. Es ist 
kein Schaden, wenn wir jetzt noch drei
Monate warten, um das Urteil des Euro-
päischen Gerichtshofs einbeziehen zu
 können.
SPIEGEL: Der Justizminister hat offensicht-
lich auch grundsätzliche Bedenken. 
Oppermann: Wir haben einen guten Kom-
promiss gefunden: Die Nutzung von Ver-
bindungsdaten wird es in Deutschland
nur zur Bekämpfung schwerster Verbre-
chen, nur im Rahmen einer kurzen Spei-
cherfrist und nach vorheriger Genehmi-
gung durch einen Richter geben. Damit
haben wir die weltweit strengste Rege-
lung im Umgang mit persönlichen Daten. 
SPIEGEL: Volker Kauder hätte es für den
besseren Weg gehalten, sich erst einmal
mit den Fraktionsvorsitzenden kurzzu-
schließen. Stimmen Sie ihm zu?
Oppermann: Ich rate allen Ministern in der
Großen Koalition, eng zusammenzuar-
beiten. Die Fraktionen werden es auch
so halten.
SPIEGEL: In der letzten Legislaturperiode
hat die SPD-Fraktion eine Karenzzeit für
Politiker gefordert, die in die Wirtschaft
wechseln. Halten Sie an der Forderung
fest? 
Oppermann: Ja. Wir haben im Koalitions-
vertrag eine angemessene Regelung ver-
einbart, um dem Eindruck von Interes-
senkollisionen entgegenzutreten. Eine sol-
che Regelung wird es schon bald geben. 

S P D

„Ziemlich verunglückt“
Fraktionschef Thomas Oppermann über den Jobwechsel 

von Politikern, den Holperstart der Großen Koalition 
und seine Duzfreundschaft zu Unionskollege Volker Kauder

Politiker Oppermann
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SPIEGEL: Was heißt bald?
Oppermann: Sehr bald. 
SPIEGEL: Wie soll die Regelung aussehen?
Oppermann: Wir tendieren zu 18, die Union
zu 6 Monaten. Wir könnten uns auf einen
Kompromiss bei 12 Monaten einigen.
SPIEGEL: Hätte sich dann auch Ex-Kanz-
leramtsminister Ronald Pofalla mit sei-
nem angeblich geplanten Wechsel zur
Bahn daran zu orientieren?
Oppermann: Darüber werden wir in der
Koalition noch reden müssen.
SPIEGEL: Muss gerade eine Große Koali -
tion in einer solchen Frage nicht beson-
ders sensibel sein?
Oppermann: Wir müssen den Eindruck von
Interessenkollisionen vermeiden. Pofallas
Bewerbung ist ziemlich verunglückt. Ich
habe großes Verständnis, wenn Politiker
mit Rücksicht auf ihre Familie kürzertre-
ten wollen; aber sich gleichzeitig für ei-
nen 1,4-Millionen-Euro-Job zu bewerben
– davon würde ich bei jedem Bewerbungs-
training abraten. 
SPIEGEL: Was wäre Ihr Rat für den frühe-
ren Kanzleramtsminister?
Oppermann: Die Kanzlerin hat eine Ab-
kühlfrist empfohlen. Fast alle Beteiligten
finden, dass eine solche Frist sinnvoll ist. 
SPIEGEL: Also keine grundsätzlichen Be-
denken, alles nur eine Frage der Fristen? 
Oppermann: Wir brauchen mehr Wechsel
zwischen Politik und Wirtschaft und um-
gekehrt. Die Grenze ist da, wo Insider-
wissen aus der Politik mitgenommen und
quasi als Eintrittsbillett für lukrative Pos-
ten in der Wirtschaft benutzt wird. Das
ist nicht akzeptabel. Und schon der An-
schein muss vermieden werden.
SPIEGEL: Weniger einig sind Sie sich wohl
in der Debatte um Zuwanderer aus Ru-
mänien und Bulgarien, die vor allem von
der CSU vorangetrieben wird. Deren
 polemischer Slogan „Wer betrügt, der
fliegt“ hat die SPD bisher erstaunlich we-
nig irritiert. 
Oppermann: Es ist falsch, Ressentiments
zu schüren. Die Einwanderer kommen
nicht als Betrüger zu uns. Ich freue mich
über jeden, der hier durch harte Arbeit
sein Glück machen will. Aber Betrug
muss geahndet werden, ob Steuer- oder
Sozialbetrug. Im Übrigen ist es nicht le-
gitim, nach Deutschland zu kommen, nur
weil hier die Sozialleistungen höher sind
als anderswo. 
SPIEGEL: Die CSU will Betrüger des Lan-
des verweisen. Aber wie soll das gehen
in einem Europa der offenen Grenzen? 
Oppermann: Das ist nicht zu Ende gedacht.
Deshalb war es richtig, dass die Regierung
eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat. Wich-
tig ist, dass wir die vier Grundfreiheiten
für Waren, Personen, Dienstleistungen
und Kapital und damit auch die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit erhalten. Diese Frei-
heiten sind unschätzbar wertvoll. Wir
Deutschen sind in besonderer Weise dar -
auf angewiesen. Deshalb werden wir die-
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se Grundfreiheiten in keiner Weise rela-
tivieren. 
SPIEGEL: Auch viele SPD-Oberbürgermeis-
ter stöhnen über die zusätzlichen Kosten
durch zu viele Armutsflüchtlinge. Hat die
CSU nicht recht?
Oppermann: Wir haben in einem Dutzend
Städte tatsächlich gravierende Probleme
mit der Armutsmigration. Darum müssen
wir uns gezielt kümmern. Die Menschen
wollen aber nicht, dass wir diese Proble-
me für die politische Profilierung und den
politischen Streit nutzen. 
SPIEGEL: Die CSU sieht das offensichtlich
anders. Sie haben im Bundestag eine rie-
sengroße Mehrheit. Wie wollen Sie als
Vorsitzender bei den Abstimmungen Ihre
Fraktion zusammenhalten? 
Oppermann: Bei so komfortablen Mehrhei-
ten könnte die Versuchung für den ein-
zelnen Abgeordneten groß sein, bei
schwierigen Kompromissen anders als die
Fraktion abzustimmen. Gleichwohl er-
warte ich Geschlossenheit. Es darf nicht
der Eindruck entstehen, dass wir zugleich
Regierungs- und Oppositionspartei sind.
Wir sind in der Regierungsverantwortung.
Aber die Fraktion ist auch kein Abnick-
verein. Wir sind nicht die Claqueure der
Regierung. Es gilt das Gesetz, das den
Namen meines Vorvorgängers Peter
Struck trägt: Kein Gesetz verlässt den
Bundestag so, wie es in ihn hineingekom-
men ist. Wir haben nicht vor, die Kon-
trolle der Regierung allein der Opposition
zu überlassen.
SPIEGEL: Wie will die SPD ihr Profil in die-
ser Großen Koalition erkennbar machen?
Oppermann: Durch gute Regierungsarbeit.
Wir werden dafür sorgen, dass die so -
zialdemokratische Urheberschaft beim
Mindestlohn, bei der Regulierung der
Leiharbeit, beim Doppelpass oder bei
der Rente zur Geltung kommt. Wir
 werden uns selbstverständlich auch bei
Gesetzentwürfen einbringen, die aus
 christdemokratisch geführten Ministerien
kommen. 
SPIEGEL: Wie gut kennen Sie Volker Kau-
der?
Oppermann: Ich kenne ihn aus der Zeit, als
ich in der Großen Koalition von 2005 Par-
lamentarischer Geschäftsführer war und
aus jahrelangem täglichem Umgang. Ich
schätze ihn als einen verlässlichen, ange-
nehmen Partner, mit dem man professio-
nell zusammenarbeiten kann.
SPIEGEL: Wie wichtig für die Koalition ist
das persönliche Vertrauensverhältnis?
Oppermann: Man sollte gut miteinander
auskommen und sich aufeinander verlas-
sen können.
SPIEGEL: Struck und Kauder waren per du.
Wie ist das bei Ihnen?
Oppermann: Das Du ist in der Politik weit
verbreitet. Es heißt nicht, dass man per-
sönlich eng befreundet ist.
SPIEGEL: Also Sie und Kauder duzen sich,
sind aber nicht befreundet?

Oppermann: Wir duzen uns neuerdings. Ich
duze seinen Geschäftsführer, da können
wir beide nicht danebensitzen und uns
siezen. Aber es ist ein Ausdruck von Kol-
legialität, keine Blutsbrüderschaft.
SPIEGEL: Was hält der SPD-Fraktions -
chef von einer fünfjährigen Legislatur -
periode?
Oppermann: In den Bundesländern, die alle
auch Volksentscheide und Plebiszite ken-
nen, ist das das richtige Maß. Mit Volks-
entscheiden kann die Politik einer Regie-
rung punktuell auch zwischen den Wah-
len korrigiert werden. Das haben wir auf
Bundesebene nicht. Deshalb bin ich nicht
für eine Verlängerung der Wahlperiode
ohne die Einführung von Volksabstim-
mungen.
SPIEGEL: Sie haben sich gemeinsam mit
Kollegen der CSU in den Koalitionsver-
handlungen für eine Einführung plebiszi-
tärer Elemente eingesetzt, konnten sich
aber nicht durchsetzen. Werden Sie das
weiterverfolgen?

Oppermann: Die Zeit ist reif für mehr Be-
teiligung der Bürger. Das hat der Mitglie-
derentscheid in der SPD gezeigt. 
SPIEGEL: Wird die SPD-Fraktion noch mal
einen Anlauf nehmen?
Oppermann: Die Diskussion über die Re-
form unseres demokratischen Systems
muss weitergehen. Es gibt in allen Partei-
en starke Kräfte für Plebiszite. Wir haben
in den Koalitionsverhandlungen ein Re-
ferendum vorgeschlagen. Danach gibt es
eine Volksabstimmung über Gesetze,
wenn innerhalb eines halben Jahres nach
ihrer Verabschiedung durch den Gesetz-
geber eine Million Bürger mit ihrer Un-
terschrift das verlangen. Das wäre auch
eine Kontrolle der regierenden Mehrheit –
nicht zuletzt in Zeiten von Großen Koali-
tionen. INTERVIEW: CHRISTIANE HOFFMANN,

HORAND KNAUP
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Kanzleramtschef Pofalla 2013

Abkühlfrist empfohlen 



Zu den Entdeckungen der vergange-
nen Tage zählte fraglos Professor
Pol Maria Rommens. Seinen ersten

großen Auftritt hatte er am Montag in
der 17-Uhr-Ausgabe der „heute“-Nach-
richten, und zwar gleich im ersten Beitrag.
Es ging um das politische Thema der ver-
gangenen Woche: den unvollständigen
Bruch im linken hinteren Beckenring von
Dr. Angela Merkel. 

Erst wenige Stunden vor Rommens’
Auftritt hatte Regierungssprecher Steffen
Seibert im Rahmen einer Pressekonfe-
renz über einen Sturz der Kanzlerin in-
formiert. „Sie ist hingefallen. Beim Lang-
lauf. Wir gehen von niedriger Geschwin-
digkeit aus.“ Für einen Moment hielt die
Republik den Atem an. Merkels Becken
schaffte es in den Newsticker von CNN.

Dann der große Moment von Professor
Rommens von der Universitätsklinik
Mainz. In den „heute“-Nachrichten sah
man ihn mit einem vergilbten Modell ei-
nes Beckens in den Händen am Schreib-
tisch sitzen. Er sagte: „Nach den Infor-
mationen, über die ich verfüge, nehme
ich an, dass die Kanzlerin auf der linken
Beckenhälfte gestürzt ist …“ Dann griff
Professor Rommens zu einem ungespit-
zen Bleistift und deutet auf den vorderen
Teil des Modells: „… und es zu einem un-
verschobenen Bruch des Schambeinastes
und des Sitzbeinastes gekommen ist.“

Seit Gründung der Bundesrepublik wur-
den nie so viele Beckenmodelle in den
deutschen Medien gezeigt wie in der ver-
gangenen Woche.

Dazwischen liefen im Fernsehen meist
Archivbilder einer ebenso langsam wie
unbeholfen durch den Schnee stapfenden
Bundeskanzlerin, die unweigerlich die
Frage aufwarfen, warum ein solcher Un-
fall sich erst jetzt ereignet hat.

Auch sonst bescherte Merkels kleines
Missgeschick („Es geschah im Engadin“,
ZDF) dem Land Sternstunden der politi-
schen Berichterstattung. Ihr Sturz setzte
ungeahnte Kreativität frei, keine Meta-
pher war vor den Journalisten mehr si-
cher. Schließlich ließ sich Merkels Unfall
wunderbar mit dem schwierigen Start ih-
rer Regierung gleichsetzen. Das wird im-
mer gern genommen. 

„Ein holpriger Start der Großen Koali-
tion, nicht nur in der Loipe“, textete das
ZDF. „Angela Merkel hätte also jede Men-
ge Anlass, mal so richtig mit dem Fuß
aufzustampfen“, erklärte dessen Modera-
tor Claus Kleber. „Das ist allerdings erst
mal nicht zu erwarten.“ In der „Bild“ kon-
zentrierte man sich auf die Kabinettssit-
zung am Mittwoch und auf Vizekanzler
Sigmar Gabriel, der seiner neuen Chefin
die Akten trug: „Merkel mit Geh-Hilfe
und Gehilfe“. Und während die „Tages-
schau“ es etwas nüchterner probierte

(„So geht die Kanzlerin mit gedrosselter
Geschwindigkeit ins neue Jahr“), legte
„heute“ am Morgen nach der „Eilmel-
dung“ sprachlich noch einen drauf: „Die
Kanzlerin gestürzt – gottlob nur beim
Langlauf.“

Ausführliche Beachtung fand auch die
Beschaffenheit von Merkels Fortbewe-
gungsmitteln: Zunächst ging es um ihre
Langlaufski (das bereits 20 Jahre alte Mo-
dell „Alpha CS“ der Marke Germina) und
später – als logische Konsequenz – um
ihre Krücken (ein Modell der Firma Os-
senberg, geeignet für ein Körpergewicht
bis 140 Kilogramm für 46,70 Euro das
Paar).

Der Hype um Merkels Becken passt
gut in eine Zeit, in der Politik nicht nur
vielen Bürgern, sondern auch vielen Me-
dien wahlweise als „zu kompliziert“ oder
aber „zu langweilig“ erscheint. Der Auf-
bau eines Beckens samt Schambeinast ist
eben doch verständlicher als der Aufbau
der umlagefinanzierten Pflegeversiche-
rung, weshalb auch dieser Text als soge-
nannte leichte Geschichte Eingang in den
SPIEGEL fand.

Merkel selbst ging mit ihrer Einschrän-
kung genauso unaufgeregt und teilnahms-
los um, wie es ihre Art ist. Sie sei dankbar,
dass Kanzleramtschef Peter Altmaier ei-
nen Teil des Programms übernommen
habe, sagte sie am Dienstag beim Emp-
fang der Sternsinger in ihrem Hause.
„Weil ich nicht ganz so gut stehen kann
und mehr liegen soll, wie man ja gelesen
und gesehen hat.“ Das war es dann mit
der Selbstbezüglichkeit. Eingefangen wur-
de ihr Auftritt von ähnlich vielen Kameras
wie sonst nur bei einem Obama-Besuch. 

Auch den Neujahrsempfang im Schloss
Bellevue zwei Tage später absolvierte
Merkel ohne großes Aufheben um ihre
Person. Nach dem Gruppenfoto ihres Ka-
binetts mit dem Präsidentenpaar humpel-
te sie als Erste aus dem Raum. Nur
Scherzkeks Wolfgang Schäuble konnte
sich einen Gag nicht verkneifen. „Ich
kann Ihnen meinen Rollstuhl anbieten“,
sagte der Finanzminister. 

Bald dürfte die Aufregung um Merkels
Becken abebben und der unvollständige
Bruch im linken hinteren Beckenring ver-
heilt sein. Dies erklärte – ebenfalls in den
„heute“-Nachrichten – auch Professor Pol
Maria Rommens. Er rechnet mit drei Wo-
chen. Man könne erwarten, „dass die
Schmerzen, die die Kanzlerin bestimmt
hat jetzt, in dieser Zeit abklingen werden,
und dass nach etwa sechs Wochen eine
volle Belastung und Gebrauchsfähigkeit
des linken Beines wieder gegeben ist“.
Über die Gebrauchsfähigkeit der Nach-
richtensendungen wird man erst dann
wieder urteilen können.

MARKUS FELDENKIRCHEN 
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„Es geschah im Engadin“
Wie Merkels Skiunfall die Kreativität der Medien beflügelte

Krückenträgerin Merkel

„Mit Geh-Hilfe und Gehilfe“ 



Wie vorteilhaft es sein kann, ins
Ausland zu gehen, weiß Lázló
Andor aus eigener Erfahrung.

Der ungarische Politiker hat in Washing-
ton und Manchester Ökonomie studiert
und im amerikanischen New Jersey als
Professor gearbeitet, seit fast vier Jahren
nun führt er das Sozialressort bei der  
EU-Kommission in Brüssel. Dass man in
Europa leben und arbeiten dürfe, wo man
wolle, so sagt der Sozialist gern, „ist einer
der Grundpfeiler der EU-Integration“.

Vorigen Freitag gelangte seine Botschaft
mit Macht in die deutsche Öffentlichkeit.
In einer 40-seitigen Stellungnahme für den
Europäischen Gerichtshof in Luxemburg
warben Andors Experten dafür, EU-
Bürgern den Zuzug nach Deutsch-
land weiter zu erleichtern.

Was der polyglotte EU-Kommis-
sar in seiner paragrafenreichen Ab-
handlung über „Freizügigkeitsbe-
rechtigte“ und „beitragsunabhän-
gige Sozialleistungen“ darlegte, ist
geeignet, die heißlaufende Einwan-
derungsdebatte hierzulande neu
anzufachen. Seit die CSU ihren
stammtischseligen Feldzug gegen
Armutseinwanderer und Sozialtou-
risten gestartet hat, diskutiert die
Republik über neue Abwehrinstru-
mente gegen unerwünschte Frem-
de. Von vermehrten Abschiebun-
gen ist die Rede oder von der
 Möglichkeit, eingereisten Bulgaren
oder Rumänen Fingerabdrücke abzuneh-
men. Nun plädiert auch die EU-Kommis-
sion dafür, die deutschen Sozialgesetze
zu ändern, nur in eine ganz andere Rich-
tung, als die CSU es wünscht: In seiner
Expertise stellt sich Andor hinter die Ur-
teile deutscher Sozialgerichte, die EU-
Bürgern leichter Zugang zu hiesigen
Hartz-IV-Leistungen verschaffen wollen. 

Zwar wolle die Brüsseler Behörde die
„Schutzklauseln gegen Sozialtourismus“
keinesfalls aufweichen, beschwichtigten
ihre Beamten vergangene Woche. Doch
zugleich bekräftigten sie, dass sie eine
zentrale Bestimmung der deutschen So-
zialgesetze für rechtswidrig halten: Die
Möglichkeit, Ausländern ohne Job pau-
schal die Stütze zu verweigern, stehe gel-
tendem EU-Recht „entgegen“.

Folgt der Europäische Gerichtshof, der
in der Frage bald ein Grundsatzurteil fäl-
len muss, dem Votum, wäre dies ein
Schlag gegen die CSU-Kampagne. Nicht
der Slogan „Wer betrügt, der fliegt“ wür-
de die nächste Hartz-IV-Reform bestim-
men, sondern das Prinzip: „Wer reinwill,
darf nicht einfach abgewiesen werden.“

Kein Wunder, dass Parteichef Horst
Seehofer die Nachricht umgehend dazu
nutzte, neue Breitseiten gegen Brüssel zu
feuern. „Beinahe jede Woche kommt die
EU-Kommission mit einem Vorschlag,
der entweder Arbeitsplätze in Deutsch-
land gefährdet oder die Zustimmung der
 Bevölkerung zur europäischen Idee“,

schimpft der CSU-Boss. „Es ist zum Ver-
zweifeln, wie wenig diese EU-Kommis -
sion die Lebensrealität der Menschen in
Europa zur Kenntnis nimmt.“

Gut möglich, dass der bekennende
 Populist aus der Bayerischen Staats -
kanzlei mit seinen Tiraden mal wieder
trifft, was gern als „gesundes Volksemp-
finden“ bezeichnet wird. In der Sache
aber liegt der Parteichef falsch. Der Ver-
such, sich mit Hilfe pauschaler Sozial -
regeln gegen Einwanderer aus Osteuropa
abzuschotten, ist nicht nur wirtschaftlich
unsinnig. Es ist auf Dauer auch der fal-
sche Weg, den berechtigten Kampf gegen
Sozialmissbrauch zu führen. Allzu deut-
lich widersprechen Deutschlands ein-
schlägige Gesetze europäischen Prinzi-
pien.

Unter Juristen ist das seit langem be-
kannt. „Hätte der deutsche Staat wirklich
effektiv seine Sozialkassen gegen andere
EU-Bürger abschotten wollen, hätte er
viel früher handeln müssen“, sagt etwa
Thorsten Kingreen, Sozialrechtler an der
Universität Regensburg. 

Denn spätestens seit den neunziger Jah-
ren hat der Europäische Gerichtshof die
Sozialrechte in der Staatengemeinschaft
kontinuierlich ausgebaut. „Seit 1998 dür-
fen Mitgliedstaaten EU-Bürger im Bereich
der sozialen Rechte nicht mehr gegenüber
ihren Bürgern diskriminieren“, sagt Kin-
green. Vor zehn Jahren schon sei diese
Rechtsprechung auf EU-Ebene in der so-

genannten Frei zügigkeitsrichtlinie
umgesetzt worden – nur in Deutsch-
land sei sie nicht angekommen. 

Hierzulande haben EU-Bürger,
die nur zum Zweck der Arbeits -
suche anreisen, aus Prinzip keinen
Anspruch auf Hartz IV – und wenn
sie sich noch so bemühen, Arbeit
zu finden. Das führt zu dem skur-
rilen Ergebnis, dass etwa ein illegal
eingereister Asylbewerber vom
deutschen Staat das Nötigste zum
Überleben fordern könnte – nicht
aber ein legal eingereister Franzose
oder Bulgare auf Jobsuche.

Kein Wunder, dass deutsche So-
zialgerichte inzwischen in Serie
Zweifel an der Vorschrift anmel-
den. In Anwaltskanzleien und Mi-

nisterbüros stapeln sich Urteile, die Zu-
wanderern aus Süd- oder Osteuropa mehr
Rechte in deutschen Job-Centern zuge-
stehen wollen. 

Ob die europäischen Richter den Kriti-
kern am Ende recht geben, hängt nicht
zuletzt davon ab, wie sie die hiesigen So-
zialleistungen einstufen. Ist Hartz IV eine
Sozialhilfeleistung oder ein arbeitsmarkt-
politisches Instrument?, so lautet die ent-
scheidende Frage. Bei Sozialhilfeleistun-
gen dürfen die Mitgliedstaaten knauserig
sein, für eine gewisse Zeit zumindest –
bei Arbeitsmarktinstrumenten nicht.

Doch in dieser Angelegenheit hat
Deutschland längst alle Weichen gestellt.
Die Hartz-Regeln sind in Europa nicht
als Sozialhilfeleistung angemeldet wor-
den, sondern als Regeln zur Umsetzung
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Das Nötigste zum Überleben
Brüssel befeuert die Einwanderer-Debatte: Experten der EU-Kommission 

fordern, dass selbst Ausländer, die nie in Deutschland gearbeitet 
haben, Hartz IV bekommen. Droht eine neue Welle von Sozialtouristen?
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Zuwanderer in Eisenhüttenstadt: „Die Hand reichen“  
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Quellen: Bundesagentur für Arbeit; IAB; Destatis; AZR
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Bulgarien

Anspruch auf
Sozialleistungen
Rumänen und Bulgaren haben wie alle EU-Bürger 
mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland 
grundsätzlich den gleichen Zugang zu Sozial-
leistungen wie Deutsche. 

Hartz IV
Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer und
Selbständige, deren Einkommen nicht ausreicht, 
sowie Menschen, die nach einer gewissen Zeit
unverschuldet arbeitslos werden, und auch deren 
Familienangehörige. Strittig ist, ob Personen
Hartz IV bekommen können, die ausschließlich
zur Arbeitssuche nach Deutschland ziehen. Die 
deutschen Sozialgesetze schließen das aus. Eine 
EG-Verordnung sieht das dagegen vor.

Derzeit richtet sich die Mehrheit deutscher Sozial-
gerichte nach den EU-Vorgaben und spricht ar-
beitssuchenden Personen Hartz IV zu. Das Sozial-
gericht Leipzig hat den Fall einer Rumänin dem
Europäischen Gerichtshof zur Klärung vorgelegt. 
Die EU-Kommission rügte vergangene Woche die 
deutsche Regelung und stellt den generellen
Ausschluss vieler EU-Bürger von Sozialleistungen 
in Frage.

Krankenversicherung
Beschäftigte EU-Bürger und deren Familienan-
gehörige werden gesetzlich krankenversichert. 
Für Arbeitslose und Rentner gibt es Sonder-
regelungen, Selbständige können sich privat
versichern. Dennoch haben viele Rumänen und 
Bulgaren keine Versicherung, etwa die Selbstän-
digen oder Schwarzarbeiter. In solchen Fällen ist 
die medizinische Versorgung  auf die Nothilfe bei 
akuten Erkrankungen begrenzt. Diese Kranken 
werden auch von ehrenamtlich tätigen Ärzten
versorgt.

Sozialhilfe
für Erwerbsunfähige. EU-Bürger, die nur mit dem 
Ziel einreisen, Sozialhilfe zu beziehen, haben kein 
Anrecht auf diese Leistung.

2007 – EU-Beitritt Rumäniens
und Bulgariens

‣ Wegfall der Visumpflicht

‣ Pflicht zur Arbeitserlaubnis
Voraussetzung: Nachweis eines konkreten
Arbeitsplatzangebots; für die Stelle dürfen 
keine inländischen Bewerber zur Verfügung 
stehen.

‣ Dienstleistungsfreiheit
Rumänische und bulgarische Unternehmen 
dürfen Arbeitnehmer nach Deutschland ent-
senden; ausgenommen sind Baugewerbe und 
Gebäudereinigung.

‣ Keine Beschränkung für Selbständige
Folge: Häufig melden Rumänen oder Bulgaren 
Gewerbe an, etwa als Bau-Hilfsarbeiter oder 
Gebäudereiniger, sind aber faktisch nur 
Scheinselbständige, die zu Niedriglöhnen ar-
beiten und eventuell als Aufstocker Hartz IV 
beziehen. Andere arbeiten schwarz und sind 
überhaupt nicht bei den Behörden gemeldet.

2012 – Pflicht zur Arbeitserlaubnis
entfällt teilweise 

Hochschulabsolventen, Auszubildende
und Saisonarbeiter etwa in der Gastronomie
oder in der Landwirtschaft brauchen nun
keine Arbeitserlaubnis mehr.

2014 – Uneingeschränkte
Arbeitnehmerfreizügigkeit

Rumänen und Bulgaren können jetzt ohne
Beschränkung in allen Branchen beschäftigt 
werden. Die Unternehmen werden es aber wo-
möglich vorziehen, sie weiter als Scheinselb-
ständige zu beschäftigen, weil das billiger ist.

Der Weg zur Freizügigkeit

Kindergeld
Rumänische und bulgarische
Kinder, die Ende 2012 Kindergeld
bekamen

Von der Ausgrenzung zur Eingliederung
Auswirkungen der EU-Aufnahme Rumäniens und Bulgariens

144632
Bulgaren lebten Ende Oktober
in Deutschland.

262047
Rumänen und

23843 17997

Alle EU-Bürger mit Wohnsitz in Deutschland haben 
Anspruch auf Kindergeld (184 Euro pro Monat für 
das erste und zweite Kind), Wohn- und Elterngeld. 
Ende 2012 erhielten 636903 Kinder mit EU-
Staatsangehörigkeit in Deutschland Kindergeld.

Sozialausgaben
pro Einwohner
in Euro, 2011

kaufkraftbereinigt;
Quelle: Eurostat
* vorläufig

Italien

Groß-
britannien

19609

45684
Zuwanderung*

aus Rumänien und Bulgarien
nach Deutschland; Saldo
aus Zu- und Fortzügen 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

12391

25044
*nur Ausländer

Arbeitsgenehmigungen für Rumänen
und Bulgaren wurden von Januar bis
einschließlich Oktober 2013 erteilt.

43038



der Wanderarbeitnehmer-Verordnung.
„Damit hat sich Deutschland alle Aus-
flüchte abgeschnitten“, sagt Kingreen.
„Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der eu-
ropäische Gerichtshof unsere pauschale
Ausschlussklausel kassiert.“

Die geltenden Zuzugshürden sind ju-
ristisch kaum haltbar; sie im CSU-Sinne
zu verschärfen aber wäre doppelt gefähr-
lich: Sozialbetrüger würden kaum abge-
schreckt, dafür aber jene gutausgebilde-
ten Arbeitskräfte, die in der Bundesrepu-
blik dringend gebraucht werden. Denn
für das schrumpfende und alternde
Deutschland gilt: Zur Zuwanderung gibt
es keine Alternative, wenn die angebote-
nen Jobs hierzulande besetzt und die So-
zialkassen weiter gefüllt werden sollen. 

So war es nur dem Zuzug von Men-
schen aus Polen, Rumänien oder Spanien
zu verdanken, dass die Bevölkerungszahl
in Deutschland in den vergangenen drei
Jahren leicht gestiegen ist. Ende 2013 leb-
ten geschätzt 80,8 Millionen Menschen
in der Bundesrepublik, knapp 300 000
mehr als vor Jahresfrist. 

Anders aber, als es die bayerischen Ein-
wanderungskritiker wahrhaben wollen,
gilt Deutschland unter ausländischen
Fachkräften nicht unbedingt als attraktiv.
Im Gegenteil: Mancher CSU-Bürgermeis-
ter, der heute den dröhnenden Sprüchen
seines Parteichefs zujubelt, wird auch in
diesem Jahr wieder nach Bulgarien oder
Rumänien reisen, um dringend benötigte
Lehrlinge ins Land zu locken.

Doch was in der Vergangenheit ver-
säumt wurde, ist heute nur schwer wieder
aufzuholen. Als 2004 osteuropäische Staa-
ten wie Polen, Tschechien oder Ungarn
der EU beitraten, war Deutschland eines
der wenigen Länder, das allen Arbeitneh-
mern aus den neuen Ländern sieben Jah-
re lang verbot, sich frei auf Arbeitsplätze
zu bewerben. Also zogen Millionen gut-
ausgebildete Arbeitskräfte an der Bun-
desrepublik vorbei nach Großbritannien,
Spanien und Irland.

Auch als sie im Jahr 2011 die volle Frei-
zügigkeit erhielten, führten manche eine
ähnliche Debatte wie dieser Tage. Der
Münchner Ökonom Hans-Werner Sinn
zum Beispiel warnte damals wortgewaltig
vor Kohorten von Osteuropäern, die 
das Wohlstandsparadies Bundesrepublik
überrennen würden: „Einwanderung in
die Sozialsysteme“, hieß sein Klagelied. 

Es kam anders. Von den gut 400000 Ru-
mänen und Bulgaren zum Beispiel, die
laut Ausländerzentralregister in der Bun-
desrepublik leben, ist der Großteil er-
werbstätig, rund 60 Prozent der 15- bis 65-
Jährigen, schätzt das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung in Nürnberg. 

Nur gut 7 Prozent von ihnen waren ar-
beitslos, 10 Prozent bekamen Hartz IV
oder Geld zum Aufstocken – weit weni-
ger Bedürftige als im Durchschnitt der
ausländischen Bevölkerung. Tatsächlich

sind Zuwanderer aus Rumänien und Bul-
garien überdurchschnittlich an Ausbil-
dung interessiert, haben weniger Kinder
als die Deutschen und nehmen entspre-
chend weniger Kindergeld in Anspruch. 

Und so fällt das Urteil der meisten
Ökonomen eindeutig aus. „Wir brauchen
nicht weniger Zuwanderer, sondern
mehr“, sagt Clemens Fuest, Chef des
Mannheimer Zentrums für Europäische
Wirtschaftsforschung. „Anders als noch
in den neunziger Jahren sind die heutigen
Zuwanderer im Schnitt besser qualifiziert
als die deutschen Arbeitskräfte“, sagt
auch Michael Hüther, Leiter des arbeit-
gebernahen Instituts der deutschen Wirt-
schaft Köln. Und Marcel Fratzscher, Prä-
sident des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung in Berlin, ist überzeugt:
„Selbst wenn es in Einzelfällen Zuwan-
derung in unsere Sozialsysteme gibt, ist
Deutschland der klare Gewinner.“

Sicher, in Städten wie Frankfurt, Duis-
burg oder München gibt es große Grup-
pen Zuwanderer aus Rumänien und Bul-
garien, die die Kommunen finanziell

stark belasten. Doch selbst der Deutsche
Städtetag räumt inzwischen ein, dass es
sich dabei eher um ein Randphänomen
handelt – und nicht „um eine flächen -
deckende Herausforderung“, wie Nürn-
bergs Oberbürgermeister und Präsident
des Städtetags Ulrich Maly einräumt.

Die Wahrheit ist: Nicht der massenhaf-
te Zuzug von Hartz-IV-Abzockern ist der
soziale Skandal im Land, sondern die
mehr oder weniger offene Ausbeutung
von Ausländern, die zu nichts anderem
nach Deutschland kommen als zum Ar-
beiten. Angelockt von dubiosen Vermitt-
lern verdingen sie sich auf den sogenann-
ten Arbeiterstrichs großer deutscher
 Städte als Billigkräfte, oft unter jedem
deutschen Tarif- oder Mindestlohn.

Orhan Efraimova ist einer von ihnen.
Im vergangenen Frühjahr ist der 38-jähri-
ge Bulgare mit acht weiteren Männern in
einen Transporter gestiegen. Im Gepäck
hatte er zwei Hosen, drei Hemden und

die Hoffnung auf ein besseres Leben. Als
ihn der Busfahrer schließlich auf dem
Marktplatz im Hamburger Stadtteil Wil-
helmsburg absetzte, riet er ihm, sich in
eines der umliegenden Cafés zu setzen.
„Die Chefs“ würden hungernde Männer
wie ihn gleich erkennen und mitnehmen. 

Der erste verschaffte ihm einen Gewer-
beschein, den er benötigt, um legal in
Deutschland arbeiten zu können. Für das
Papier, das auf dem Amt 20 Euro kostet,
stellte ihm der Boss 150 Euro in Rech-
nung, weitere 200 Euro nahm er für die
Anmeldung. Seither arbeitet Efraimova
als Scheinselbständiger auf verschiedenen
Baustellen, sortiert Konserven in Lager-
räumen oder packt Paletten, zu Beginn
für 35 Euro am Tag, später für 45 Euro,
aber „nie für mehr als 50 Euro“. 

250 Euro zahlt Efraimova seinem Ar-
beitgeber im Monat für eine Matratze in
einem 15 Quadratmeter großen Raum,
den er sich mit sechs seiner Landsleute
und Ratten teilt. „Ich bin eigentlich zu-
frieden“, sagt Efraimova, nur eines ärgert
ihn: Seit seiner Ankunft vor zehn Mona-
ten konnte er seiner Familie nur 250 Euro
nach Hause schicken. Hier, klagt er, gebe
es „einfach zu viele Feiertage“.

Wer etwas gegen die wahren Probleme
der Armutszuwanderung tun will, sollte
also für funktionierende Regeln gegen
Scheinselbständigkeit oder Lohndumping
sorgen. Es geht nicht darum, den Miss-
brauch von Sozialleistungen zu dulden,
nur müssen für Deutsche wie für EU-Bür-
ger annähernd gleiche Vorschriften gelten. 

Doch davon wollen viele Politiker
nichts hören. Sie schüren weiter die Stim-
mung gegen Zuwanderer und Europa. Die
EU-Kommission stelle einen „Freifahrt-
schein in das deutsche soziale Sicherungs-
system“ aus, schimpft der neue CSU-Ge-
neralsekretär Andreas Scheuer. „Damit
würden die Ticketautomaten in Bulgarien
und Rumänen glühen“, prophezeit er.

Einige Sozialdemokraten verhalten
sich merkwürdig still. In den kommenden
Wochen sind Kommunalwahlen in Bay-
ern, Nordrhein-Westfalen und neun wei-
teren Ländern. Da ist es nicht ratsam, die
Bürger mit der Aussicht auf mehr Ein-
wanderung zu schrecken. 

Deutliche Worte finden nur die, die
noch etwas Zeit haben, bevor sie sich dem
Bürgervotum stellen müssen, etwa der
schleswig-holsteinische Ministerpräsident
Torsten Albig (SPD). „Niemand in Schles-
wig-Holstein oder Bayern will, dass unsere
Unternehmen wegen Fachkräftemangels
pleitegehen oder dass wir uns von Robo-
tern pflegen lassen müssen, weil es keine
Pflegekräfte gibt“, sagt er. „Deshalb müs-
sen wir die Türen öffnen, die Teppiche
ausrollen und allen Einwanderern die
Hand reichen.“ MELANIE AMANN, SVEN BÖLL,

MARKUS DETTMER, ÖZLEM GEZER,
ANN-KATRIN MÜLLER, MICHAEL SAUGA, 

CHRISTOPH SCHULT 
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Ökonom Sinn

„Einwanderung in die Sozialsysteme“ 





Frank-Walter Steinmeier war vorbe-
reitet. Die Frage musste kommen.
Irgendwann wird sie jedem Politiker

gestellt, der aus der Opposition in die Re-
gierung wechselt. Dass der neue Außen-
minister sie in Athen beantworten musste,
passte gut. „Was wird sich ändern, weil
die SPD an der Regierung ist?“, wollte
ein griechischer Journalist am vergange-
nen Donnerstag von Steinmeier wissen.

Ändern wird sich in der Substanz nicht
allzu viel, zumindest an der deutschen
Griechenland-Politik. Steinmeier sprach
von mehr Respekt für den Partner, von
besserer Kommunikation, von Missver-
ständnissen, die man vermeiden müsse.
Aber er sagte auch, die Griechen müssten
weiter reformieren. Mehr Nachsicht, das
machte er deutlich, darf Athen auch von
einem SPD-Politiker nicht erwarten.

Eine neue Griechenland-Politik war
auch gar nicht Sinn und Zweck von Stein-
meiers Reise. Ändern soll sich etwas an-
deres. Der Außenminister, so die Bot-
schaft, ist wieder eine zentrale Figur in
der deutschen Europapolitik. Das ist je-
denfalls Steinmeiers Anspruch. 

Offiziell ist das nicht als Kampfansage
an die Kanzlerin gedacht. Es ist möglich,
dass die es trotzdem so auffasst. Auch
deshalb, weil Steinmeier in wichtigen eu-
ropapolitischen Fragen einen mächtigen
Verbündeten haben könnte. Finanzmi-

nister Wolfgang Schäuble teilt viele Vor-
stellungen Steinmeiers, vor allem was
eine Reform der EU angeht. Beide Mi-
nister treten für eine stärkere Integration
Europas ein. Gemeinsam hätten sie auch
gegenüber dem Kanzleramt Gewicht.

Steinmeier will mit der Europapolitik
das Profil des Auswärtigen Amts stärken.
Als die CSU vor ihrer Klausurtagung in
Wildbad Kreuth Stimmung gegen Bulga-
ren und Rumänen machte, widersprach
Steinmeier energisch. Wer die Arbeitneh-
merfreizügigkeit in Frage stelle, schade
Europa und schade Deutschland, sagte
er. Damit war der Ton gesetzt: Der Au-
ßenminister wird in der Bundesregierung
für Europa kämpfen. 

Der Weg aus der europapolitischen
 Bedeutungslosigkeit ist weit, denn das
Auswärtige Amt hat in keinem anderen
Bereich so stark an Gewicht verloren. Un-
ter Steinmeiers Vorgänger Guido Wester-
welle schien es zeitweise, als habe sich das
Amt aus der Europapolitik zurückgezo-
gen. Das hatte auch damit zu tun, dass die
Außenminister seit Inkrafttreten des Lis-
sabon-Vertrags nur noch in Ausnahmefäl-
len an den Gipfeltreffen teilnehmen. Die
zentralen Fragen machen die Staats- und
Regierungschefs unter sich aus.

Die Euro-Krise führte zudem dazu,
dass die Finanzminister eine wesentlich
stärkere Rolle in der EU spielen. Wenn
es in den vergangenen vier Jahren um
das Überleben des Euro ging, hatten die
Außenminister wenig beizutragen. Sie
agierten abseits der großen Fragen.

Das soll sich unter Steinmeier wieder
ändern. „Wir müssen die Ressourcen des
Auswärtigen Amtes in der Europapolitik
wieder stärker nutzen“, sagt der Staats-
minister Michael Roth. „Wir haben eine
sozialdemokratische Agenda, die sich 

* Mit seinem griechischen Amtskollegen Evangelos
 Venizelos am vergangenen Donnerstag.

nicht immer mit der Politik des Vorgän-
gers deckt.“

Steinmeier weiß, dass Finanzkompe-
tenz in der Europapolitik mittlerweile
eine entscheidende Rolle spielt. Er mach-
te Martin Kotthaus, Schäubles Chefspre-
cher, zum neuen Leiter der Europa-Ab-
teilung. Kotthaus genießt das Vertrauen
beider Minister, er kennt das Finanz -
ministerium, und er kennt Brüssel. Bevor
er vor drei Jahren zu Schäuble kam, war
er sechs Jahre lang Sprecher der deut-
schen Vertretung bei der EU. Er ist ein
politisch denkender Beamter, dem Stein-
meier eine zentrale Rolle beim Kampf
um Macht und Einfluss in Berlin und
Brüssel zugedacht hat. 

Steinmeier braucht auch die Möglich-
keit, seine Vorstellungen in Brüssel durch-
zusetzen. Seitdem die Außenminister von
den Gipfeln verbannt wurden, ist das
schwierig geworden. Westerwelle hatte
deshalb über eine Gruppe gleichgesinnter
Außenminister versucht, eine Reform der
EU anzustoßen. Die Reaktion im Kanz-
leramt und in Brüssel war höfliches Des-
interesse. 

Deshalb will Steinmeier den sogenann-
ten Allgemeinen Rat, in dem sich die Au-
ßen- oder Europaminister treffen, wieder
zu einem wichtigen Gremium in der Brüs-
seler Machtarchitektur machen. Partner
wie die Benelux-Länder sind in den Plan
schon eingebunden. Auch die Franzosen
wollen mitmachen. In den vergangenen
Jahren interessierten sich die Regierungs-
chefs nicht sonderlich für das Treiben des
Allgemeinen Rats. Das soll sich ändern.

Es geht Steinmeier vor allem darum,
mit seinen Kollegen Konzepte durchzu-
setzen, wie die EU und die Euro-Zone
künftig demokratischer gemacht werden
können. Die Gegensätze zu den Vorstel-
lungen Merkels sind in diesem Bereich
am größten. Die Kanzlerin trifft Entschei-
dungen am liebsten im Kreis der anderen
Regierungschefs. Steinmeier dagegen will,
dass das EU-Parlament und die Kommis-
sion eine stärkere Rolle spielen.

Finanzminister Schäuble setzt in der
Euro-Krise andere Akzente als die Sozial -
demokraten, aber für die Zukunft der EU
hat er ähnliche Ideen wie Steinmeier.
Auch er bevorzugt die sogenannte Ge-
meinschaftsmethode und plädiert für eine
engere Zusammenarbeit Europas. 

Die Europawahl könnte Steinmeier hel-
fen, seine Pläne umzusetzen. Wenn die
Sozialisten stärkste Fraktion werden, will
Parlamentspräsident Martin Schulz An-
spruch auf den Posten des Kommissions-
präsidenten erheben. Der Parteifreund
Steinmeiers teilt dessen Ziele. Er wäre
an der Spitze der Kommission ein mäch-
tiger Verbündeter, auch gegen Merkel. 

RALF NEUKIRCH
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Athen-Besucher Steinmeier (r.)*

„Andere Agenda als der Vorgänger“

A U S S E N P O L I T I K

Mehr Gewicht
Minister Steinmeier will das 

Auswärtige Amt wieder 
zum Zentrum der Europa politik

machen – notfalls gegen 
den Widerstand der Kanzlerin.





Glaeseker, 52, war von 1999 bis Dezem -
ber 2011 Sprecher, Ratgeber und engster
Vertrauter des CDU-Politikers Christian
Wulff. Acht Wochen vor seinem Rücktritt
vom Amt des Bundespräsidenten feuerte
Wulff den früheren Journalisten Glaeseker,
nachdem Korruptionsvorwürfe aufgekom-
men waren. Es ging um den Verdacht, dass
Glaeseker für den Partyveranstalter Man-
fred Schmidt Sponsoren akquiriert habe –
und sich dafür mit Flugreisen und Ferien-
aufenthalten habe belohnen lassen. Seit
Dezember muss sich Glaeseker vor dem
Landgericht Hannover verantworten.

SPIEGEL: Herr Glaeseker, zwei Jahre nach
der Aufnahme von Ermittlungen gegen Sie
sind Sie erstmals zu einem Interview bereit.
Warum haben Sie bis jetzt geschwiegen?
Glaeseker: Für mich war wichtig, die Klei-
derordnung einzuhalten. Erst nachdem
ich mich gegenüber dem Gericht zu den
Vorwürfen eingelassen habe, kann ich
mich äußern.
SPIEGEL: Christian Wulff hat das Verhält -
nis zu Ihnen mal als das siamesischer
Zwillinge bezeichnet. Wann hatten Sie
den letzten Kontakt zu Ihrem Zwilling?
Glaeseker: Wir haben aktuell kein Verhält-
nis, was ich – nach dem, was passiert ist –
auch für ganz normal halte. Ich habe ihm
verziehen und gucke nach vorn. Unsere
letzte Begegnung hatten wir im Rahmen
seines 53. Geburtstags im Juni 2012.
SPIEGEL: Haben auch Sie sich als siame -
sischer Zwilling empfunden?
Glaeseker: Die Begrifflichkeit hat Chris -
tian Wulff eingeführt. Wenn er damit ge-
meint hat, dass ich wusste, was er denkt
und was er will, dann war das eine zu-
treffende Beschreibung.
SPIEGEL: Dennoch hat er Sie am 22. De-
zember 2011 nach über zwölf Jahren an

seiner Seite quasi rausgeschmissen. Wie
war das für Sie?
Glaeseker: Erstens heißt es aus gutem
Grund, dass politische Beamte jederzeit
ohne Angabe von Gründen in den einst-
weiligen Ruhestand versetzt werden
 können. Zweitens hat es in den zurück-
liegenden zwei Jahren viele traurige Mo-
mente gegeben – und mein Ausscheiden
aus dem Präsidialamt gehört zu diesen
 Momenten. Wenn Sie nach zwölfeinhalb
Jahren derart enger Zusammenarbeit und
freundschaftlicher Verbundenheit sich
zwei Tage vor Heiligabend plötzlich im
Zug von Berlin nach Hannover erleben,
die Entlassungspapiere in der Tasche: Das
sind schon psychische Grenzerfahrungen.
SPIEGEL: Können Sie das näher beschrei-
ben?
Glaeseker: Mir hat es weh getan zu er -
leben, wie das Privatleben von meiner
Frau und mir an die Öffentlichkeit gezerrt
wurde. Ich war immer nur der Mann im
Hintergrund, der Arbeiter im Weinberg
des Herrn – es ging nie um mich, sondern
um das Land und meinen Dienstherrn.
Auf einmal selbst Objekt der Bericht -
erstattung zu sein ist bedrückend. Ich
konnte hautnah die Bedeutung des Satzes
erleben: Der wahre Freund zeigt sich in
der Not.
SPIEGEL: Hatte Wulff die Wahl, Sie zu ent-
lassen – oder an Ihnen festzuhalten?
Glaeseker: Das ist Schnee von gestern. Ich
kümmere mich jetzt um meine Zukunft.
SPIEGEL: Aber er hat Ihre Entlassung als
Befreiungsschlag gesehen?
Glaeseker: Mit dieser Frage sind Sie bei
mir an der falschen Adresse.
SPIEGEL: Der nächste Kontakt zu ihm war
Wulffs SMS am 4. Januar 2012?
Glaeseker: Da wollte ich eine Stellungnah-
me für das Bundespräsidialamt anfertigen

und den Inhalt mit Christian Wulff ab-
stimmen. Ich schrieb, er sei hoffentlich
einverstanden, wenn ich darin aufnehme,
dass er im Zusammenhang mit der Ver-
anstaltungsreihe Nord-Süd-Dialog von
meiner langjährigen Freundschaft mit
Manfred Schmidt und meinen Besuchen
bei ihm zu Hause während des Urlaubs
gewusst hat.
SPIEGEL: Wulffs SMS-Antwort ist akten-
kundig: „Es nützt dir nichts, wenn ich da-
von weiß, aber es schadet mir massiv, ich
steh hier unter Druck …“
Glaeseker: Christian Wulff hatte in diesen
Tagen wirklich genug mit sich selbst zu
tun. Er sah offenbar keine andere Mög-
lichkeit.
SPIEGEL: Sechs Monate später hat die
Staatsanwaltschaft Hannover Wulff als
Zeugen vernommen. Er hat sich auch in
dieser Befragung von Ihnen distanziert –
alles sei ohne sein Wissen geschehen. Wie
haben Sie das empfunden?
Glaeseker: Ich fand das verstörend. Das,
was Christian Wulff in den letzten Mo -
naten seiner Amtszeit, aber auch in den
Monaten danach widerfahren ist, müssen
auch für ihn schwersttraumatische Er -
lebnisse gewesen sein. Ich stelle mir 
das für ihn wie bei einer Massenkaram-
bolage vor. Fragen Sie mal Unfallopfer
kurz nach dem Geschehen nach dem
 Unfallhergang. Da verschiebt sich gele -
gentlich die Perspektive. An vieles kön-
nen sich die Beteiligten unmittelbar nach
dem Unfall gar nicht mehr erinnern.
Aber oft kommt die Erinnerung ja auch
wieder.
SPIEGEL: Ein eingeschränktes Erinnerungs-
vermögen könnte für Sie unangenehm
werden: Am 10. Februar soll Wulff in Ih-
rem Prozess als Zeuge aussagen.
Glaeseker: Da bin ich gespannt wie Sie.
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„Ich fand das verstörend“
Olaf Glaeseker hält seinen ehemaligen Chef 

Christian Wulff für das Opfer „schwersttraumatischer 
Erlebnisse“, spricht über seinen Rauswurf 

und seinen Auftritt als Zeuge in dieser Woche.



SPIEGEL: Wulff ist nicht nur an seinen Ver-
fehlungen gescheitert. Zurücktreten muss-
te er vor allem wegen seines miserablen
Krisenmanagements – nachdem er sich
von Ihnen getrennt hatte. Hätte er mit
 Ihnen an der Seite sein Amt als Bundes-
präsident halten können?
Glaeseker: Gegenfrage: Würden Sie einen
Mitarbeiter einstellen, der über die Grün-
de des Scheiterns seines vorherigen Ar-
beitgebers plaudert?
SPIEGEL: Vorigen Freitag hat in Ihrem Kor-
ruptionsverfahren Wulffs Ex-Frau Chris-
tiane ausgesagt. Liegen inzwischen alle
Fakten auf dem Tisch?
Glaeseker: Der Sachverhalt selbst ist trans-
parent und war nie strittig. Ich habe für
die private Veranstaltungsreihe Nord-Süd-
Dialog in den Ländern Niedersachsen und
Baden-Württemberg in den Jahren von
2007 bis 2009 Sponsoren angesprochen,
weil dies im Interesse des Landes und des
Ministerpräsidenten war. Wulff wollte den
Erfolg dieser Veranstaltungen, und wir
wollten dafür keine Steuergelder ausgeben.
Mein Engagement war nach meiner Auf-
fassung keine Verwaltungsaufgabe, son-
dern ein Einsatz im Landesinter esse, der
über meine Dienstpflichten hin ausging.
SPIEGEL: Die Anklage unterstellt Ihnen,
dass Sie deshalb so emsig Sponsoren an-
geschleppt haben, weil Schmidt Sie auf
seiner Finca hat wohnen lassen.
Glaeseker: Manfred Schmidt ist seit den
neunziger Jahren mein Freund, also 
weit vor meinem Eintritt in den
Öffentlichen Dienst. Meine Frau
und ich haben ihn seit vielen
 Jahren immer wieder zu Hause
besucht, dort, wo er lebte – erst
in Spanien, später in Frankreich.
Wir tun dies bis heute. Es handelt
sich gerade nicht um Fe rien -
domizile, sondern um sein Zu-
hause. Wenn unser Freund nach
 Castrop-Rauxel eingeladen hätte,
würden wir hier heute wahr-
scheinlich nicht zusammensitzen.
Kurzum: Die Besuche bei unse-
rem Freund Manfred haben und
hätten stattgefunden ohne eine
einzige dieser Veranstaltungen in
Hannover und in Stuttgart.
SPIEGEL: Aber hätten Sie während der
 Veranstaltungsreihe Nord-Süd-Dialog auf
Schmidts Freundschaftsdienste nicht bes-
ser verzichtet?
Glaeseker: Die Freundschaft zu Manfred
Schmidt war nicht die Motivation für
mein Engagement. Sie wäre bei jedem
anderen Veranstalter genauso gewesen.
Es ging darum, dass Niedersachsen im
Wettbewerb mit Baden-Württemberg gut
aussah. Das ist uns gelungen.
SPIEGEL: Sie werfen sich nichts vor?
Glaeseker: Aber ja, rückblickend habe 
ich einen Fehler gemacht. Ich hätte 
etwa einen Vermerk darüber schreiben
sollen, dass es das enge freundschaftli -

che Verhältnis gibt, dass wir uns gegen-
seitig besuchen und dass ich dies auch
gern beibehalten möchte. Ich habe das
nur deswegen unterlassen, weil ich
 wusste, dass der Ministerpräsident dies
wusste.
SPIEGEL: Wieso spielt es beim Vorwurf 
der Bestechlichkeit eine so große Rolle,
ob Wulff Kenntnis von den Urlauben bei
Schmidt hatte?
Glaeseker: Noch einmal: Ich habe Manfred
Schmidt zu Hause besucht!
SPIEGEL: Wulff behauptet, dass Sie an
 Ihren Urlaubstagen für ihn wie vom
 Erdboden verschwunden gewesen seien.
Er habe weder gewusst, wo Sie waren,
noch habe es Kontakt gegeben.
Glaeseker: Meine Frau und ich sind in der
Trennungszeit allein dreimal mit Wulffs
ehemaliger Frau Christiane jeweils für ein
paar Tage bei Schmidt zu Besuch gewe-
sen. Zweimal war auch Wulffs Tochter
Annalena mit dabei. 2006, als sich das
Paar getrennt hatte, war sie zwölf Jahre
alt. Die Wulffs haben das gemeinsame
Sorgerecht für ihre Tochter.
SPIEGEL: Aber das heißt ja noch immer
nicht, dass Wulff wusste, dass Sie Ihre
Urlaube bei Schmidt nicht bezahlen.
Glaeseker: Sie argumentieren auf dem Ni-
veau von Bettina Schausten. Die Vorstel-
lung ist völlig abwegig und realitätsfremd,
dass Freunde Übernachtungen bei Freun-
den zu Hause bezahlen. Es gehört zu den
normalen gesellschaftlichen Gepflogen-

heiten, seine Freunde bei sich zu Hause
kostenfrei übernachten zu lassen. Das hat
Christian Wulff übrigens immer so gese-
hen und auch öffentlich dargestellt. Ich
wohne selber in einer Ferienregion und
habe oft Übernachtungsgäste. Glauben
Sie, ich wäre je auf die Idee gekommen,
dafür Geld zu verlangen?
SPIEGEL: Wulff hat in seiner Vernehmung
durch die Ermittler nicht nur bestritten,
dass er von Ihren Urlaubsreisen zu
Schmidt gewusst hat. Er will auch von
der Sponsorensuche durch Sie nichts
 erfahren haben. Wer soll das glauben?
Glaeseker: Das habe ich nicht zu beur -
teilen.

SPIEGEL: Wie hat Ministerpräsident Wulff
reagiert, als er 2007 zum ersten Mal das
Konzept des Nord-Süd-Dialogs sah?
Glaeseker: Zunächst gab es ja überhaupt
kein Konzept. Im Zuge des Machtkampfs
zwischen VW und Porsche hatte sich das
Klima zwischen Niedersachsen und Ba-
den-Württemberg verschlechtert. Wulff
und der damalige Ministerpräsident Gün-
ther Oettinger sind zwar schon seit vielen
Jahren befreundet, aber zwischen ihnen
war die Stimmung nicht gut. Da haben bei-
de überlegt, ob es eine Möglichkeit gäbe,
statt des einen Konflikts die vielen Ge-
meinsamkeiten der Länder in den Vorder-
grund zu stellen. Mit diesem Wunsch sind
sie an Manfred Schmidt herangetreten, bei-
de kennen ihn seit vielen Jahren. Beide
wussten auch, dass Schmidt die Nummer
eins in dem Business ist. Er entwickelte für
die Länder dann den Nord-Süd-Dialog.
SPIEGEL: Und wer sollte die Geldgeber auf-
treiben?
Glaeseker: Da eine Beteiligung aus Steuer -
mitteln für Niedersachsen nicht in  Frage
kam, lag das Risiko allein bei Veranstal-
ter Schmidt. Weil der Nord-Süd-Dialog
aber im Landesinteresse war, der Wunsch
ja sogar von den Ministerpräsidenten
ausgegangen war, übernahmen Wulff
und Oettinger die Schirmherrschaft.
Auch beim Zusammenstellen des Gäste-
mix  haben die Länder geholfen, und sie
waren Türöffner bei der Akquise von
Sponsoren.

SPIEGEL: Welche Rolle spielte da
Regierungschef Wulff?
Glaeseker: Auch Christian Wulff
hat Sponsoren angesprochen 
und mich darüber informiert. 
Er war ja im Präsidium des VW-
Aufsichtsrats. Volkswagen hat
beispielsweise 2007 auf Wulffs
Betreiben hin sogar eigens eine
Sitzung von Wolfsburg nach Han-
nover verlegt – damit möglichst
alle Präsidiumsmitglieder, von
Piëch bis Wiedeking, am selben
Abend am Nord-Süd-Dialog teil-
nehmen konnten. Das war eine
Riesennummer und zeigt, von
welch vitalem Interesse die Ver-
anstaltung für Wulff war.

SPIEGEL: Wie erklären Sie sich dann, dass
Wulff in seiner Zeugenaussage nicht nur
bestreitet, von Ihrer Sponsorensuche ge-
wusst zu haben, sondern sogar behauptet,
falls es so etwas gegeben habe, sei das
nicht in seinem Sinne gewesen?
Glaeseker: Das erklärt sich mir nicht.
SPIEGEL: Am Donnerstag sind Sie als
 Zeuge im Wulff-Prozess geladen. Was
können Sie zur Wahrheitsfindung bei -
tragen?
Glaeseker: Ganz ehrlich – das kann ich
 Ihnen leider nicht sagen, weil ich nicht
weiß, welche Fragen ich beantworten soll.

INTERVIEW: MICHAEL FRÖHLINGSDORF,
ALFRED WEINZIERL

Deutschland
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Ex-Bundespräsident Wulff: „Türöffner bei der Akquise“



Eine im Sonnenlicht glänzende,
knallrote Erdbeere, im Hintergrund
ein Bauernhof, an der Seite das

amtliche europäische Bio-Siegel: Wer ei-
nen Joghurt mit solch einem Etikett kauft,
vertraut darauf, einen Becher voller Na-
tur zu bekommen.

Doch der Schein kann trügerisch sein.
Ein Bio-Erdbeerjoghurt muss keine ein-
zige Frucht enthalten. Eine Lücke in der
EU-Öko-Verordnung erlaubt den Her -
stellern, Aromastoffe aus dem Labor zu
verwenden.

Wo Öko draufsteht, ist oft nicht nur
Öko drin – diesen Verdacht hatten viele
Verbraucher schon lange, jetzt liefert die
EU-Kommission den Befund schwarz auf
weiß. „Standards, die nicht glaubwürdig
sind, können langfristig das Vertrauen der
Verbraucher gefährden und zu einem Zu-
sammenbruch des Marktes führen“, heißt
es in dem Entwurf einer neuen EU-Ver-
ordnung, die dem SPIEGEL vorliegt.

Agrarkommissar Dacian Ciolos will die
europäischen Regeln für die Produktion
und den Verkauf von Lebensmitteln ver-
schärfen, die ein amtliches Öko-Gütesiegel
tragen. Es geht ihm vor allem darum, die

zahlreichen Ausnahmen abzuschaffen, die
dazu führen, dass ein Bio-Produkt nicht
zu 100 Prozent aus biologischen Zutaten
besteht. „Ökologische Produktionsregeln
werden durch Ausnahmen und  unklare Be-
stimmungen weichgespült“, schreiben die
EU-Beamten in einem Begleitdokument.
‣ Beispiel Bauernhöfe: Noch ist es er-

laubt, dass ein Betrieb sowohl Öko-
Landbau als auch konventionelle Land -
wirtschaft betreibt. Dies soll nach dem
Kommissionsvorschlag verboten wer-
den. Damit werde das Betrugs- und
Konta minierungsrisiko deutlich mini-
miert;

‣ Pestizide: Bislang gibt es keine Garantie,
dass in einem Bio-Produkt nicht
 Rückstände von Pestiziden vorkommen.
In Zukunft müssten die Produzenten
 garantieren, dass der Pestizidanteil
nicht höher ist als in Baby-Nahrungs-
mitteln.  Eigentlich eine
Selbstverständlichkeit,
bislang aber nicht Vor-
schrift. Sollten die Re-
geln nicht verschärft
werden, würden uner-
laubte Substanzen in
ökologischen Produkten
zunehmend zu einem
Problem werden, warnt
die EU-Kommission;

‣ Geflügel- und Schwei-
nefleisch: Bisher muss-
ten nur 20 Prozent des
Futters aus der näheren
Umgebung des Hofs
stammen, künftig sol-
len es 60 Prozent sein.
Ebenso muss das Ei-
weißfutter zu 100 Pro-
zent ökologisch her -
gestellt sein, bislang
durften bis zu 5 Pro-

zent Futter verwendet werden, das
nicht aus biologischem Anbau stammt.
Insgesamt will die Brüsseler Kommission

die Überprüfungen massiv ausweiten: Bis-
lang überwachen Kontrolleure vorrangig
die landwirtschaftlichen Erzeuger, für die
weitere Produktionskette ist die Aufsicht
nicht so streng. Großhändler müssen nur
selten mit Kontrollen rechnen, Einzelhänd-
ler sind ganz davon ausgenommen, ebenso
Subunternehmer. Das soll sich ändern. 

Zudem soll das bestehende System
lega ler Ausnahmen von den Produktions-
auflagen deutlich beschnitten werden,
denn es werde „von einigen Mitgliedstaa-
ten missbraucht“, heißt in den Kommis-
sionsentwürfen. Je weniger Kontrollen,
desto mehr Betrugsfälle gebe es. Als
Hauptgrund sehen Experten wie die Ver-
braucherorganisation Foodwatch die ra-
sante Geschwindigkeit, mit der die Bio-
Branche in den vergangenen Jahren ge-
wachsen ist. Lag der Umsatz im Jahr 2000
noch bei 2,1 Milliarden Euro, erreichte er
2012 bereits 7 Milliarden. Bio ist zum Mas-
senmarkt geworden.

Das führt auch dazu, dass die heimi-
schen Produzenten die Nachfrage schon
lange nicht mehr befriedigen können. Im-
porte aus Nicht-EU-Ländern werden im-
mer bedeutsamer: Chile produziert zum
Beispiel mehr Bio-Äpfel als Deutschland.
Bio-Zwiebeln kommen oft schon aus Ar-
gentinien und Ägypten nach Deutschland,
Leinsaat aus Kanada und Argentinien,
Möhren und Paprika auch aus Israel. Die
für die Tierhaltung so wichtigen Eiweiß-
futtermittel werden unter anderem aus
Russland eingeführt.

Diese Importe sollen daher auch stren-
ger kontrolliert werden. Bislang verließen
sich die EU-Importeure größtenteils auf
die Kontrollen in den Herkunftsländern,
63 verschiedene Importstandards existie-
ren allein für Bio-Produkte. In Zukunft
soll es einen geben.

„Wir begrüßen eine
 Verschärfung der Regeln“,
sagt Foodwatch-Sprecher
Martin Rücker. Doch nicht
überall in der Öko-Bran-
che stoßen die Vorschläge
der EU-Kommission auf
Gegenliebe. So haben Ver-
treter der Internationalen
Vereinigung der öko lo -
gischen Landbaubewegun -
gen (IFOAM) bei Politi-
kern und Beamten Stim-
mung gegen die Pläne
 gemacht. Sie fürchten,
dass der Verwaltungsauf-
wand für die Bio-Erzeuger
zu groß werde. Der be -
stehende Rechtsrahmen
sei ausreichend, sagt der
Brüsseler IFOAM-Direk-
tor Marco Schlüter.

CHRISTOPH SCHULT

Deutschland
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Brüsseler 
Bio-Bombe

Wo Öko draufsteht, ist oft nicht
nur Öko drin: Zu diesem 

Befund kommt die EU-Kommission
und will die Regeln für Bio-

 Lebensmittel drastisch verschärfen.

Ladenregal mit Bio-Erzeugnissen: Aromastoffe aus dem Labor 
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Gesundes Wachstum
Umsatz mit ökologischen 
Lebensmitteln in 
Deutschland, 
in Mrd. Euro
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Der Dieb gab sich keine Mühe, un-
entdeckt zu bleiben. Am helllich-
ten Tag bog er Mitte Dezember

mit seinem Lastwagen in die Kornstraße
in Neustadt am Rübenberge ein. Mit ei-
nem Kran hievte der Unbekannte den
Altkleider-Container vom Gehweg auf
die Ladefläche, wie sich später ein Augen -
zeuge erinnerte. Dann fuhr der Laster mit
der Beute davon: einer Stahlbox voller
alter Lumpen, eine halbe Tonne schwer.

Seit Wochen muss sich die Polizei im
Raum Hannover mit einer Serie seltsamer
Delikte befassen, dem Klau von Altklei-
der-Containern. Allein in Langenhagen
kamen kürzlich auf einen Schlag 15 Sam-
melbehälter abhanden. Bislang ließ sich
kein Fall aufklären.

Im Umkreis der niedersächsischen
 Landeshauptstadt liefern sich Altkleider-
sammler einen Krieg um Sammelplätze
und Boxen. Altkleider sind ein begehrter
Stoff in Deutschland. Innerhalb von drei
Jahren hat sich ihr Preis verdoppelt. Hei-
mische Sortierwerke zahlten im vergan-
genen Herbst zeitweise bis zu 550 Euro
pro Tonne Sammelware. Der Markt ist
groß: Die spendenfreudigen Deutschen
rangieren nach Schätzungen jährlich

750000 Tonnen Kleidung und Schuhe aus.
Wie lukrativ das Geschäft ist, hat gerade
das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-
Westfalen in einem Verfahren berechnet:
Etwa 5000 Euro Gewinn bringt ein Con-
tainer pro Jahr.

Die Gründe für die Preisexplosion 
sind vielfältig: Die Nachfrage nach Se-
condhandware ist vor allem in Afrika und
Osteuropa stabil. Dorthin geht fast al les,
was sich noch tragen lässt. Der unbrauch-
bare Rest, etwa die Hälfte der Sammel-
menge, wird zu Putzlappen oder Dämm-
stoff verarbeitet, zurzeit ebenfalls begehr-
te Waren. Wegen der Finanzkrise trennen
sich vor allem in den südeuropäischen
Ländern die Menschen nur zögerlich von
getragenen Klamotten – und kaufen
selbst häufiger in Secondhandläden ein.

Die Kommunen haben den Altkleider-
Hype zusätzlich befeuert. Städte wie
Köln, Karlsruhe oder Hamburg sehen in
dem Markt eine neue Einnahmequelle.
Deshalb bauen sie kommunale Sammel-
systeme auf – und verdrängen die gewerb-
lichen Sammler.

Andere Kommunen erheben plötzlich
hohe Stellgebühren für die Boxen. Eine
hessische Gemeinde etwa erteilte gerade
einer Sammlerfirma den Zuschlag für
 einen 1,44 Quadratmeter großen Stell-
platz – zum Preis von mehr als hundert
Euro im Monat. Zuweilen wird auch eine
Art Sammlerzins eingetrieben: Die Firmen
müssen einen Teil der Einnahmen abtreten,
wenn sie ihre Stellplätze behalten wollen.

Umso aggressiver wird der Kampf um
die Lumpen auf Deutschlands Straßen.
Aufsteller klagen über aufgebrochene
oder gleich verschwundene Container.
Bürger sind genervt von Sammlern, die
Wäschekörbe in ganzen Straßenzügen

verteilen, um Bürger zu Spenden zu ani-
mieren. Sogar große Container werden
inzwischen illegal aufgestellt.

Im Juni 2012 hatte der Bund im neuen
Kreislaufwirtschaftsgesetz klargestellt,
dass der Abfall der Bürger grundsätzlich
den Kommunen gehört. Erlaubt sind aber
auch gewerbliche Sammlungen, wenn sie
angekündigt und bestimmte Bedingungen
eingehalten werden.

Das hatte unerwartete Folgen. In den
Rathäusern stapeln sich seither Sammel -
ankündigungen. „30 bis 40 Sammler pro
Stadt sind keine Seltenheit. Das hatten
viele so nicht erwartet“, sagt Hans-Joa-
chim Reck, Hauptgeschäftsführer des Ver-
bands kommunaler Unternehmen (VKU).
Die Kommunen hätten aufgemerkt: „Sie
haben festgestellt, dass die Altkleider-
sammlung ein lukratives Feld sein kann.“
Auch der VKU ermuntert seine Mitglie-
der, in das Geschäft einzusteigen. Eine
„Handlungshilfe“ bietet Tipps, wie sich
private Konkurrenten aus dem Markt
drängen lassen.

Gestritten wird auch in Gerichtssälen.
Rund hundert Verfahren zwischen Kom-
munen und privaten Entsorgern sind
noch nicht entschieden. „Die Materie ist
kompliziert“, sagt der Berliner Rechtsan-
walt Frank Wenzel, einer der Spezialisten
für Abfallrecht, „mal entscheidet ein Ge-
richt zugunsten der einen, mal eines zu-
gunsten der anderen Seite.“

Auch für die Bürger ist die Lage un-
übersichtlich. Viele wollen mit ihren Kla-
motten noch ein gutes Werk tun. Doch
welcher Sammler verdient Vertrauen?
Manche imitieren auf ihren Containern
die Logos gemeinnütziger Organisationen.
Andere versehen sie mit ebenso falschen
wie dreisten Aufklebern, zum Beispiel:

Altkleiderlager in Bitterfeld

R E C Y C L I N G

Heißer Stoff
Nun wollen auch die 

Kommunen mit Altkleidersamm-
lungen Geld verdienen. 

Das befeuert den Wettbewerb 
um gebrauchte Klamotten.
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„Dieser Container ist genehmigt. Wider-
rechtlich dazugestellte Container werden
sofort kostenpflichtig eingezogen!“

Einziehen würden die Kommunen
 illegal aufgestellte Container tatsächlich
gern, doch das verhindert in Deutschland
das Straßenrecht. Zunächst muss der Ei-
gentümer offiziell aufgefordert werden,
die Box selbst zu entfernen. Oft aber sind
Aufsteller nur schwer oder gar nicht zu
erreichen. Falls doch, wird der Container
womöglich nur ein paar Meter verrückt –
und die Prozedur beginnt von vorn.

Bremen lässt die illegalen Sammel -
boxen mit einer Plastikfolie einwickeln,
damit niemand mehr etwas einwerfen
kann. Die Stadt Wanzleben in Sachsen-
Anhalt zog die Boxen ein und versteiger-
te sie mit Fundsachen wie alten Fahrrä-
dern. Leipzig setzte per Gerichtsbeschluss
durch, dass 760 Container aus der Stadt
verschwinden müssen.

Gewerbliche Sammler stellen ihre Bo-
xen mitunter sogar auf privaten Grund –
ohne gefragt zu haben. Das funktioniert
oft bei Parkplätzen von kleinen Bahn -
höfen oder Supermarktketten, weil die
Immobilien von weit entfernten Verwal-
tungen betreut werden. In Bayern bietet
die kirchliche Hilfsorganisation „Aktion
Hoffnung“ aus Augsburg, die selbst Klei-
der sammelt, einen besonderen Service.
„Wer morgens in seiner Hofeinfahrt un-

erwartet einen Container findet, kann uns
anrufen. Wir holen ihn kostenlos ab und
lagern ihn ein“, verspricht Geschäftsfüh-
rer Gregor Uhl. Rund 300 Container war-
ten so in einer Halle auf ihre Besitzer –
die sich aber in der Regel nicht melden.

In der Branche heißt es, dass die illegal
aufgestellten Boxen zumeist von einem
Firmengeflecht einer kasachischen Fami-
lie stammen. Angeblich haben zwei Brü-
der, deren Vater und ein Cousin rund
15000 Container ohne Erlaubnis in deut-
schen Städten platziert. Schätzungsweise
100000 Tonnen Altkleider sollen so vom
deutschen Markt nach Litauen geleitet
worden sein.

Als Zentrum der Geschäfte der Kasa-
chen gilt die Firma Bicker aus Marburg.
Gegen das Unternehmen gab es eine
 massive „Welle von Beschwerden“, heißt
es aus dem Regierungspräsidium Gießen,
das der Firma wegen Unzuverlässigkeit
die Gewerbeerlaubnis entzog. Vor Ge-
richt aber einigte sich die Behörde mit
Bicker auf einen Vergleich. Die Firma
darf unter Auflagen weiterarbeiten.

Jakob Nowakowski, Chef des klage-
freudigen Unternehmens, will sich zu den
Vorwürfen und zur Firmenstruktur nicht
äußern. Ein Sprecher betont, das Unter-
nehmen müsse sich gegen „falsche Be-
scheide“ und „aus der Luft gegriffene Vor-
würfe“ verteidigen.

Gemeinnützige Hilfsorganisationen
fürchten die neue Konkurrenz. „Die
Kommunen zerschlagen unser bewährtes
Sammelsystem“, sagt Andreas Voget,
Chef von Fairwertung, einem Verband,
der über hundert kirchliche und gemein-
nützige Sammler vertritt.

In Köln etwa will der städtische Ab-
fallwirtschaftsbetrieb nun selbst die Alt-
kleider einsammeln, die Verantwort -
lichen erhoffen sich Einnahmen von
370000 Euro im Jahr. Bislang aber füllte
auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK)
 seine Kleiderkammer mit Spenden. „Da
fehlt uns künftig der Nachschub“, pro-
phezeit DRK-Sprecher Ismail Bulut. Die
Hilfsorganisationen sollen zwar künftig
die Hälfte des städtischen Erlöses erhal-
ten. Doch Bulut bleibt skeptisch: „Das
kann für uns ein schlechtes Geschäft
 werden.“

Niemand weiß, wie lange der Hype 
um die alten Kleider anhält. Das Fachma-
gazin „Europäischer Wirtschaftsdienst“
warnte kurz vor Weihnachten: Ein Rück-
gang der Preise bei der Sammelware sei
im Frühjahr „durchaus möglich“.

MICHAEL FRÖHLINGSDORF

Deutschland

Video-Reportage: Kampf um

die Container

spiegel.de/app32014altkleider 
oder in der App DER SPIEGEL



Um ein Uhr nachts hört Adrian
 Rinnert den Knall. Er springt 
vom Computer auf, rennt aus

dem Haus, die kleine Auffahrt zur Stra -
ße hinauf. Es riecht nach verbranntem
Schwarzpulver, auf dem Boden liegen 
die verkohlten Splitter des Briefkastens.
Selbst den Pfosten, an dem der Kasten
aufgehängt war, hat es zerlegt.

Es war der dritte Anschlag auf Rinnerts
Briefkasten innerhalb weniger Wochen.
Er und seine Mitbewohner glauben, dass
die Serie mit ihrem Widerstand gegen die
Braunkohle zu tun hat. Rinnert ist Spre-
cher einer Bürgerinitiative, die in der Lau-
sitz gegen die Erweiterung des Tagebaus
Nochten kämpft. In derselben Nacht wur-
de in der Nähe ein großes Protestplakat
der Bürgerinitiative zerstört – ebenfalls
zum dritten Mal. Der Staatsschutz hat die
Ermittlungen übernommen. „Bei uns
geht die Angst um“, sagt Rinnert.

Der Vattenfall-Konzern will in Bran-
denburg und Sachsen an mehreren 
Stellen seine Tagebaue erweitern und da-
für Tausende Menschen umsiedeln. Die
Stromproduktion aus Braunkohle stieg

im vergangenen Jahr auf den höchsten
Stand seit 1990. In den Dörfern wehren
sich Bürgerinitiativen gegen die Zerstö-
rung ihrer Heimat. Doch die Aktivisten
haben es auch mit Menschen zu tun, die
für die Tagebaue kämpfen. Die Braun-
kohle-Industrie ist noch immer der größte
Arbeitgeber in der Region. Für viele An-
wohner gehören Kohlenbagger und rau-
chende Kraftwerke unverzichtbar zur
Lausitz – dementsprechend empfindlich
reagieren sie auf jeden, der diese Tradi -
tion in Frage stellt.

Das tun Leute wie Adrian Rinnert. Der
28-Jährige zog vor drei Jahren aufs Land,
ins Grenzgebiet von Brandenburg und
Sachsen. Zufällig sei er bei einem Ausflug
auf die alte Holzwollspinnerei in der
Nähe des Örtchens Neustadt gestoßen,
sagt Rinnert. Zusammen mit seinen
Freunden Friederike, Ursula und Matthias
kaufte der Studienabbrecher das über -
wucherte Grundstück für 12500 Euro. Die
beiden Paare wollten aussteigen, der Hek-
tik der Großstadt entfliehen. Nach und
nach bauen sie die alte Fabrik zu einem
Bauernhof um. Auch einen Namen haben

sie ihrem alternativen Lebensprojekt ge-
geben: „Eine Spinnerei“.

Das Grundstück liegt an einer Land-
straße, versteckt hinter einer Baumreihe.
Die „Spinner“, wie sie sich selbst nennen,
renovierten zuerst das Wohnhaus. Das
Dach deckten sie dafür mit alten Ziegeln.
Die Böden sind aus Lehm. Kohl, Rüben
und Lauch stammen aus dem Garten vor
dem Haus. Als Toilette dient ein Plumps-
klo, das wiederum den Dung für den Gar-
ten liefert. „Wir wollen nachhaltig leben“,
sagt Rinnert.

Im Ort wurden die Spinner als Exoten
betrachtet. Doch die jungen Zugezogenen
machten sich schnell beliebt, weil sie
 Klavierunterricht gegen alte Nägel und
Werkzeuge tauschen, ihr Auto mit den
Nachbarn teilen und Kindergeburtstage
veranstalten. Die stellvertretende Bürger-
meisterin der Gemeinde besuchte einen
Tanzkurs auf dem Hof.

Dann begann die Gruppe, gegen die
Braunkohle zu kämpfen. Der neue Tage-
bau Nochten II soll sich bis auf zwei Kilo -
meter ihrem Hof nähern. Schon jetzt ist
der Bach Struga, der an ihrem Haus vor-
beifließt, mit Eisen und Sulfaten ver-
seucht; Fische können darin nicht mehr
leben.

Die Spinner wollten mehr über die
 Pläne Vattenfalls erfahren. Doch bei An-
hörungen der sächsischen Genehmigungs-
behörden wichen die Beamten ihren
 Fragen aus. Schriftliche Einwendungen
blieben ergebnislos. „Für mich ist das hier
alles eine andere Welt“, sagt Rinnert, der
in Berlin-Neukölln groß geworden ist. „Es
ging gar nicht mehr um die Frage, ob der

Deutschland
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„Grüne Helden“
Vier junge Aussteiger wollten in der Lausitz ein neues Leben

 beginnen. Doch mit ihrem Widerstand gegen den 
Braunkohlentagebau haben sie sich gleich unbeliebt gemacht.

Aktivist Rinnert (2. v. r.), Mitbewohner
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Tagebau kommt, sondern nur noch um
das Wie.“

Das wollten die Spinner nicht auf sich
beruhen lassen. Sie gründeten zusammen
mit anderen Aktivisten die Bürgerinitia-
tive „Strukturwandel jetzt“, malten bunte
Schilder („Lasst unsere Dörfer leben“)
und organisierten einen Ostermarsch mit
mehr als 300 Teilnehmern. Bei einer Sit-
zung des Planungsverbands beschwerten
sie sich lauthals über das intransparente
Genehmigungsverfahren.

Das Aufbegehren sah man in der Lokal -
politik wohl nicht so gern. Als Mitbewoh-
nerin Ursula im Mai auf dem Gemeinde-
amt Spreetal das Begrüßungsgeld für ihr
Baby abholte, bekam sie von Bürgermeis-
ter Manfred Heine deutliche Ratschläge
zu hören: Die Gruppe solle sich mal nicht
so weit aus dem Fenster lehnen, habe der
Bürgermeister zu ihr gesagt. Manfred Hei-
ne erinnert sich anders. Er habe nur all-
gemeine Empfehlungen geben wollen.
„Ich war auch mal jung und ein bisschen
verrückt. Aber spätestens wenn man Kin-
der hat, muss man auch den Verstand ak-
tivieren.“

Im Sommer eskalierte die Situation.
Wenige Tage vor dem nächsten Kinder-
fest in der Spinnerei kamen Prüfer des
Landratsamts vorbei und untersagten
kurz danach Veranstaltungen auf dem
 Gelände. „Gefahr für Leben und Gesund-
heit“ wegen Sicherheitsmängeln, heißt es
in dem Beschluss. Auch beim Wohnrecht
stellten sich die Behörden jetzt quer. An-
geblich hatten die Kommunarden beim
Einzug nicht alle Genehmigungen einge-
holt. Seitdem wird die Spinnerei nur noch
geduldet, ein Verfahren zieht sich hin.

Rinnert vermutet politische Gründe
hinter dem neuen Auftreten der Behör-
den. „Es ist doch auffällig, dass wir erst
behelligt wurden, seit wir uns gegen die
Erweiterung des Tagebaus engagieren“,

sagt er. „Mich erinnert das alles an russi-
sche Verhältnisse.“

Bürgermeister Heine weist solche Vor-
würfe zurück – er hat seine eigene Theo-
rie entwickelt, warum die Aussteiger in
die Lausitz gekommen sind. „Kurz nach
dem Einzug begann der Protest. Der Ge-
danke liegt nahe, dass Umweltverbände
die Gruppe hier platziert haben, um die
Braunkohle in Frage zu stellen.“

Nicht nur im Gemeindeamt beobachtet
man die Spinner mit Argwohn. „Hallo
ihr grünen Helden“, schrieb ein Mann
aus der Nachbargemeinde im März auf
der Website der Aussteiger. „Wenn ich
mir Eure Seite anschaue, kommt mir nur
das Kotzen.“ Ob sich die Gruppe schon
mal gefragt habe, wo denn die Leute
 arbeiten sollten, falls keine Braunkohle
mehr abgebaut würde. Die E-Mail endet
mit den Worten: „Werdet endlich wach
oder verpisst Euch. Unser Land braucht
Euch nicht.“

Es geschehen merkwürdige Dinge in
der Lausitz, seit sich Bürger gegen die

neuen Tagebaue wehren. Bei einem Ak-
tivisten lag ein zuvor gesundes Schaf tot
auf der Koppel. Kurz danach verendete
ein Alpaka, schließlich ein Hund. Wer
sich offen gegen die Braunkohle stellt,
wird im Ort nicht mehr gegrüßt und auf
der Arbeitsstelle gemieden.

Der Umweltschützer René Schuster
von der Grünen Liga in der Lausitz kennt
diese Anfeindungen. Sollte Vattenfall sein
Geschäft in der Lausitz einstellen, warnte
ein Unbekannter im Internet, „gibt’s kräf-
tige Schläge“. Bergleute und Kraftwerker
ließen sich ihre Berufsehre nicht „von ir-
gendwelchen Hanswürsten wegnehmen“.
Die Bevölkerung sei polarisiert, sagt
Schuster. „Bei vielen Braunkohle-Fans
herrscht die Devise vor: Wer nicht für
uns ist, ist gegen uns.“

An einem Dezembertag sitzen Adrian
Rinnert und die anderen Spinner in 
der Stube ihres Wohnhauses. Draußen
pfeift ein kräftiger Wind ums Haus, die
Spinner haben ein paar Scheite Holz in
den Ofen geworfen.

Seit den Explosionen ertappen sich die
Bewohner dabei, dass sie zusammenzu-
cken, wenn sie auf dem Hof ein selt sames
Geräusch hören. Einschüchtern  lassen wol-
len sie sich aber nicht. „Es kann doch nicht
sein, dass sich Menschen nicht mehr trau-
en, ihr demokratisches Recht wahrzuneh-
men“, sagt Friederike. Rinnert gibt sich
kämpferisch. Von Freunden hätten sie vie-
le alte Briefkästen geschenkt  bekommen.
„Diese Leute können die Briefkästen gar
nicht so schnell wegsprengen, wie ich sie
wieder dranschraube“, sagt er.

Auch Bürgermeister Heine hat sich er-
neut zu Wort gemeldet. Im Lokalfernse-
hen sagte er über die explodierten Brief-
kästen, die Auseinandersetzungen um die
Braunkohle würden sicherlich manchmal
„temperamentvoll“ geführt – aber im
Grundsatz „fair“. SVEN BECKER
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publik zu den Waffen gerufen worden
waren. Von ihnen hatten 1,4 Millionen
das große Schlachten nicht überlebt. Als
Ponticelli am 12. März 2008 in Le Krem-
lin-Bicêtre bei Paris dahinschied, 110 Jah-
re alt, bewegte sein Schicksal die Nation.

„Le dernier poilu“, „le der des der“,
eine volkstümliche Abkürzung für den
„letzten der Letzten“ jener einfachen
Frontsoldaten des „Großen Kriegs“, die
im Schlamm und im Schmutz der Schüt-
zengräben, ungewaschen und unrasiert
(daher die liebevolle Bezeichnung „poilu“,
haarig), unter größten Entbehrungen die

Ein Staatsbegräbnis hatte der alte
Mann, wenn die Rede davon in den
letzten Jahren seines biblisch lan-

gen Lebens ging, beharrlich abgelehnt.
Kurz vor seinem Tod, gedrängt von den
Medien wie von der Politik, gab er doch
noch sein Einverständnis für eine feier -
liche Zeremonie, „ohne viel Tamtam und
ohne große Parade, im Namen aller, die
ihr Leben verloren, Männer und Frauen“.

Lazare Ponticelli war der letzte aner-
kannte Veteran des Ersten Weltkriegs in
Frankreich, der letzte Davongekommene
von gut acht Millionen, die von der Re-
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Französische Besatzer auf dem Marktplatz von Ratingen 1921
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In einer sechsteiligen Serie beleuchtet

der SPIEGEL die gegenwärtigen Folgen

des Ersten Weltkriegs. Anders als 

in Deutschland ist „la Grande Guerre“

in Frankreich keineswegs entrückte

 Geschichte. Vielmehr bietet das Er -

innerungsjahr der von Selbstzweifeln

und ökonomischen Krisen geplagten

Republik die Möglichkeit, neuen Mut

und Zuversicht zu schöpfen.

Offensive bis zum Äußersten
Der Erste Weltkrieg mit seinen ungeheuren Opfern dient der modernen französischen 
Republik als Heldenepos. Das Land stand im August 1914 vor der Katastrophe –
und erlebte die rettende Wende als „Wunder an der Marne“. Von Romain Leick
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Stellung gehalten hatten, ging als Ikone
in die mythologische Bilderwelt des kol-
lektiven Gedächtnisses ein.

Das Fernsehen übertrug den Trauerakt
live aus dem Pariser Invalidendom. Die
Staatsführung hatte ihre höchsten Wür-
denträger aufgeboten: den Präsidenten
Nicolas Sarkozy und seinen Vorgänger
Jacques Chirac, die Präsidenten der Na-
tionalversammlung und des Senats, den
Premier mit den wichtigsten Mitgliedern
des Kabinetts. Elf Soldaten der Fremden-
legion trugen den Sarg.

Ponticelli, 1897 in Italien geboren, war
mit neun Jahren nach Frankreich ge -
kommen, ohne lesen und schreiben oder
auch nur ein Wort Französisch zu können.
Bei Kriegsausbruch meldete er sich zur
Legion und log über sein Alter, um ange-
nommen zu werden: „Ich wollte Frank-
reich verteidigen, weil es mir zu essen
 gegeben hatte.“ Die französische Staats-
angehörigkeit bekam er erst 1939.

Nun wurde er mit einem Gottesdienst
in der Kathedrale Saint-Louis und mit mili -
tärischen Ehren verabschiedet. Der Schrift-
steller und Historiker Max Gallo, ein Groß-
meister im Verfassen patriotischer triko-
lorer Literatur, sprach den Nachruf auf
den Verstorbenen, „Mann des Friedens,
bescheiden und heldenhaft, Ita liener von
Geburt und Wahlfranzose“. Der Schüler
Guillaume Kaleff trug ein Gedicht vor,
das seine neunte Klasse für das Anden-
ken der Poilus und deren Kampf für die
Freiheit geschrieben hatte. Die Fahnen
an den öffentlichen Gebäuden waren auf
halbmast gesetzt, Schulen und Behörden
hielten inne für eine Schweigeminute.

„Wenn wir zum Sturmangriff an -
traten“, hatte Lazare Ponticelli immer
erzählt, „versprachen wir einander:
Wenn ich sterbe, musst du an mich
 denken.“ Diesem Schwur ist Frankreich
treu geblieben, und das Land wird ihn,
kein Zweifel, im 100. Gedenkjahr des
Großen Krieges feierlich bekräftigen.

Anders als in Deutschland ist dieser
Krieg in Frankreich keineswegs entrück-
te und entemotionalisierte Geschichte,
sondern plastischer Gegenstand einer
„sozialen und kulturellen Praxis“, eines
„Aktivismus 14/18“, so hat es der Histo-
riker Nicolas Offenstadt beschrieben.
Die Nation, innerlich zerrissen, von
Selbstzweifeln geplagt, mehr denn je 
in Gefahr, im Konkurrenzkampf der
 globalisierten Weltwirtschaft den An-
schluss zu verlieren, sucht Schutz und
Zuflucht im Innern ihrer selbst.

Die Erinnerung an den letzten sieg-
reichen Krieg der Neuzeit, die Beschwö-
rung jener vier Jahre, in denen Frank-
reich (jedenfalls in seinem vorherrschen-
den Selbstverständnis) vereint, heroisch
und opferbereit eine Bewährungsprobe
der Weltgeschichte bestand, stellt da -

für eine Sinnressource erster Güte zur
 Verfügung. Sie gibt Zuversicht und Halt
 angesichts der ökonomischen und politi-
schen Verwerfungen. Und sie gestattet
eine ökumenische Lesart der Vergangen-
heit, in der sich Linke und Rechte, Pazi-
fisten und Patrioten, europäische Idealis-
ten und heimatverbundene Nationalisten
wiederfinden können.

Der zum Symbol erhobene Poilu, das
zeigte die Inszenierung rund um Lazare
Ponticelli, dient der Politik als nützlicher
Kristallisations- und Orientierungspunkt
bei der Rekonstruktion einer unglückli-
chen, an sich selbst leidenden nationalen
Identität, die sich in den Windstößen der
Moderne aufzulösen droht.

Unverkennbar sah schon der konserva-
tive Präsident Sarkozy, erst recht dann sein
sozialistischer Nachfolger François Hollan-
de, im 100. Jahrestag des Kriegsausbruchs
eine willkommene Gelegenheit, die natio-
nale Einheit, den Mut und die Opferbe-
reitschaft der Franzosen von 1914 auf die
Gegenwart zu übertragen. Die Tugenden
von damals lassen sich heute wieder an-
zapfen: Zusammenhalt, Zusammenrücken,
Zusammenstehen sind die wiederkehren-
den Schlagworte in einem vaterländischen
Diskurs, dem es darum geht, durch die
Würdigung vergangener Generationen die
jetzt Lebenden in die Pflicht zu nehmen.

Eine Erinnerung, die das schwindende
Selbstbewusstsein stärken soll – das
 ergibt eine ganz andere Gedenkkultur
als die deutsche, die vom „Schuldkom-
plex“ (so der französische Philosoph Pas-
cal Bruckner) beherrscht wird. Knapp
drei Monate vor Ponticelli war bei Köln
der mutmaßlich letzte deutsche Teilneh-
mer des Ers ten Weltkriegs gestorben,
Erich Kästner, Oberlandesgerichtsrat
a. D., 107 Jahre alt. Bezeichnend war,
dass die  deutsche Öffentlichkeit vom stil-
len Tod dieses Veteranen und Namens-
vetters des berühmten Schriftstellers
praktisch nichts erfuhr. Eine Reaktion
von offizieller Seite gab es nicht – Briten,
Kanadier, Amerikaner und Franzosen
 interessierten sich mehr für ihn als die
eigenen Landsleute.

Für den Historiker Arndt Weinrich, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen
Historischen Institut Paris, steht das Bei-
spiel für die „stabile Asymmetrie in der
Wahrnehmung der Jahre 1914– 1918“ zwi-
schen Franzosen und Deutschen. Der
Zweite Weltkrieg mit dem Holocaust ist
der negative Ursprungsmythos der Bun-
desrepublik, er hat den Ersten weitge-
hend aus dem kollektiven Bewusstsein
verdrängt. „Für Symbolik und Selbst -
verständnis der Bundesrepublik und in
der politischen Kultur Deutschlands ins-

gesamt“, so Weinrich, „spielt der Erste
Weltkrieg überhaupt keine Rolle.“ 

Für Franzosen ist das schwer begreif-
lich – so, wie für deutsche Beobachter
kaum nachzuvollziehen ist, dass sich
14/18 gerade in den letzten 10 bis 20 Jah-
ren mit dem Kult um die letzten Poilus
und dem Countdown ihres Ablebens zu
einem positiven Ursprungsmythos des
modernen Frankreich entwickelt hat.

„La Grande Guerre“, stellt Weinrich
fest, „hat damit im nationalen Symbol-
haushalt der Fünften Republik eine Be-
deutung erlangt, die mit der Franzö sischen
Revolution von 1789 durchaus vergleich-
bar ist.“ Dementsprechend verknüpft sich
in Paris mit dem Jubiläumsjahr ein ge-
schichtspolitischer Auftrag, dem in Berlin
das ebenbürtige moralische Fundament
völlig fehlt. Ein wirklich gemeinsames eu-
ropäisches Gedächtnis gibt es eben nicht.

Die Bekenntnisse zur europäischen
Integration und zur deutsch-französi-
schen Freundschaft klingen längst wie
rituelle Gebetsformeln beiderseits des
Rheins, als gälte es, das karolingische
Reich wiederherzustellen. Keine Krise
scheint das Paar auseinanderbringen zu
können. Doch das Ungleichgewicht in
diesem Verhältnis nimmt zu. Frankreich
behält einen wachen Blick auf Deutsch-
land, er schwankt zwischen erwartungs-

* Mit Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy (erste
Reihe, r.) in Paris am 17. März 2008.
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peinlich darauf achten, dem deutschen
Partner keine Siegesfeier zuzumuten.

Die Revolution, die strahlende Sonne
der Aufklärung mit ihrem universalisti-
schen Anspruch, konnte man zum 200.
Jahrestag 1989 mit großem Pomp feiern.
Des Großen Krieges kann man nur betrof -
fen gedenken, denn „ein Desaster lässt
sich nicht feiern“, so der Historiker und
Weltkriegsspezialist Stéphane Audoin-
Rouzeau. Dass es 1918 in Europa letztlich
keine Sieger gab, sondern nur Opfer und
Besiegte, deshalb auch keinen Anlass für
eine ohnehin schnell verflogene Euphorie,
diese Auffassung setzte sich bei den Fran-
zosen schon in den ersten Jahren nach
Kriegsende durch.

Damals, zwischen 1920 und 1925, wur-
den in ganz Frankreich an die 36000 „Mo-

numents aux morts“, Denkmäler für die
Gefallenen, errichtet, praktisch eines in
jedem Dorf und jeder Gemeinde. Fast
überall drückt ihre Architektur den
 Willen der überlebenden und heim -
gekehrten Soldaten aus, die Opfer zu
ehren, nicht die Sieger zu verherrlichen.
Zur Trauer um die 1,4 Millionen Toten
kam noch die Notwendigkeit, 4,3 Mil-
lionen Versehrte wieder in die Gesell-
schaft einzugliedern. Rechnet man die
537000 Gefangenen und Vermissten hin-
zu, so hatte die französische Armee auf
rund acht Millionen Einberufene eine
Verlustquote von 78 Prozent zu bekla-
gen (Deutschland: 56 Prozent).

Wie konnte man bei solch horrenden
Zahlen von Sieg sprechen? Frankreich
hatte nur einen Hauptfeind an einer
Front, und es war nicht allein. Deutsch-
land dagegen hatte viel zu viele Feinde –
wieso hatten die Alliierten aber dann an
der Westfront deutlich höhere Verluste
als die Deutschen, die bis zum Ende den
Franzosen und den Briten im Handwerk
des Tötens überlegen blieben? Und war -
um fielen im französischen Heer, das bei
Kriegsausbruch angeblich bestens vor-
bereitet war, gleich in den ersten drei
Monaten von August bis Oktober 1914

rund 230000 Soldaten, so viele wie in kei-
nem Zeitabschnitt danach mehr, auch in
der Blutpresse von Verdun nicht?

Während der gesamten Dauer des Krie-
ges, fast 52 Monate oder 1564 Tage, fielen
im Schnitt nahezu 900 Franzosen täglich.
Am 22. August 1914 erlebte die Armee
gar ein historisches Desaster: In einer Se-
rie von Gefechten um die Ortschaft Ros-
signol in den belgischen Ardennen nahe
der Grenze wurden 27000 französische
Soldaten an diesem einzigen Tag getötet,
viermal so viele wie ein Jahrhundert
 zuvor bei Waterloo: ein Gemetzel ohne
Beispiel davor und danach in der langen
militärischen Geschichte des Landes.

Der katastrophale Auftakt im Spätsom-
mer 1914, der Frankreich um ein Haar
binnen weniger Wochen in die Nieder -

SERIE (III)  Frankreich

voll und misstrauisch; Deutschland da-
gegen läuft Gefahr, dass sein Blick auf
den Nachbarn in wohlwollender Gleich-
gültigkeit, verbunden mit einem Schuss
Herablassung, erstarrt.

Die schleichende Entfremdung zwi-
schen Paris und Berlin, selbst unter dem
Deckmantel ständiger Versöhnungsflos-
keln, wäre vermutlich der Anfang vom
Ende des europäischen Abenteuers und
der eigentliche Verrat am Vermächtnis
der Toten des Ersten Weltkriegs. Schon
bald nach 1918 erlegte sich die französi-
sche Gesellschaft die doppelte Verpflich-
tung auf, die Deutschland erst nach 1945
anzunehmen bereit war: niemals verges-
sen und nie wieder eine solche Katastro-
phe zulassen. Auf dieser gemeinsamen
Erfahrung, wenn auch zeitlich um 30
Jahre versetzt, gründen die Befriedung
und die Einigung Europas. Für Frank-
reich sei der 11. November, der Tag des
Waffenstillstands von 1918, so sieht es
Patrick Cabanel, Professor für Geschich-
te in Toulouse, das traurige Pendant
zum 14. Juli: „Tod und Wiederauferste-
hung der Nation“ – und Europas, müsste
man Cabanels Befund hinzufügen.

Die zahlreichen Meilensteine der
deutsch-französischen Aussöhnung – Ro-
bert Schumans Plan einer Montanunion
von Kohle und Stahl 1951, die Römischen
Verträge 1957, der Elysée-Vertrag zwi-
schen Charles de Gaulle und Konrad
Adenauer 1963, der Handschlag von Fran-
çois Mitterrand und Helmut Kohl auf den
Gräbern vor Verdun 1984, die Einladung
Sarkozys an Angela Merkel an das Grab
des Unbekannten Soldaten unter dem Arc
de Triomphe zum 11. November 2009 –,
sie führen allesamt zurück auf 1914/18.

Dieser Krieg schon hätte aus französi-
scher Sicht der letzte sein sollen, getreu
der Utopie des Dichters Charles Péguy,
der einem Freund geschrieben hatte, kurz
bevor er im September 1914 an der Front
fiel: „Ich ziehe ins Feld für die allgemeine
Entwaffnung, für den letzten der Kriege.“
Aus diesem Geist heraus wird Frankreich
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3. und 4. August

Deutschland erklärt Frankreich
den Krieg.
Deutsche Truppen rücken in das 
neutrale Belgien ein und erobern 
kurz darauf Lüttich.

11. August

Frankreich erklärt Österreich-
Ungarn den Krieg.

19. August

Beginn des großangelegten 
deutschen Angriffs auf Frankreich. 
Nach dem Schlieffen-Plan sollen 
die gegnerischen Stellungen im 
Norden des Landes in einem 
schnellen, sichelförmigen Angriff 
umfasst werden.

19. bis 22. August

Französische Gegenoffensiven 
in Elsaß-Lothringen scheitern.

3. September

Die französische Regierung 
weicht von Paris nach 
Bordeaux aus.

6. bis 12. September

In der Schlacht an der Marne 
zwingen französische Truppen 
unter General Joseph Joffre die 
Deutschen zum Rückzug – der 
Schlieffen-Plan ist gescheitert.

Herbst/Winter

Zwischen Kanalküste und Vogesen 
verfestigen sich die Fronten. 
Die Armeen begeben sich zum Winter 
hin in einen zähen Stellungskrieg.

Frankreich

im Ersten

Weltkrieg

Pariser Taxis bringen Soldaten zur Front an der Marne, 1914

30. August

Die Deutschen dringen
über die Marne vor und
bedrohen Paris.

22. bis 25. September

In den Kämpfen um Verdun können 
die Franzosen trotz militärischer 
Erfolge der Deutschen die strate-
gisch wichtige Festung halten.
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lage geführt hätte, warf Fragen
auf, die erst nach dem Krieg,
im Sommer 1919, von einer par-
lamentarischen Untersuchungs-
kommission aufgegriffen wur-
den: Wie war es möglich, dass
trotz der pannenfrei verlaufe-
nen Mobilmachung der Feind
so weit ins Land vordringen
konnte? Mit dem Ergebnis,
dass die Frontlinie bis zum
Schluss über französisches Ge-
biet verlief? Warum waren die
Erzminen von Briey in Lothrin-
gen, wichtig für die Rüstungs-
produktion, so schnell verloren-
gegangen? 13 Départements im
Osten und im Norden des Lan-
des gerieten ins Kriegsgesche-
hen und blieben ganz oder teil-
weise von den Deutschen be-
setzt. Dazu gehörte das Zen-
trum der französischen Schwer-
industrie, Lothringen war quasi
das französische Ruhrgebiet.

Zu klaren Schlussfolgerungen
kamen die Abgeordneten des
Ausschusses nicht. Schonungs-
lose Aufklärung wäre politisch
auch nicht opportun gewesen,
denn sie hätte die neuen Helden der Na -
tion nach dem Sieg, insbesondere den Ober-
kommandierenden der ersten Kriegsjahre,
 Joseph Joffre, gar zu arg bloßgestellt.

Vor allem aber hätte sie mit der Legen-
de aufräumen müssen, dass Frankreich
im August 1914 einen reinen Verteidi-
gungskrieg geführt habe, der Kampf der
Nation infolgedessen zutiefst gerecht ge-
wesen sei und die furchtbaren Opfer mit-
hin auch als gerechtfertigt hingenommen
werden müssten.

Denn Joffre – ein intelligenter, aber ar -
ro ganter und misstrauischer Offizier, der
seine Kommandeure am kurzen Zügel
führte – hatte entgegen der allgemeinen
Annahme gar keinen präzisen Opera tions -
plan, sondern vor allem eine Haltung: An-
griff um jeden Preis, überall und wo im-
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Entscheidung zwingend mach-
ten. Weder wirtschaftlich noch
moralisch, glaubte man in
Deutschland wie in Frankreich,
sei ein langer Abnutzungskrieg
durchzuhalten.

So war Frankreich vorberei-
tet, politisch und militärisch.
Der neue „Plan XVII“, von
 Joffre zwischen April 1913 und
April 1914 entwickelt, sah
schnelle und massive Angriffe
auf die 1871 verlorenen Gebie-
te im Elsass und in Lothringen
vor. Denn die ehemaligen Dé-
partements an der Mosel und
am Rhein mit den Städten
Metz, Straßburg und Mülhau-
sen sollten dem „Erbfeind“
wieder entrissen werden.

Die allgemeine Mobilma-
chung, die am 1. August be-
schlossen wurde, zwei Tage vor
der deutschen Kriegserklärung,
stellte für Präsident Raymond
Poincaré und seinen Regie-
rungschef René Viviani einen
kritischen Moment der Unwäg -
barkeit dar. Kurz zuvor, am 
31. Juli 1914, hatte ein nationa-

listischer Student den Sozialistenführer
Jean Jaurès in Paris  hinterrücks durch das
offene Fenster eines Restaurants an der
Rue Montmartre erschossen. Der Politi-
ker, ein mächtiger Wortführer der linken
Friedensbewegung, hatte mit einigen Ge-
treuen beim Abend essen gesessen. Der
Mord, gewissermaßen eine französische
Folge variante des Attentats von Sarajevo,
hätte dramatische Auswirkungen haben
können – Aufruhr unter den Arbeitern,
Streikaufrufe der Gewerkschaften, Blo-
ckade der Eisenbahnen.

Die Regierung rechnete mit dem
Schlimmsten. Auf einer schwarzen Liste,
dem sogenannten Carnet B, hatten die
Behörden 2481 verdächtige Personen er-
fasst, pazifistische Agitatoren, vermeint-
liche Aufwiegler und potentielle Spione,

mer die Truppen auf den Feind stießen.
Einen richtigen Verteidigungsplan gab es
nicht, wie schon Joffres erste Weisung an
alle Armeebefehlshaber vom 8. August
unterstrich: „Die Schlacht mit allen ver-
einten Kräften suchen, die Offensive mit
niederschmetternder Wucht führen.“

Die französische Führung hatte den
Krieg nicht gesucht und nicht einmal her-
beigewünscht. Aber sie hatte immer mit
ihm gerechnet, und wenn er denn ausbre-
chen sollte, würde er „offensiv bis zum
Äußersten“ („offensive à outrance“) ge-
führt werden, gemäß den Thesen, die
Oberst Louis de Grandmaison bereits 1906
entworfen hatte. Solchen Überlegungen
lag die Überzeugung zugrunde, dass die
moderne Waffentechnik und die Mobili-
sierung von Massenheeren eine schnelle
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22. April bis 25. Mai 1915
In der Schlacht bei Ypern setzen 
die Deutschen erstmals an der 
Westfront Giftgas ein.

22. September bis
6. November

Großoffensive der Entente in
der Champagne. Trotz massiven  

Materialeinsatzes mit 1650 
Geschützen und 5,4 Millionen 
Granaten misslingt der Durch- 

bruch durch die deutschen 
Linien. Über 200 000 Soldaten 

kommen ums Leben oder
werden verwundet.

Mitte Mai 1917 
Nach erfolglosen Offensiven 
und hohen Verlusten kommt 
es zu offenen Meutereien im 
französischen Heer. Der 
Oberkommandierende Georges 
Robert Nivelle wird abgelöst, 
General Philippe Pétain 
übernimmt das Kommando.

März/April 1918
Die Großoffensiven in der 

Picardie und bei Ypern bringen 
den Deutschen zwar Gelände-

gewinne, aber nicht die 
erhofften militärischen Erfolge.

18. Juli bis 3. August
General Ferdinand Foch führt die alliierten 
Truppen nun unter Beteiligung der Amerikaner 
bei Reims in einen großangelegten Angriff. 
Den Deutschen bleibt nur der Rückzug.

8. bis 11. August
In der Schlacht bei Amiens setzen die nun 
übermächtigen Alliierten 450 Panzer ein. 
Die Deutschen werden daraufhin in ihre 
Ausgangsstellungen zurückgeworfen.

21. Februar 1916
Beginn der deutschen Offensive
auf die Festung von Verdun. Im 
Verlauf der fünfmonatigen Schlacht, 
in der rund 300 000 Soldaten fallen, 
können die Franzosen unter General 
Henri Philippe Pétain die Festung 
verteidigen.

24. Juni bis 25. November
Die Schlacht an der Somme 
fordert rund 1,2 Millionen 
Tote oder Verwundete – 
ohne dass es zu entschei-
denden Änderungen 
des Frontverlaufs kommt.

11. November
Unterzeichnung des Waffenstillstandes. 
Ministerpräsident Georges Clemenceau 

verkündet in Paris den Sieg, 
die Massen feiern auf den Straßen.
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Gewärmt vom Triumph der Vergangenheit
Viele Briten schwelgen in Erinnerungen an den „Großen Krieg“. Die Chance, den Sieg über
Deutschland 100 Jahre später opulent zu feiern, wollen sie sich nicht nehmen lassen.

Das Notizbuch auf Una Barries
Wohnzimmertisch wird bald
100 Jahre alt. Es ist nicht viel

größer als ein Zigarettenetui und ge-
hörte ihrem Vater Bernard, einem
Bankangestellten, der während des
Ersten Weltkriegs als Melder der bri-
tischen Armee durch die Schützen-
gräben Flanderns kroch. Der Krieg
liegt in nebliger Vergangenheit, aber
auf Una Barrie, geborene Brookes,
übt das Feldtagebuch ihres Vaters
plötzlich wieder eine große Anzie-
hungskraft aus.

Die Familie besitzt neun dieser
kleinen Bücher, sie lagen jahrzehn-
telang bei Unas Bruder im Schrank.
Vor kurzem beschloss die 80-Jähri-
ge jedoch, daraus ein Buch zu ma-
chen, mit Fußnoten und Bildern. Es
heißt „Der Krieg eines Melders“
und ist ihr Beitrag zum 100. Jahres-
tag des Kriegsbeginns.

Das Buch und sein Zustandekom-
men sagen viel darüber aus, wie
sich die Briten an den „Großen
Krieg“ erinnern. Sie sind stolz auf
ihre Vorfahren und deren Sieg über
die Deutschen, auch wenn sie tri-
umphale Gesten vermeiden wollen.
Für sie sind die vier Jahre ab 1914
ein wichtiges Kapitel in der glorrei-
chen Vergangenheit des Empire.

Una Barrie lebt in Purley, eine halbe
Zugstunde südlich von London, sie ist
eine lebhafte Frau, die gern und viel
lacht. Neben ihr sitzen ihr Bruder Bob-
by, 84 Jahre alt, und ihr Mann John, 82.
Alle drei kennen den Ersten Weltkrieg
noch aus den direkten Erzählungen der
damaligen Soldaten. „Unser Vater hatte
auch ein bisschen Spaß in Belgien, es
war ja nicht alles immer nur Tod und
Zerstörung“, sagt Una Barrie.

Wenngleich die letzte britische Vete-
ranin aus dem Ersten Weltkrieg, sie kell-
nerte im Offizierskasino der Air Force,
vor zwei Jahren im Alter von 110 Jahren
starb: Die Erinnerungsmaschine läuft
bereits heiß. Die BBC wird fast 2500
Sendestunden mit Dokumentationen,
historischen Dramen und Diskussionen
füllen, das Imperial War Museum stellt
ein riesiges Archiv mit Porträtauf -

nahmen, Briefen und Aufzeichnungen
von Soldaten aus dem Krieg ins Internet.
Das Tagebuch von Una Barries Vater 
ist nur einer von vielen Augenzeugen -
berichten, die veröffentlicht werden.

Dem Großen Krieg zu entkommen
war in Großbritannien noch nie leicht.
Das nationale Kriegsdenkmalarchiv ver-
zeichnet allein 844 Obelisken im ganzen
Land, die an die Jahre 1914 bis 1918 er-
innern sollen. Doch auf das Jahrhun-
dertgedenken bereitet sich das Land
nun vor wie auf ein nationales Volksfest.
Die offiziellen Zeremonien beginnen
zwar erst im August mit einer Feier in
Glasgow, an der Queen Elizabeth teil-
nehmen will. Eine Ladung Sandsäcke
mit „geweihter Erde“ von 70 belgischen
Schlachtfeldern erreichte die Hauptstadt
indes bereits Ende November – für ein
Denkmal nahe dem Buckingham-Palast.

Insgesamt will die Regierung für die
Feierlichkeiten 55 Millionen Pfund
ausgeben, rund 66 Millionen Euro.

Una Barries Vater musste im Som-
mer 1914 nicht lange nachdenken, ob
er sich in die Schlacht werfen sollte.
Stundenlang wartete er in London
ungeduldig vor der Kaserne. „Wir wa-
ren alle versessen dar auf, uns der Ar-
mee anzuschließen“, schreibt er in
dem Tagebuch. Er war 21 Jahre alt,
als er in Le Havre mit seiner Einheit
landete, dem 16. Bataillon des Lon-
don Regiment. Die Euphorie unter
den jungen Männern legte sich jedoch
rasch. Der Krieg war kalt und rau, sie
mussten schlaflose Nächte in schlam-
migen Schützengräben verbringen.

Bernard Brookes trug ein Gewehr
mit aufgepflanztem Bajonett und
hatte Nachrichten von den rückwär-
tigen Kommandostellen zu den
kämpfenden Truppen zu übermit-
teln. „Er hatte eine wichtige Aufga-
be“, sagt Una Barrie.

Bobbys Mobiltelefon klingelt. Er
wischt mit zittrigen Fingern darauf
herum, kann das Gerät aber nicht
bedienen. Nach einer Weile ver-
stummt das Klingeln wieder. Seine
Schwester sagt, sie fühle sich un-
wohl bei dem Gedanken, dass ein
Krieg mit derart viel Aufwand zele-

briert wird. Auch ihre Familie ist sich
unsicher, wie weit man gehen darf. „Ir-
gendwie muss man diesem Jubiläum
aber begegnen“, sagt ihr Mann. Heikles
Thema, murmelt ihr Bruder Bobby.

In einer YouGov-Umfrage vom Juli
sagte eine große Mehrheit der Briten,
man müsse vor allem der rund 15 Mil-
lionen Toten gedenken und sicherstel-
len, dass sich der Krieg nie wiederhole.
Immerhin ein Drittel meint aber, der bri-
tische Sieg solle im Zentrum stehen. Der
konservative Oxford-Historiker Hew
Strachan, bekannt für seine politisch-
historischen Provokationen, warnte da-
vor, das Jahrhundertereignis zu einem
gewöhnlichen Jubiläum zu degradieren
und „steril und langweilig“ werden zu
lassen. Mit anderen Worten: Die Briten
sollten bei der Party keine falsche Rück-
sicht auf Freunde in Europa nehmen.
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Buchautorin Barrie

„Es war ja nicht alles nur Tod und Zerstörung“



die im Notfall festgenommen werden soll-
ten. Doch trotz der Betroffenheit über
den Anschlag blieb es ruhig in der sonst
so nervösen Hauptstadt. Das französische
Proletariat tat seine patriotische Pflicht
und folgte dem Ruf zu den Waffen. Am
Sarg von Jaurès gelobte der General -
sekretär der Gewerkschaft CGT, Léon
Jouhaux, die Arbeiter würden mit einem
kraftvollen „zur Stelle“ auf die Mobilma-
chung antworten und sich „erheben, um
den Eindringling zurückzuschlagen“.

So verlief der französische Aufmarsch
in guter Ordnung. 800000 aktive Soldaten
und fast 1,3 Millionen Reservisten rückten
in ihre Positionen an der Grenze im Nor-
den und im Osten vor. Vom 2. bis zum
18. August transportierten 4278 Züge die
Masse der Armee zu den Bahnhöfen von
Sedan, Montmédy, Toul, Nancy und Bel-
fort. Die Streitkräfte requirierten mehr
als 600000 Pferde und Maulesel. Zugleich
begann die Marine, Kolonialtruppen aus
Algerien und Tunesien heranzuführen.
Erst im Jahr zuvor hatte Frankreich, um
die numerische Überlegenheit Deutsch-
lands auszugleichen, den Wehrdienst von
zwei Jahren auf drei Jahre verlängert.

In der Abgeordnetenkammer rief Prä-
sident Poincaré am 4. August zur „Union
sacrée“ auf, die alle Parteien, Konfessio-
nen und Klassen in einer heiligen Einheit
zum Schutz der Nation zusammenführen
sollte – keine Kleinigkeit in der politisch
tief gespaltenen Republik, die erst 1905
in einem erbitterten Kulturkampf mit der
katholischen Kirche die staatliche Laizität
durchgesetzt hatte. Der Burgfrieden hielt
fast den ganzen Krieg über.

Und anders als in Deutschland blieb
auch der Primat der Politik über die mili-
tärische Führung erhalten, ja, er verstärk-
te sich im Laufe des Krieges. Joffre muss-
te wegen seiner erfolglosen und verlust -
reichen Strategie Ende 1916 gehen, sein
Nachfolger Robert Nivelle 1917. Als ei-
gentlicher Vater des Sieges ist den Fran-
zosen kein Militär, sondern ein Politiker,
der streitbare Republikaner Georges
 Clemenceau, in Erinnerung geblieben.
Der „Tiger“, wie er genannt wurde, war
ab November 1917 wieder Regierungschef
und Kriegsminister, führte danach auch
noch die Friedensverhandlungen von Ver-
sailles – eine Art französische Erwiderung
auf Bismarck 1871. Die Besetzung des
Rheinlands, die ab 1919 auf sein Bestre-
ben hin erfolgte, sollte Frankreich eine
Sicherheitsgarantie geben – und vergifte-
te doch nur auf Jahre hinaus die Bezie-
hungen zwischen den beiden Ländern.

Dabei hätte der Krieg im Westen schon
nach sechs Wochen, Mitte September
1914, mit der totalen Niederlage Frank-
reichs enden können, noch schneller, als
der deutsche Generalstab es geplant hatte
(und wie es 1940 gelang). Die von Joffre
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Der Britannien-Patriotismus breitet
sich seit Jahren in allen Schichten der
Gesellschaft aus, auch das erklärt das
wachsende Interesse an 1914. Zudem
kämpfen viele Menschen noch immer
mit den Folgen der Finanzkrise und
flüchten sich in wärmende Geschichten
von Triumphen der Vergangenheit.

Die meisten Briten sehen Europa oh-
nehin kritisch. Sie fürchten sich vor Ein-
wanderern aus Bulgarien und Rumänien,
die angeblich kommen, um das Sozial-
system zu plündern. Den Europa-Fein-
den der konservativen Partei Ukip könn-
te diese Furcht bei der Europawahl im
Mai viele Stimmen bringen, was wieder-
um die Tories von Premierminister Da-
vid Cameron unter Druck setzt. Das Ge-
denken an den Ersten Weltkrieg bietet
der Regierung die Chance, den Patrio-
tismus zu beschwören und einen Teil
des Volkes hinter sich zu bringen.

Cameron hat die Feiern zu seiner per-
sönlichen Sache gemacht. Gleichzeitig
muss er darauf achten, Deutschland und
die anderen europäischen Partner nicht
mit allzu nationalistischen Tönen zu ver-
schrecken. „Wir werden keine Flaggen
schwenken wie militaristische Hurra-Pa-
trioten“, sagt Andrew Murrison, Came-
rons Beauftragter für die Feierlichkeiten.
Murrison hat sich mit seinem deutschen
Gegenüber Andreas Meitzner mehrmals
getroffen, um Missverständnissen vor-
zubeugen. Trotzdem gebe es Unterschie-
de zwischen beiden Ländern. „Einen
großen Enthusiasmus in Deutschland,
des Krieges zu gedenken, sehe ich je-
denfalls nicht“, sagt Murrison.

Für den Melder Bernard Brookes, den
Vater von Una Barrie, wurde der Krieg
bald unerträglich. Anfang August 1915
konnte er sich vor dem Granatenhagel
der Deutschen nur durch einen Sprung

in einen Bombentrichter retten, in dem
zwei tote Kameraden lagen. Der Schock
fuhr Brookes durch den ganzen Körper.
Obwohl er unversehrt blieb, sollte es
sein letzter Kriegstag sein: Als trauma-
tisierter, gebrochener Invalide wurde er
von der Front abtransportiert.

So verpasste er die große Offensive
der Alliierten, die in der mörderischen
Schlacht der Briten gegen die Deutschen
entlang der Somme von Juli bis Septem-
ber 1916 gipfelte. Es war das größte und
brutalste Gefecht des Krieges, eine Mil-
lion Männer starben oder wurden ver-
wundet. Zum erhofften Durchbruch der
Alliierten kam es nicht, auch wenn die
Moral der kaiserlichen Truppen danach
empfindlich geschwächt war.

Bernard Brookes erholte sich nur lang-
sam von seinem Trauma. „Er steckte im
Krieg fest“, sagt sein Sohn Bobby heute.
Sein Vater starb 1962, aber er sprach zu
Lebzeiten oft „vom Krieg“, als hätte es
nur einen einzigen gegeben. Außerdem
sei er sehr reizbar gewesen, seine Ner-
ven waren schwach, sagt Una.

Sein Tagebuch war für die Familie ein
Anlass, die traumatischen Erlebnisse kol-
lektiv aufzuarbeiten, denen sich Ber-
nard Brookes nie stellen wollte. Unas
Neffe digitalisierte den Text der Tage-
bücher, ihre Töchter gestalteten den Um-
schlag und formatierten das Manuskript,
ihr Schwiegersohn scannte Fotos und
Postkarten. „Es war ein riesiges Projekt
für die Familie“, sagt Unas Mann John.

Die beiden fuhren in den vergangenen
Jahren mehrmals zu den alten Schlacht-
feldern nach Belgien und Frankreich, wo
Unas Vater durch die Gräben gerannt
und Johns Onkel gestorben war. Der
Krieg liegt bald 100 Jahre zurück, aber
er beschäftigt die Barries bis heute.

CHRISTOPH SCHEUERMANN
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Britische Soldaten bei Eintreffen von „geweihter Erde“ aus Belgien

„Kein militaristischer Hurra-Patriotismus“



befohlenen Angriffe im Elsass und in
Lothringen scheiterten, nach dem Fall der
belgischen Stadt Lüttich am 7. August
 eilten drei deutsche Armeen in Gewalt-
märschen von bis zu 30 Kilometer am
Tag durch Belgien auf die französische
Grenze zu. Bei Dinant und Charleroi stie-
ßen zwei deutsche Armeen auf die Rich-
tung Namur vorrückende 5. Armee der
Franzosen.

Deren Befehlshaber Charles Lanrezac
zögerte: Welche Taktik sollte er einschla-
gen? Die Linie Charleroi–Namur sowie
die Ufer der Maas unbedingt verteidigen,
wie Joffre es wünschte? Der eigenwillige
General, kein Anhänger der geltenden
Offensivdoktrin, erkannte die Gefahr, an
seiner linken und an seiner rechten Flan-
ke von den Deutschen umfasst zu werden.
Ohne seinen Vorgesetzten Joffre zu kon-
sultieren, trat er mit der gesamten 5. Ar-
mee den Rückzug an. Manch einer der
Offiziere in seinem Stab empörte sich
über so viel Verzagtheit. Denn Lanrezacs
Entscheidung zwang das Gros der fran-
zösischen Truppen mitsamt dem briti-
schen Expeditionskorps, auf der gesam-
ten Frontlänge von Osten nach Westen
ebenfalls zurückzugehen.

Was wie eine schmähliche Niederlage
aussah, trug in Wahrheit zur Rettung der
Franzosen aus der Falle des Schlieffen-
Plans bei, obwohl das noch niemand er-
kannte.

Vorerst bedrohten die deutschen Ar-
meen Paris. Die Regierung zog sich nach
Bordeaux zurück (wie schon 1871 und
wieder 1940). Stadtkommandant Joseph
Gallieni bereitete den Belagerungszu-
stand der Hauptstadt vor, die damals
noch ein befestigter Platz mit Forts, Mau-

ern und Kanonen war. Er plante sogar,
notfalls den Eiffelturm und die Seine-
 Brücken zu sprengen.

Die unerwartete Wende, die Frank-
reich vor dem Desaster rettete, ist seither
als „Wunder an der Marne“ in die Ge-
schichtsbücher aller Schulgenerationen
eingegangen. General Alexander von
Kluck, der die 1. deutsche Armee am äu-
ßersten rechten Flügel, dem entscheiden-
den im Schlieffen-Plan, kommandierte,
änderte plötzlich seine Marschrichtung.
Da er annahm, die bevorstehende Ent-
scheidungsschlacht bahne sich auf seiner
Linken an, lenkte er seine Truppen nach
Südosten, statt Paris wie vorgesehen im
weiten Bogen westlich zu umgehen.

Gallieni, zu seiner Überraschung ent-
lastet, stellte seine Verteidiger für einen
Gegenangriff frei; Pariser Taxen brachten
sie im Pendelverkehr an die Front, wo sie
Klucks Flanke bedrohten – die Marne-
 Taxis („les taxis de la Marne“) gingen in
die Legende ein. Joffre gruppierte  seine
Truppen um, stellte zwei neue Armeen
auf und erkannte die Gelegenheit, in eine
Bresche hineinzustoßen, die zwischen
Klucks 1. und der 2. deutschen Armee
entstanden war.

Die Schlacht an der Marne begann am
6. September auf einer Frontlänge von
über hundert Kilometern. Sie endete eine
knappe Woche später mit dem Befehl des
entnervten deutschen Generalstabschefs
Helmuth von Moltke zum Rückzug. Er
ordnete die Befestigung neuer Stellungen
am Ufer der Aisne an – es war die Zäsur
an der Westfront, der Stellungskrieg in
den Schützengräben begann.

Vom Herbst 1914 bis zum Frühjahr 1917,
eigentlich sogar bis zur letzten deutschen

Offensive im März 1918, blieb die Front,
die sich von Ypern in Flandern bis nach
Mülhausen im Elsass auf 750 Kilometer
Länge erstreckte, mehr oder weniger
 statisch. Sie beulte sich in die eine oder
andere Richtung nie um mehr als 20 bis
30 Kilometer aus. Sämtliche Vorstöße
(1915 unter Joffre im Artois und in der
Champagne, 1916 unter Falkenhayn bei
Verdun, 1917 unter Nivelle am Höhenzug
des Chemin des Dames) scheiterten unter
immensen Verlusten nach strategisch un-
bedeutendem Geländegewinn.

Die Marschälle und Generäle sind tote
Geschichte. Die Opferkultur hat die Hel-
denverehrung abgelöst. Geblieben sind
im Rückblick Trauer, Fassungslosigkeit
und die morbide Faszination des Schre-
ckens. Der Große Krieg bildete den Höhe -
punkt der katastrophalen Sequenz von
1870 bis 1940, die Frankreich und Deutsch-
land in mimetischer Hassliebe als Erbfein-
de aneinanderkettete.

Und doch legte er paradoxerweise
schon den Grundstein für die spätere Ver-
söhnung – vielleicht gerade weil er für
Frankreich gefühlt mit einem Nichtsieg
endete. Im Gedenkjahr sind sich die Tod-
feinde von damals näher als die seiner-
zeitigen Waffenbrüder, Franzosen und
Briten; die „Entente cordiale“ umfasst
heute Deutschland und Frankreich, nicht
mehr Frankreich und England. Die Vor-
stellung eines Krieges zwischen europäi-
schen Staaten scheint absurd geworden,
die Einigung Europas stellt sich als regio-
nale Verwirklichung des Weltfriedens dar,
von dem Immanuel Kant und die Aufklä-
rer geträumt haben.

Der Historiker Antoine Prost, Vor -
sitzender des wissenschaftlichen Beirats
für die Gedenkfeierlichkeiten, sieht darin 
die wichtigste Veränderung, die 1914/18
bewirkte: Die absolute Souveränität der
 Nationalstaaten, deren höchster Aus-
druck und schrecklicher Kulminations -
politik der Krieg war, wurde in Frage ge-
stellt. Der Staat, der Gott des Gemetzels,
verlor seine Legitimität.

Lazare Ponticelli, der letzte Poilu, hätte
im Pariser Panthéon, dem Mausoleum
der großen Gestalten des Vaterlandes,
beigesetzt werden können. Er lehnte es
ab und zog das Familiengrab vor. Als
 Erinnerung waren ihm zuletzt nur die
 toten Kameraden gegenwärtig: „Ich kann
sie nicht vergessen“, pflegte er den Besu-
chern zu sagen, die sein Zeugnis und sein
Vermächtnis für die Nachwelt aufschrei-
ben sollten, „was für ein Schlamassel!“
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Lesen Sie im nächsten Heft:

Wie die USA im Ersten Weltkrieg erstmals

in die Rolle einer Weltpolizei schlüpften.

Seit 1914 lösen Kriege in den beteiligten

Ländern große Technisierungsschübe aus.

Frankreich  Serie (III)
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Gefallener französischer Maschinengewehrschütze um 1916

Der „Große Krieg“ legte den Grundstein für die spätere Versöhnung mit Deutschland
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Orzechowska 

Was war da los, 
Frau Orzechowska?
Agnieszka Orzechowska, 28, Model und

Schauspielerin in Polen, über Pietätlosig-

keit: „Ich saß auf dem Sarg, weil Fotos
für einen neuen Kalender gebraucht
wurden. Ein polnischer Sarghersteller
hatte mich gefragt, ob ich dafür posie -
ren wollte. Ich fand die Idee gut. Mei-
ne Arbeit fing um sieben Uhr an, mit
dem Make-up. Danach habe ich die
ganze Zeit auf dem Sarg gesessen und
nur ein Betttuch getragen; die Nackt-
heit passt zum Sarg. Wenn man gebo-
ren ist, ist man nackt, und wenn ich
tot bin, möchte ich nackt begraben
werden. Meist ist es kalt, wenn ich
draußen arbeite. Wenn ich aber vor
der Kamera stehe, steigt das Adrena-
lin so stark, dass ich die Kälte über-
haupt nicht spüre. Ich finde die Sarg-
fotos nicht pietätlos. Ein Sarg kann
ein Kunstwerk sein. Die Aktion wur-
de in Polen kritisiert, und der Sarg-
hersteller hat befürchtet, es könnte
Probleme während des Shootings
 geben. Deshalb hat er Leibwächter
für uns Models engagiert, aber zum
Glück ist nichts passiert.“

Udo Mantau, 63, ist Professor für
die Ökonomie der Holz- und
 Forstwirtschaft an der Universität
Hamburg.

SPIEGEL: Herr Mantau, laut Schorn-
steinfegerverband steigt die Zahl der
privat genutzten Kamine in Deutsch-
land. Warum?
Mantau: Kamine haben etwas Heimeli-
ges. Es liegt uns in den Genen, am
Feuer zusammenzusitzen. Hierzu kom-
men die steigenden Öl- und Gaspreise.
Und dann gibt es natürlich die Angst
vor Versorgungsengpässen. Im Notfall,
wenn Strom oder Zentralheizung aus-
fallen, gibt es immer noch Holz. 
SPIEGEL: Haben wir in Deutschland
 genug Brennholz? 
Mantau: Momentan wächst genug Holz
nach. Aber man sieht, dass Brennholz
eine immer größere Bedeutung be-
kommt: Mehr als 20 Prozent der nutz-
baren Menge Holz wird in privaten
Haushalten verbrannt, weitere 30 Pro-
zent in Bioenergieanlagen. 

SPIEGEL: Das bedeutet: Es landet mehr
Holz im Kamin als in der Möbelfabrik?
Mantau: Ja. Der Holzpreis ist dadurch
gestiegen. Ein weiteres Problem:
 Üblicherweise wurde nur jenes Holz
in den Kamin gesteckt, das sonst nicht
mehr verarbeitet werden konnte. Aber
inzwischen wird auch viel Holz ver-

brannt, das man besser nutzen könnte,
das betrifft vor allem Nadelhölzer. 
SPIEGEL: Woher stammt ein Sack Holz,
den man beispielsweise im Baumarkt
oder an der Tankstelle kaufen kann?
Mantau: Das Brennholz kommt über-
wiegend aus Deutschland. Je knapper
es wird, desto häufiger wird es auch
importiert. Erste Meldungen deuten
darauf hin, dass Holz verstärkt aus
Osteuropa geliefert wird. Auch da -
gegen ist grundsätzlich nichts einzu-
wenden, aber nicht alles Holz, das aus
dem Ausland stammt, unterliegt den
Regeln nachhaltiger Forstwirtschaft.
SPIEGEL: Sollten wir Kamine überhaupt
noch nutzen? 
Mantau: Ich maße mir nicht an, den
Menschen vorzuschreiben, was sie tun
sollen. Unsichere Käufer, die nicht
beim heimischen Waldbesitzer kaufen,
können ihre Händler danach fragen,
woher das Holz kommt. Verbraucher
könnten ihre Kamine modernisieren
und auch mit kleineren Mengen Holz
Spaß am Feuer haben.

Woher stammt unser Brennholz, Herr Mantau?
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Der Clown von Breda
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Warum ein ehemaliger Bankräuber plötzlich Kinder beschenkt

Zuerst lasen die Bürger der Stadt
Breda in der Zeitung, einer von ih-
nen habe im Lotto gewonnen, 2,5

Millionen Euro. Dann hörten sie, dass
 jemand Spielzeuge an bedürftige Kinder
verschenken lässt, 481 Kinder, auch teure
Sachen, 100 Laptops. Auf dem Konto der
Tafel von Breda, die das Spielzeug
 kaufte, kam das Geld an. Der Absender
wollte anonym bleiben. War der Lotto-
gewinner auch der unbekannte
Gönner?

Dann redeten sie in Breda. Bre-
da liegt im Süden der Niederlan-
de und hat gut 170 000 Einwohner.
Da entstehen schnell Geschichten.
Die beliebteste Geschichte laute-
te: Der Unbekannte, der im Lotto
gewonnen hatte und nun vermut-
lich Kinder beglückte, war John
Jansen, ein ehemaliger Bankräu-
ber, der in der Stadt lebte. Die
Menschen mögen Geschichten, in
denen es nur schwarz und weiß
gibt. Die schönsten Geschichten
aber sind die, in denen aus
schwarz plötzlich weiß wird, wie
in der Geschichte über John Jan-
sen. So etwas ist Hollywood-Stoff.

Das ganze Land interessierte
sich bald für den 54-jährigen John
Jansen, auch Journalisten aus
dem Ausland riefen an, aber Jan-
sen wollte nicht mit ihnen spre-
chen. Er setzte sich in sein Auto
und fuhr nach Frankreich in sein
Ferienhaus. Er mochte das Gere-
de der Leute noch nie.

Die Bürger von Breda nannten
Jansen den „Clown“, weil er die
Maske eines Clowns getragen ha-
ben soll, als er von Ende der acht-
ziger Jahre an drei Banken über-
fiel. Er gehörte zu einer berüch-
tigten Gang. Die Ermittler hielten Jansen
damals für den Kopf der Bande. Sie han-
delte auch mit Drogen, meist Ecstasy, sie
stahl 5000 Kilogramm Marihuana. Jansen
war ein Drahtzieher der Drogenmafia.
Dann wurde er geschnappt. Bis zum Jahr
2009 saß er im Gefängnis. 

Seine Eltern betrieben ein Hotel am
Markt in Breda. Er war eines von acht
Kindern, und er sah, wie seine Eltern hart
arbeiteten und es doch nie zu Wohlstand
brachten. Schon als Junge beschloss er,
sein Leben nach seinen Regeln zu leben.
Er stieg in Wohnungen ein und stahl. Des-

wegen wurde er mit 13 Jahren zum ersten
Mal auf einer Polizeiwache vernommen.
Und die Leute redeten schlecht über ihn.

„Mr. Jansen?“ Ein drahtiger, dünner
Mann mit sorgfältig gekämmtem Haar,
Daunenjacke und stahlblauen Augen
zieht eine Mülltonne in einen Hinterhof
in Breda. Er will jetzt doch reden. Er mag
es, wenn man ihn freundlich anspricht.
Er lädt zu einem Kaffee ein. 

Warum schenken Sie den Kindern so
viel?

„Warum nicht?“, sagt er und lächelt,
nicht scheu, eher munter.

Werden Sie die Kinder weiterhin be-
schenken?

„Warum nicht?“
Dann erzählt er seine Geschichte.

Nachdem er das Haus seiner Eltern als
junger Mann verlassen hatte, beschloss
er, sich niemals zum Untertan zu machen,
nicht so zu werden wie viele andere Men-
schen, die abends zu Bett gehen, ohne
ein einziges Mal darüber nachgedacht zu

haben, was sie eigentlich tun – und
 warum. Diese Leute lassen sich vom
 Gedanken ans Geld beherrschen, deshalb
werden sie niemals frei. So sieht es
 Jansen.

„Geld ist nur Papier“, sagt er, der ehe-
malige Bankräuber. Zu den Regeln, die
er als Kind aufgestellt hatte, gehörte, dass
er niemals töten würde. Jansen hielt sich
daran. Er entschuldigte sich bei Bank -

kunden, die er durch seinen Über-
fall erschreckt hatte.

Zu seinen Regeln gehörte auch,
dass er Menschen in Notlagen zu
helfen versuchte, mit Geld. Nur
interessierte sich damals niemand
dafür. Wenn er heute Zeit hat,
holt er immer noch Jugendliche
von der Straße und steckt sie in
Wohnungen, deren Miete er fi-
nanziert. Er zahlt „Street Taxes“,
so nennt er es, Straßensteuern.
Er bestimmt selbst, wer sein
Geld bekommt. Er tut Gutes.
Aber ist er auch gut? Oder ist
das bloß Jansens Methode, sich
von seiner kriminellen Seite zu
entlasten?

Sicher ist nur: Jemand aus
 Breda hat im Lotto gewonnen. Je-
mand hat Kinder beschenkt. Und:
John Jansen spielt gern Lotto.
Der Rest der Geschichte besteht
aus einer Kette plausibler Vermu-
tungen, und die Lottogesellschaft
gibt keine Auskunft.

Hat Jansen vielleicht gar nicht
im Lotto gewonnen? Oder ist das
Geld, das er verschenkt haben
soll, kein Gewinn, sondern seine
Beute aus alten Überfällen und
Drogengeschäften?

„Fragen Sie im Lottoladen!“,
sagt er. Und lächelt wieder.

Hat John Jansen wirklich Geld gewon-
nen? „Ja!“, sagt der Verkäufer im Lotto-
laden. Auch er lächelt.

John Jansen ist ein glücklicher Mann.
Er hat zwei Kinder, außerdem zwei Enkel,
die er in seinem Range Rover oft durch
die Gegend fährt. Vom Auto aus schaut
er sich die Einwohner Bredas an, die ihn
mustern wie einen Außerirdischen. 

Zweimal traf ihn eine Kugel der Polizei,
zweimal wäre er daran fast gestorben.
Zwölf Jahre lang saß er im Gefängnis,
aber er sagt, im Geiste sei er immer frei
gewesen. BARBARA HARDINGHAUS
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Präsente in Breda

Aus der „Berliner Morgenpost“ 



Es gibt eine einzige stille Szene in
dem dreistündigen Film „The Wolf
of Wall Street“. Sie zeigt den FBI-

Beamten, der den Finanzbetrüger Jordan
Belfort endlich überführt hat, bei der U-
Bahn-Fahrt nach Hause. Er sitzt mit all
den anderen New Yorker Feierabendfahr-
gästen im Waggon. Sie tragen die Haut-
farben der ganzen Welt, es ist spät, sie

sind müde, die Subway rattert. Die Szene
kommt ganz am Ende eines Films, in dem
drei Stunden lang gevögelt, gekotzt, Ko-
kain geschnupft, Champagner getrunken
und mit Geld sowie kleinwüchsigen Men-
schen um sich geworfen wird. Es werden
Sportwagen, Helikopter, Flugzeuge zer-
stört und eine Motoryacht versenkt, die
einmal Coco Chanel gehörte. 

Die U-Bahn-Fahrt nach dieser Orgie
fühlt sich an wie eine Erlösung.

Dennoch schaut sich der FBI-Agent so
niedergeschlagen im New Yorker Subway-
Waggon um, als zweifle er am Sinn seines
Lebens.

Daran muss man denken, wenn man
den Polizisten besucht, der im richtigen
Leben Jordan Belfort zur Strecke brachte,
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Die Wolfsjagd
FBI-Fahnder Gregory Coleman hat den Betrüger verfolgt, dessen Story nun in

„The Wolf of Wall Street“ ins Kino kommt. Der Täter saß in Haft, sein System überlebt.
Besuch bei einem Polizisten, der die Gierigen überwacht. Von Alexander Osang

Geschäftsmann Belfort, Partnerin, Mitarbeiterin in Kalifornien im November 2013



den Wolf der Wall Street. Er heißt Gre-
gory Coleman, ist 51 Jahre alt und sitzt
in einer der oberen Etagen eines 42-stö-
ckigen, hässlichen Bürohauses an der Spit-
ze Manhattans. Man kann mit der U-
Bahn fast direkt bis zum Eingang fahren,
sich unter die Menschen mischen, die im
Januarwind zum Haupteingang eilen. Sie
sehen so grau aus wie der Turm, in dem
sie verschwinden. Sie könnten Verbre-
cher sein oder Verbrecherjäger. 

Man passiert sehr viele Schleusen, De-
tektoren und gutausgerüstete Beamte, be-
vor man ins Gebäude darf. Im 28. Stock
öffnet sich die Tür zu einer Art Heimat-
museum des FBI. Ein paar Fotos, ein paar
Urkunden, Medaillen, Pistolenkugeln so-
wie ein silbernes Modell des Bullen von
der Wall Street, mit dessen Proportionen
irgendetwas nicht stimmt.

Neben dem Silberbullen wartet FBI-
Mann Gregory Coleman. Jordan Belfort,
der Wolf der Wall Street, beschreibt ihn
in seinen Lebenserinnerungen als einen

Mann mit feinen Zügen und kurzen
dunklen Haaren, die an den Schläfen ein
wenig grau werden, wahrscheinlich, so
vermutet Belfort, weil er sechs Jahre lang
einen Mann wie ihn jagen musste. Im
Film wird Coleman vom gutaussehenden
Kyle Chandler gespielt. 

Der Mann neben dem silbernen Bullen
kann da nicht mithalten. Er ist klein, un-
tersetzt und unauffällig, wahrscheinlich
kein Nachteil in seinem Beruf. Special
Agent Gregory Coleman beschäftigt sich
seit über 20 Jahren mit Organisierter Kri-
minalität, sein Spezialgebiet ist die Geld-
wäsche.

Den silbernen Bullen hat er in der Woh-
nung eines Verbrechers konfisziert, den
er zur Strecke brachte. 

„Er ist angeblich 60 000 Dollar wert. Da-
bei sieht er gar nicht wie ein Bulle aus“,
sagt Coleman, „eher wie ein Schwein.“

Man muss an den ganzen Irrsinn den-
ken, für den Jordan Belfort Geld ausgab,
als er seine Investmentfirma Stratton Oak-
mont betrieb. Er hat die Yacht, die einst
Coco Chanel gehörte und später „Nadine“
hieß, wie seine zweite Ehefrau aus Bay
Ridge, Brooklyn, ein bisschen erweitern
lassen, damit sein neuer Helikopter drauf-

passte. Einmal hatte er eine Hotelrechnung
von 700 000 Dollar. Ein anderes Mal ließ
er sich seine Quaalude-Pillen mit der Con-
corde von Amerika nach England fliegen,
weil er sich so niedergeschlagen fühlte. 

Jordan Belfort hat 210 Millionen Dollar
veruntreut, Gregory Coleman hat ihn
1998 geschnappt. Er war nur einer der
vielen Finanzverbrecher, die Coleman in
seiner Karriere zur Strecke brachte. Aber
Belfort hat das Bild des Special Agent ge-
prägt. Er hat zwei Autobiografien ge-
schrieben, in denen Coleman auftritt. Der
erscheint dort als ein Mann, der von Bel-
fort besessen ist. Im ersten Buch steht,
der FBI-Mann bewundere den Wolf wie
einen Star. Im zweiten Buch nennt Bel-
fort seinen Gegenspieler Coleman nur
noch „die Zwangsneurose“. 

Nun gibt es den Film zum Buch. Martin
Scorsese hat Regie geführt. Terence Win-
ter hat das Drehbuch geschrieben. Leo-
nardo DiCaprio spielt die Hauptrolle.
Größer geht es nicht in der Welt des
Films. Die Figur Coleman hat eine Ne-
benrolle. Einmal wirft ihm DiCaprio von
der Reling der Yacht „Nadine“ 100-Dol-
lar-Scheine auf den Kopf. Belfort hat

 Coleman unsterblich gemacht. Die Welt
sieht den Polizisten durch die Augen des
Verbrechers.

Coleman ist der Mann, der den Wolf
der Wall Street jagte. Eine Art Action -
figur. Eine kleine. 

Deswegen wird er an diesem Januar-
nachmittag von einer jungen Frau beglei-
tet, die beim FBI für Öffentlichkeitsarbeit
zuständig ist. Sie heißt Kelly J. Langmes-
ser, trägt ein gepanzertes Kostüm und ein
eisernes Lächeln. 

„Wir reden nicht über den Film“, er-
klärt Langmesser.

Warum nicht?
„Wir sind das FBI und keine Filmkriti-

ker“, sagt sie. 
„The Wolf of Wall Street“ hat in den

USA eine Kontroverse ausgelöst. Die ei-
nen feiern ihn als Innenansicht einer ver -
rotteten Finanzwelt, die anderen verdam-
men ihn als Verherrlichung des Exzesses.
Die einen sagen, es sei Scorseses schlech-
tester Film, die anderen meinen, es sei
sein bester. In Foren melden sich die
 Opfer von Jordan Belfort zu Wort. Nach
einer Pressevorführung in Los Angeles
stürzte ein Kritiker auf Scorsese zu und
brüllte ihm ins Gesicht: Schämen Sie sich.

Der Regisseur und sein Hauptdarsteller
reisen durchs Land und erklären ihren
Film und die Seele des Menschen.

In einem Interview mit dem „Holly-
wood Reporter“ erläuterte Leonardo
 DiCaprio die Rolle der menschlichen Gier
im Verlauf der Evolution, als wäre er An-
thropologe. Man hofft natürlich immer,
dass wir diese abstoßenden Eigenschaften
im Laufe der Zivilisation ablegen können,
sagte er.

„Und?“, fragte der „Hollywood Repor-
ter“ interessiert.

„Ich glaube, wir brauchen noch ein biss-
chen Zeit“, sagte der Mann, der einst mit
der „Titanic“ unterging und später mit
Gisele Bündchen zusammenlebte.

Kelly J. Langmesser führt in einen
Raum, der an das FBI-Zimmer erinnert,
in das Jordan Belfort vor 15 Jahren ge-
führt wurde. „Billige Ledersessel, billiger
Konferenztisch, keine Fenster, nur Neon-
licht“, schreibt der Wolf in seinen Erin-
nerungen. Special Agent Coleman wirkt
im Schlepptau der verpanzerten, glatt -
geföhnten Öffentlichkeitsarbeiterin wie
ein Gefangener.

Hat er den Film gesehen?
Ja.
Wie oft?
Coleman öffnete den Mund.
„Wir wollen hier nicht ins Detail gehen,

Greg“, sagt Langmesser. Haifischlächeln,
gelangweilter Blick, sägende Stimme.

Coleman sieht sie an, sein Mund ein
Strich. Er hat sich einmal mit Kyle Chand-
ler getroffen, dem Mann, der ihn im Film
spielt. Chandler war nett. „Er sorgt für
den Tupfer Anständigkeit, den dieser
Film dringend braucht“, schreibt die „Los
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Der Betrüger

Jordan Belfort wird in „The Wolf of Wall

Street“ gespielt von Leonardo DiCaprio

(kleines Foto). Martin Scorseses drei-

stündiger Film, der vom 16. Januar an in

Deutschland zu sehen ist, stützt sich

auf die beiden Autobiografien Belforts –

und ist in den USA heftig umstritten.



Angeles Times“. Coleman würde sich
über diese Dinge wohl gern austauschen.
Aber er darf nicht. 

Er ist in diesem grauen New Yorker
Turm eingesperrt. 

Man muss an die absurde, grenzen lose
Freiheit denken, die Jordan Belfort ge-
noss. In der Eröffnungsszene des Films
versucht er im Vollrausch, einen Helikop-
ter im Vorgarten seines Hauses auf Long
Island zu landen. Der Hubschrauber
tanzt, wackelt, stürzt beinahe ab. Den
Ärger, den er dafür bekommt, macht
nicht die Polizei, sondern seine Frau, weil
er auf dem Weg vom Helikopter zum
Haus in den Pool fällt, die Alarmanlage
auslöst und ihre Tochter weckt. Außer-
dem ist Helikopterlanden nicht gut für
den kostbaren Rasen, den seine Frau ge-
rade hatte anpflanzen lassen.

Coleman sah sich das sechs Jahre lang
an. Er versuchte, die Mitarbeiter von Bel-
forts Investmentfirma auf seine Seite zu
bekommen, aber die waren loyal, sagt er
im grauen FBI-Turm. Wenn man 21 Jahre
alt ist und sieben Millionen Dollar im Jahr
verdient, ist man loyal. Außerdem hatte
Belfort Leute um sich geschart, die keine
Erfahrung an der Wall Street hatten und
anfangs davon ausgingen, dass das, was
sie taten, legal war. Sie trieben den Preis
wertloser Aktien künstlich in die Höhe
und verkauften sie dann. Pump and dump

nennt man das. Es ist illegal, aber nicht
immer leicht zu durchschauen, vor allem
nicht für überforderte Staatsanwälte. Bel-
forts bevorzugte Opfer waren wohlhaben-
de Leute, weil die sich nicht so schnell be-
schweren wie Kleinanleger. Und weil sie
Geld haben natürlich. Coleman hat den
Fall allein bearbeitet. Und er hatte noch
sieben bis acht andere Fälle nebenbei.

Belfort erfuhr, dass Coleman hinter
ihm her war, als der das Video seiner
Hochzeitsfeier beschlagnahmte. Belfort
hatte seine zweite Frau auf einer karibi-
schen Insel geheiratet, all seine Freunde
waren dabei sowie jede Menge Drogen,
die Party kostete eine Million Dollar. Als
Coleman bei der Firma vorstellig wurde,
die die Hochzeit filmte, wurden Belforts
Anwälte wach. 

Es sollte eine Botschaft sein, sagt Cole-
man. 

Es war der Beginn einer Beziehung.
Belfort schreibt, seine Anwälte hätten

ihn so beruhigt: „Niemand sonst beim

FBI hat irgendein Interesse an dir. Nur
dieser Coleman ist besessen. All diese
Geschichten von Drogen und Nutten und
großem Geld sind ziemlich verwirrend
für einen jungen FBI-Agenten, der viel-
leicht 40 000 Dollar im Jahr verdient. Der
sieht auf deine Steuererklärung und be-
greift, dass du in einer Stunde mehr ver-
dienst als der im ganzen Jahr.“

Belfort fühlte sich unverletzlich. Geld
hat diese Wirkung. Coleman weiß das.
Er trieb einen kleinen Splitter in Belforts
durchgedrehte Welt. Der Splitter wander-
te. Als Coleman Jahre später Belforts
Frau verhörte, war ihre erste Frage: „Was
wollten Sie damals eigentlich mit unse-
rem Hochzeitsvideo?“

„Im Herzen hatte Belfort mehr Angst
vor seiner Frau als vor mir“, sagt Cole-
man. 

Am Ende stolperte der Wolf der Wall
Street nicht über sein Hochzeitsfeier -
video, sondern über die Millionensum-
men, die er unter dem Namen der eng -
lischen Tante seiner Frau in Europa vor
den amerikanischen Behörden versteckte.
Die Tante war eine pensionierte Lehrerin,
die mit Geldkoffern durch die Welt reiste.
Special Agent Coleman fand endlich einen
Staatsanwalt, der verstand, dass sie hier
etwas gegen den Wolf der Wall Street in
der Hand hatten. 

An einem Morgen hielten FBI-Beamte
vor Belforts Haus, um ihn zu verhaften.
Jordan Belfort fragte nur: „Wer von euch
ist Coleman?“

Die erste Begegnung mit seinem Ver-
folger war ernüchternd. Coleman war so
klein wie er und genauso alt. Er stand
vor einem amerikanischen Beamtenauto,
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Ermittler Coleman in New York City

Der Fahnder

Gregory Coleman, gespielt von Kyle

Chandler (kleines Foto, r.), arbeitet für

das FBI in New York, lebt ein diskretes

Leben und trifft ab und zu den Finanz-

jongleur, den er ins Gefängnis gebracht

hat. An einen Rückfall  Belforts glaubt er

nicht: „Er ist schlau.“



einem 97er Ford Taurus, kackbraun. Er
reichte ihm die Hand, und Belfort ent-
deckte „eine schwarze Plastikuhr, die um
die 59,55 Dollar gekostet haben dürfte“.

Nach all den Lamborghinis und Cartier-
Uhren wurde er von diesem Mann verhaf-
tet, der es offensichtlich zu nichts gebracht
hatte in seinem Leben. Coleman lächelt.

„Das ist für Leute wie Belfort nicht zu
verstehen“, sagt er. „Sie begreifen nicht,
was ich davon habe. Er nennt mich
,Zwangsneurose‘. Soll er. Es gibt schlim-
mere Namen. Ich finde es toll, dass ein
Typ wie ich, der nicht mal ein Hunderts-
tel von seinem Geld besitzt, ihn am Ende
fängt und einsperrt. Ich. Der mit der Plas-
tikuhr und dem scheißamerikanischen
Auto“, sagt er.

Man würde gern wissen, wo er groß
wurde. Aber er sagt es nicht. Zu gefähr-
lich. Es gibt Leute, die offene Rechnungen
mit ihm haben. Und denen möchte er es
nicht zu leicht machen, ihn zu finden. Al-
les, was er sagt, ist, dass er hier aus der
Gegend kommt. Belfort wuchs in Queens
auf, so wie Coleman spricht, hätte er ein
Nachbarsjunge sein können, theoretisch.
Sie sind gleich alt und gleich groß, sie ha-
ben irgendwann unterschiedliche Lebens-
wege eingeschlagen. Aber sie kommen
nicht voneinander los.

Sie treffen sich immer noch. Ein- bis
zweimal im Jahr. Es ist ein professionel-
les, aber auch ein menschliches Interesse,
sagt er.

„Belfort ist ein sehr interessanter
Mensch, ein sehr heller Kopf. Ich gehe
nicht zu ihm nach Hause und grille mit
ihm. Aber ich rede mit ihm. Er ist einer
der fünf besten Verkäufer, die ich in mei-
nem Leben getroffen habe. Es ist ein
Katz-und-Maus-Spiel. Ich jage gern Leute,
die schlauer sind als ich“, sagt er.

War Belfort denn schlauer als er?
„Am Anfang schon, vor allem, was die

Einschätzung der Märkte anging. Aber
am Ende war ich so schlau wie er. Die
Frage, die mir am häufigsten gestellt wird,
ist: ,Hat er sich verändert?‘ Ja, er hat sich
verändert. Ich glaube auch nicht, dass er
noch mal eine Straftat begehen wird. Der
Grund ist: Er ist schlau. Er versteht, wie
knapp es war. Es hätte nicht viel gefehlt,
und er hätte ein Drittel seines Lebens im
Gefängnis verbracht“, sagt Coleman.

Aber ist er zufrieden? Er hat sechs Jah-
re lang einen Mann verfolgt, der dann zu
vier Jahren verurteilt und nach zwei Jah-
ren entlassen wurde, weil er mit dem FBI
kooperiert hat. Einen Mann, der im Ge-
fängnis Tennis spielen lernte und den
Tipp bekam, aus seinem Leben ein Buch
zu machen. 

„Mmmmmh“, macht Coleman. Seine
Schläfen schwellen, seine Hände ringen
miteinander.

„Ich bin dabei, es zu akzeptieren“, sagt
er schließlich. „Damals wurde diese Art
von Kriminalität noch nicht so hart be-

straft wie heute, nach Enron und World-
Com und all den Finanzblasen. Es gab ei-
nen Mitarbeiter in Belforts Firma, der ver-
haftet wurde, freikam und noch mal eine
vergleichbare Straftat beging. Der bekam
für eine 20-Millionen-Dollar-Straftat 85
Jahre. 85 Jahre. Belfort hat 210 Millionen
Dollar auf dem Kerbholz. Ich hätte es bes-
ser gefunden, wenn seine Strafe höher
ausgefallen wäre. Das ja.“

Gordon Gekko war ein Vorbild für Jor-
dan Belfort, jetzt ist Belfort ein Vorbild
für junge Banker. Gewinnen am Ende die
Arschlöcher? Ist das die Moral der Ge-
schichte?

„Der Film verstärkt diese falsche Bot-
schaft natürlich noch“, sagt Coleman.

„Wir kommentieren das nicht“, sagt
Frau Langmesser.

Drehbuchschreiber Terence Winter hat
die Frage nach der Botschaft des Films für
die heutige Zeit so beantwortet: „Wir ler-
nen nie dazu, und die Dinge ändern sich
nicht.“ Gregory Coleman geht zu seinem
Schreibtisch, um seinen Mantel zu holen.
Es ist ein riesiger Raum mit vielen Schreib-
tischen. Er läuft an den Schreib tischen vor-
bei, vollgekramt, eng nebeneinander, über-
all stehen Pokale und Familienfotos, von
der niedrigen Decke hängen amerikani-
sche Fahnen. Es könnte der Raum sein, in
dem Jordan Belfort einst begann, mit sei-
nen Penny-Aktien zu handeln. Ein Boiler-
room, irgendwo auf Long Island. Aber es
ist die New Yorker Abteilung des FBI für
Organisierte Kriminalität.

„Sieht nicht besonders gut aus, ich
weiß“, sagt Coleman. „Aber ich fühl mich
wohl hier. Ich will keine Karriere machen.
Ich will keinen großen, schicken Schreib-
tisch. Ich will auf der Straße sein. Ich bin
genau da, wo ich sein will. Ich liebe New
York. Ich möchte nicht in West Palm
Beach sein.“

Was reizt ihn denn so an New York?
„Die Vielfältigkeit, die Größe, die Be-

deutung“, sagt Coleman. „Es ist rauer,
und die Geldmengen sind so groß wie nir-
gendwo.“ Er hat mit Millionenbeträgen
angefangen, heute ist er im Milliarden -
bereich. Bernie Madoff brach als Erster
durch diese Grenzen, sagt er. 

Hat sich denn die Mentalität der Fi-
nanzverbrecher in den letzten 20 Jahren
verändert?

„Kein Kommentar“, sagt Kelly J. Lang-
messer.

Draußen vor den Fenstern zieht der
Abend auf, der New Yorker Himmel ist
klar, man kann von hier bis nach Harlem
schauen. In der Nacht werden die Tem-
peraturen um 30 Grad fallen. Man hat
das Gefühl, als könnte man ihnen dabei
von hier oben zuschauen. 

Special Agent Coleman zieht sich sei-
nen grünen Trenchcoat an, der aussieht,
als hätte er ihn sich von den Ausstattern
des großen amerikanischen Verschwö-
rungskinos der siebziger Jahre geborgt,

es ist der Mantel eines Jägers. Er fährt in
die Tiefgarage des langweiligen FBI-Hoch-
hauses, steigt in seinen Ford Taurus, ge-
deckte Farben, und verschwindet mit ihm
in der Stadt, die er so liebt. Der Wind
wird bald minus 20 Grad kalt sein. 

Man kann sich sein Leben nur vorstellen.
Vielleicht auf Long Island, vielleicht auf
Staten Island, dort, wo die New Yorker
Polizisten leben. Kleines Reihenhaus, mit
einem Trampolin für die Kinder. Im Som-
mer fahren sie an die Jersey Shore oder
nach Florida. Orlando. Drei Tage Disney,
drei Tage Beach. Vielleicht lebt er auch
 allein. Geschieden, weil er die Verbrecher,
die er verfolgte, mehr liebte als seine Frau.
Ein Wohnturm in Midtown, leerer Kühl-
schrank, fünf Anzüge im Schrank, die alle
gleich aussehen. Man weiß es nicht.

Was man weiß, ist, dass es Jordan Bel-
fort wieder gutgeht. Er hat ein Haus am
Pazifischen Ozean, auf der anderen Seite
des Landes. Eine Villa im toskanischen
Stil, mit großen Sesseln und einer neuen
blonden Frau mit aufgepumpten Lippen
und Brüsten. Aus dem Wohnzimmer
schaut er direkt aufs Meer. Er spielt jetzt
viel Tennis. Sein Trainer gehört zu den
weltbesten Tennisspielern über vierzig.
Er bescheinigt Belfort ungewöhnliche Be-
sessenheit. Er sieht jünger aus, als er ist,
und viel jünger als Coleman. 

Die Produktionsfirma hat über eine
Million Dollar für die Filmrechte bezahlt.
Neben Leonardo DiCaprio war auch Brad
Pitt interessiert. Für seine Auftritte als
Motivationstrainer erhält der Wolf Sum-
men im fünfstelligen Bereich. Er schläft
immer noch schlecht, wenigstens das.

Gregory Coleman verrät nicht, wie er
heute nach Hause kommt. Am schönsten
wäre es natürlich, er würde den FBI-
 Wagen stehen lassen und die U-Bahn neh-
men. Er säße in seinem verschossenen
grünen Mantel neben den müden New
Yorkern, draußen fliegt die raue Stadt
vorbei. Wie im Film. 

Martin Scorsese hat jetzt gesagt, dass
ihm die Subway-Szene die wichtigste war.

„Coleman hat Jordan geschnappt und
eingesperrt, ja und? Ändert das was? Hört
er deswegen auf zu arbeiten? Nein. Er
macht weiter. Hat er jemals Zweifel an
dem, was er tut? Ich weiß nicht. Es ist
Teil unseres Lebenskampfs. Das müssen
wir akzeptieren. Den Kampf.“

Während sich Coleman im Film zwei-
felnd im Subway-Waggon umsieht, läuft
das Lied „Mrs. Robinson“. Man hört die
Songzeile „Our nation turns its lonely
eyes to you“ und spürt die Verlorenheit
dieses großen, durchgeknallten Landes. 

Special Agent Colemans Jagd ist nicht
vorbei. 

Gesellschaft
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Video: Ausschnitte aus 

„The Wolf of Wall Street“

spiegel.de/app32014wallstreet 
oder in der App DER SPIEGEL



In einem Punkt sind sich Polizei und
extreme Linke einig: Die Demon -
stration zum Erhalt des linken Kultur-

zentrums Rote Flora am 21. Dezember in
Hamburg war die größte Mobilisierung
der autonomen Szene seit den G-8-Pro-
testen im Ostseebad Heiligendamm vor
sechseinhalb Jahren. Die Veranstalter

sprechen von 10000 Demonstranten, die
Polizei von 7000, mehrheitlich aus dem
autonomen Lager. Es war die gewalt -
tätigste Auseinandersetzung zwischen
Polizei und Militanten in der Hansestadt
seit den Protesten um die Hafenstraße 
in den achtziger Jahren: 120 Beamte 
und 500 Demonstranten sollen nach

 Angaben der jeweiligen Seite verletzt
worden sein.

Die Rote Flora im Hamburger Schan-
zenviertel ist seit fast 25 Jahren besetzt –
einmalig in Deutschland. Auch deshalb
ist sie bundesweit ein Symbol für die
auto nome Szene. Der Eigentümer hatte
vor wenigen Wochen mit der Räumung
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„Wir bleiben der Stachel“
Gibt es eine neue Qualität linksextremer Gewalt? Drei Hamburger Linksautonome über

Straßenschlachten, Attacken auf Polizisten und Stadtteile als Gefahrengebiet. 



gedroht. Angeheizt wurde die Stimmung
durch den geplanten Abriss der baufälli-
gen „Esso-Häuser“ im Stadtteil St. Pauli.
Bürgerinitiativen sehen das Vorhaben als
Teil einer Gentrifizierung des Viertels.
Hinzu kam der Streit über den Verbleib
der Lampedusa-Flüchtlinge. Die Afrika-
ner waren im vergangenen Frühjahr in
einer Kirche in St. Pauli untergekommen.
Die Stadt wollte die Flüchtlinge nach Ita-
lien zurückschicken.

Eine Woche nach den Ausschreitungen,
am 28. Dezember, so stand es in einer
Pressemitteilung der Polizei, griffen Un-
bekannte die Davidwache auf der Ree-
perbahn in St. Pauli an. Ein Beamter erlitt
nach einem Steinwurf ins Gesicht einen
Kieferbruch. Polizeipräsident Wolfgang
Kopitzsch legte einen politischen Hinter-
grund der Tat nahe. Inzwischen ist die

Polizei von dieser Darstellung in Teilen
abgerückt. Die Attacke gegen den Beam-
ten sei 200 Meter von der Wache entfernt
passiert – und könnte, so der Innensena -
tor, auch von einem betrunkenen Kiez-
Besucher begangen worden sein. Nach
der Tat erklärte die Polizei einige Stadt-
teile zum Gefahrengebiet. Die Deutsche
Polizeigewerkschaft schwadronierte von
Schusswaffengebrauch. Auf dem linken
Blog „linksunten.indymedia“ drohten
Kommentatoren: „Irgendwann werden
wir schießen müssen.“ 

Gibt es eine neue Qualität linksextre-
mer Attacken? „Wir stehen vor der Frage,
ob die Szene den Gewaltbegriff neu de-
finiert und gezielte Angriffe auf Men-
schen legitimiert“, sagt der Leiter der
Staatsschutzabteilung im Hamburger
Landeskriminalamt, Andreas Hoffmann. 

Drei Vertreter der linksautonomen
Szene in Hamburg sprachen vergangenen
Freitag mit dem SPIEGEL über die Mo-
tive für die Gewaltbereitschaft.

SPIEGEL: Gibt es unter Linksautonomen
in Hamburg ein neues Verständnis von
Militanz?
Thomas: Es gibt in ganz Europa eine neue
Bereitschaft zur militanten Auseinander-
setzung. In Frankreich, in Schweden.
Auch in der linken Szene in Hamburg.
Kim: In der Stadt hat sich Wut angestaut:
Die zynische Flüchtlingspolitik der SPD-
Regierung, die rassistischen Polizeikon-
trollen unmittelbar nach der Schiffskata-
strophe vor Lampedusa, die Gentrifizie-
rung, die Räumung der Esso-Häuser, die
Bedrohung der Flora. 
Jens: Die Politik bezieht zu diesen The-
men keine Stellung. Bürgermeister Scholz
schweigt. Gleichzeitig werden für groß-
kotzige Projekte wie die Elbphilharmonie
Millionen verschleudert. Viele Menschen
haben deshalb das Gefühl: Es reicht. Auf
Protest wird nur mit Repression reagiert.
SPIEGEL: Im Internet rät eine Autoren -
gruppe, die sich „das unverbesserliche
Kollektiv“ nennt, die Rote Flora mit Ge-
walt zu verteidigen: „200 Leute, 400 Mol-
lis und dazu 50 GenosInnen mit Zwillen,
jeweils 15 Schuss Stahlkugeln – und die
Bullen werden den Abstand einhalten der
geboten ist.“ Wie weit geht die Militanz?
Jens: Es gibt in der militanten linksradi-
kalen Szene einen Konsens: Menschen
sollen nicht gezielt verletzt werden. Die-
ser Konsens ist seit den Startbahn-Schüs-
sen etabliert (bei einer Demonstration
am Frankfurter Flughafen wurden 1987
zwei Polizisten erschossen –Red.). Wer
das Gegenteil behauptet, betreibt Propa-
ganda.

* Am 21. Dezember 2013 nahe der Roten Flora.

SPIEGEL: Im Netz fordert eine Gruppe, 
die offenbar an der Demonstration vom
21. Dezember in Hamburg beteiligt war,
Mitstreiter auf, Polizisten künftig gezielt
zu attackieren – falls möglich auch au-
ßerhalb des Dienstes, etwa auf dem Nach-
hauseweg. 
Jens: Das ist zurzeit die Phantasie ein-
zelner Blogger. Die Realität ist eine
 andere. Es gab in den vergangenen Jah-
ren keinen Angriff auf Personen. Leute
aus der Szene schlagen Fensterscheiben 
von Banken ein oder greifen Polizei -
wachen mit Farbbeuteln an. Aber da geht
es nicht darum, Menschen zu schaden, 
auch nicht, wenn Bundeswehrautos
 brennen oder bei Behörden die Scheiben
 klirren.
Kim: Wir sind Teil der linksautonomen
Szene Hamburg, und wir haben einen
Überblick. Wir kennen niemanden in
 unseren Zusammenhängen, der solche
Positionen befürworten würde. Es ist kein
politisches Ziel, Polizeibeamte zu verlet-
zen.
SPIEGEL: Wie erklären Sie sich dann mehr
als hundert verletzte Polizisten bei der
Demonstration am 21. Dezember?
Thomas: Wir mussten unsere Demonstra-
tion schützen, eine Demonstration, die
von der autonomen Szene organisiert,
aber von einer Reihe gesellschaftlicher
Gruppen mitgetragen wurde. Es war rich-
tig, martialisch ausgerüstete Polizisten zu
attackieren, auch mit Knüppeln, sie mit
Flaschen und Steinen zu bewerfen, weil
sie die Demonstration brutal angegriffen
haben.
SPIEGEL: Polizei und Senat sehen darin
eine neue Dimension der Gewalt.
Jens: Verglichen mit den achtziger Jahren,
als es etwa in der Hafenstraße massiv ge-
kracht hat, ist das Quatsch. Damals wur-
den Molotow-Cocktails geworfen und mit
Zwillen Stahlkugeln auf Polizisten ge-
schossen. Aber gemessen an den Aktio-
nen der vergangenen zehn Jahre, hat die
Demonstration am 21. Dezember ein mi-
litantes Potential gezeigt wie lange nicht
mehr in Hamburg. 
SPIEGEL: Sind Molotow-Cocktails nun wie-
der eine Option?
Kim: Nicht jetzt, nicht hier. Das hat die
Demonstration gezeigt. Steine, Pyros,
Knüppel halten wir für legitim. Andere
Mittel kamen nicht zum Einsatz.
SPIEGEL: Vertreter der Recht-auf-Stadt-
 Initiative klagen, Polizei und autonome
Szene hätten die Anti-Gentrifizierungs-
Demonstration für ein „dämliches Ge-
waltspektakel“ missbraucht.
Thomas: Die Demonstration sollte ein
 Signal senden: Wer die Flora räumen las-
sen will, muss mit Streit rechnen – auch 
mit Militanz. Diese Absicht war allen
Teilnehmern bewusst, niemand wurde ge-
zwungen, sich an dem Aufmarsch zu
 beteiligen. Jetzt versuchen Einzelne zu
 spalten.

Gesellschaft
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Steinewerfer, Sicherheitskräfte in Hamburg*

„Es war richtig, Polizisten zu attackieren“



Gesellschaft

SPIEGEL: Flora-Sprecher sagen, die auto-
nome Szene habe am 21. Dezember mal
wieder „Zähne gezeigt“. 
Thomas: Der Tag hat jedenfalls die Bot-
schaft transportiert, dass der alte Slogan
„Wer die Flora kauft, muss Stress mögen“
kein leeres Gerede ist.
SPIEGEL: Soll das heißen, es wäre auch zu
Ausschreitungen gekommen, wenn die
Polizei die Demonstration nicht gestoppt
hätte?
Kim: Schwer zu sagen. Eine Zeitlang wur-
den in Hamburg autonome Demonstra-
tionen laufen gelassen, ganz eng im Poli-
zeispalier, in einer Art Wanderkessel. Mit
diesem Konzept hatte die Polizei jahre-
lang Erfolg. Wir haben nie ein Mittel da-
gegen gefunden.
Jens: Wir spürten ein Ohnmachtsgefühl.
Jetzt zu zeigen, wir können uns wehren,
wir müssen uns nicht aufs Maul hauen
lassen, schafft neues Selbstbewusstsein.

SPIEGEL: Worüber regen Sie sich eigentlich
auf? Die Flora ist nicht gefährdet. Der
Bebauungsplan der Stadt verbietet dem
Investor, das Haus anzutasten.
Jens: Es gab in den vergangenen 25 Jahren
immer mal wieder Phasen, in denen die
Politik überlegt hat, die Flora zu räumen.
Solche Pläne können jederzeit wieder ak-
tuell werden. Richtig ist, dass sich der Be-
zirk fürs Erste zur Flora bekannt hat. Ob
dies ohne eine massive Mobilisierung der
linken Szene erfolgt wäre, ist fraglich.
SPIEGEL: Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
hat der Flora bei seinem Amtsantritt eine
Bestandsgarantie erteilt.
Jens: Selbst einige CDU-Politiker schei-
nen inzwischen Frieden mit dem Zen-
trum geschlossen zu haben. Aber die
Stimmung kann jederzeit kippen. Dann
heißt es plötzlich, die Flora sei ein Pro-
blem für die Stadt. Der Eigentümer
Klausmartin Kretschmer hat ja bereits an-

gekündigt, gegen den Bebauungsplan zu
klagen. 
SPIEGEL: Ist es für das Selbstverständnis
linker Autonomer nicht ebenso proble-
matisch, wenn selbst die CDU sagt, die
Flora gehöre zum Stadtbild? Yuppies dür-
fen sich dank Ihnen der Illusion hingeben,
in einem wilden, unangepassten Kiez zu
wohnen.
Kim: Das ist uns schon seit 20 Jahren klar.
Das ist eine Vereinnahmung von Alter-
nativbewegungen, die wir selber immer
wieder thematisieren.
SPIEGEL: Aber für das autonome Selbstbild
ist es schwierig, Dekoration der Gentrifi-
zierung zu sein?
Thomas: Um nicht zur Dekoration zu wer-
den, positionieren wir uns politisch, in-
tervenieren wir in Kämpfen und mischen
uns ein. Wir bleiben der widerständige
Stachel. 
SPIEGEL: Sind Demonstrationen wie am
21. Dezember Teil dieser Strategie?
Thomas: Die Flora ist nun mal ein Ort, um
den herum sich Protest organisiert. Sie
ist ein Symbol, ein autonomer Leucht-
turm.
SPIEGEL: Die politischen Ziele der De-
monstration wurden jedenfalls verfehlt.
Niemand diskutiert mehr über Gentri -
fizierung oder Flüchtlinge. Stattdessen
reden alle über Gewalt.
Thomas: Das ist ein lang eingeübter Reflex
von bestimmten Medien, von Politik und
Polizei …
Jens: … der eine Funktion erfüllt. Innen-
senator Neumann sagt, die Demonstra -
tion habe nichts mit Politik zu tun, um
nicht über Politik reden zu müssen. Es
wäre falsch, jetzt zu sagen, die militanten
Aktionen während der Demo waren ein
Fehler.
SPIEGEL: Die Hamburger Polizei hat Teile
von St. Pauli und andere Viertel zwischen-
zeitlich zum Gefahrengebiet erklärt. 
Jens: Das passt doch ins Bild der Unter-
drückung sozialer Proteste. „Deckel
drauf“ ist offenbar die Strategie des Se-
nats …
Thomas: … und die Polizei handelt ab -
gekoppelt von der Politik. Das hat die
Erklärung ganzer Stadtteile zum Gefah-
rengebiet gezeigt. Darüber hat ein Poli-
zeiführer in der Zentrale entschieden –
und nicht der Innensenator. 
Jens: Wäre dies vor zehn Jahren gesche-
hen, hätte die linksliberale Öffentlichkeit
„Polizeistaat!“ gerufen.
Thomas: Die Polizei legt es darauf an, dass
es hier noch mal kracht. Aber die Leute
haben sich nicht provozieren lassen. Dar -
über bin ich sehr froh, denn das führt
dazu, dass eine alte Frau im dritten Stock
das Fenster öffnet und die Polizisten be-
schimpft. Andererseits hat es mich schon
gejuckt, denen mal wieder ein Auto zu
 verbeulen. Aber es ist ja noch nicht vor-
bei. GUNTHER LATSCH, MAXIMILIAN POPP,

ANDREAS ULRICH
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Autonome Kim, Jens, Thomas: „Steine, Pyros, Knüppel halten wir für legitim“
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Nachbarin B., alleinstehend, die Kinder aus dem Haus,
hat jetzt einen Hund, beziehungsweise eine Hündin,
Tilda. Und B. bringt Tilda das Sprechen bei, zumindest

das Zuhören. Tilda, Menschenskind, sei nicht so ungeduldig,
es geht ja gleich los, ich muss nur noch den Schlüssel finden,
du willst doch wohl nicht, dass Frauchen ohne Schlüssel das
Haus verlässt, und was machen wir, wenn wir wiederkommen,
Tilda, hm? Sie hebt ihre Stimme am Ende des Satzes. Am
Nachmittag kommen die Kinder, oder hast du das schon wieder
vergessen, Tilda? Also wirklich, Tilda, es kann nicht immer
nur um dich gehen! Mach sitz! Sitz!! Jetzt lass dich doch nicht
immer wieder bitten, Tildaa!

Tilda, klein, braun, fragender Blick, wundert sich wahr-
scheinlich, soweit das Wundern in ihrer Natur liegt. Sie legt
den Kopf schief und fragt sich, was die Alpha-Hündin da von
sich gibt, in ihrem Gehirn gibt es wahrscheinlich ein großes
Fach für ungeklärte Fragen; aber dann hat sie es auch schnell
wieder vergessen, sobald sie einen von ihren Freunden 
trifft, von denen es wimmelt in unserer Straße: Pauli, Anton,
Cecilia.

Schätzungsweise fünfeinhalb Millionen Hunde laufen durch
Deutschland; auf 1,3 Milliarden Euro stiegen 2012 die Ausgaben
für Fertignahrung und Bedarfsartikel, das sind eine Menge
Kauknochen und Leckerli, die jeden Tag verteilt werden. Vor-
gestern trat mein Jüngster in Hundekot, kurz bevor er ins Auto
stieg, wir fuhren schon eine Weile, als wir’s merkten. Dann al-
lerdings war es nicht mehr zu ignorieren, ich hätte gern seine
Schuhe mit ihren Profilsohlen weggeschmissen, das Auto auch,
den Sohn allerdings nicht. Veterinäre haben ein tolles Wort,
um die Zusammensetzung der festen Bestandteile in Hunde-
scheiße zu beschreiben: Kotmatrix. Wie heißt es in dem gleich-
namigen Film? „Die Matrix ist ein System, Neo, dieses System
ist unser Feind.“

In meinem System und Dorf haben, nach meiner Zählung,
etwa 40 Prozent der Haushalte einen Hund; gefühlt – von mir
gefühlt – sind es 99 Prozent. Der Trend geht zum Zweithund:
die Innenarchitektin, der Augenarzt. Die Blonde aus dem gel-
ben Haus hat sogar drei Hunde, einer ist ein Pudel, der zu zit-

tern beginnt und wegläuft, sobald er eines anderen Wesens an-
sichtig wird. Dann allerdings, in sicherer Ferne, beginnt er hys-
terisch zu bellen.

Ja, es ist laut bei uns. Wenn jemand seinen Hund ausführt,
an den Zäunen und Gärten vorübergeht, wird der Hund von
anderen Hunden entweder überschwänglich begrüßt oder mit
geiferndem Hass überschüttet, ich kann das nicht unterscheiden,
und er bellt zurück, andere schalten dazu, für solche Samstag-
vormittage hat man den iPod erfunden. 

Kopfhörer aufsetzen. Mehr bleibt nicht zu tun. Ein Hunde-
halter erntet allenthalben Respekt, Zustimmung, Anerkennung,
allein für das Ausführen, so kommt es mir vor; was dem Grafen
oder Großbürger des 19. Jahrhunderts der Ausritt hoch zu Pfer-
de war, ist dem Kleinbürger das präsentable Ausführen des
Hundes. Nicht-Hundehalter sind in dieser Rechnung eine zu
vernachlässigende Minderheit. Ab und zu kann man kühl und
missbilligend gucken. 

Als Blinden- oder Hütehund sind Hunde wichtig, wertvoll,
sie haben einen Job und tragen Verantwortung. In der moder-
nen Minifamilie hingegen wird der Hund nicht gefordert, son-
dern bleibt in seiner Entwicklung zurück: ein ewiger Teenager
oder ein verwöhntes Kleinkind, das Gäste feuchtwarm an -
hechelt, beschnüffelt, beschlabbert, anknurrt, die Nase in die
Kniekehle drückt oder Welpenschutz reklamiert, obwohl es
längst ausgewachsen ist. 

Der Hund in seiner Erscheinungsform als ewig neurotischer
Teenager ergänzt das vor sich hin alternde Frauchen oder Herr-
chen. Die Leute leben länger, sie werden älter. Sie verlieren
 irgendwann, zwangsläufig, den Mann, die Frau. Die Freunde
werden krank, unbeweglich.

Ich glaube, diese Art von Einsamkeit ist ein vergleichsweise
neues Phänomen. Ich gehöre zu einem geburtenstarken Jahr-
gang, überall waren Kinder, auf der Straße, am Waldrand, auf
dem Fußballplatz, überall wurde gespielt. Unsere Eltern be-
suchten sich ständig gegenseitig, in den siebziger Jahren wurden
Partys gefeiert, Deutschland entdeckte die Geselligkeit. Auch
damals gab es Hunde, aber sie vervollständigten die Familie,
sie waren nicht die Familie. 

Der Hund, als Rudeltier auch ungern allein, ist der natürliche
Verbündete im Kampf gegen die Einsamkeit. Seine Verdauung
nötigt zu Spaziergängen, das Gebell füllt die Leere. 

Es ist einfach, sich darüber zu erheben. Einsamkeit ist der
stille Schmerz unserer Zeit, in einer alternden, vereinsamenden
Gesellschaft. Beinahe ein Leben lang ist man zu zweit, ein
Paar. Aber dann stirbt der Mann, oder die Frau, meistens aber
zuerst der Mann. 

Und dann bleibt einer oder eine übrig und lebt weiter, ab
und zu kommen die Kinder zu Besuch, aber sie studieren, die
Tochter in Nürnberg, der Sohn in England, und es tut gut,
wenn da ein Tier ist, das bellt, sich regt, das stürmisch Ansprü-
che geltend macht. 

Wenn man dann eines hoffentlich noch fernen Tages seinen
Hund, seinen Freund, ausführt, unter den kühlen, missbilligen-
den Blicken der Nachbarn, dann murmelt man vermutlich in
sich hinein: Was wisst denn ihr? RALF HOPPE

Hunderepublik
HOMESTORY Wer hilft uns 

im Kampf gegen die neue Einsamkeit?

Mensch, Tilda, sagt sie 
zum Hund, willst du, dass ich
ohne Schlüssel losgehe?



Die Frau, die in London auf einem
Sofa liegt und auf ihrem iPhone
Bonbons platzen lässt, will die Ar-

mut besiegen, Krankheiten beseitigen,
die Überforderung aus unserem Alltag
vertreiben. Sie will den Menschen zu ei-
nem erfüllten Leben verhelfen, allen Men-
schen, und sie sagt, sie brauche dafür nur
ein Werkzeug: Computerspiele. Die Frau
heißt Jane McGonigal, und sie meint das
ernst.

McGonigal kann einen Doktortitel in
Performance Studies aus Berkeley vor-
weisen, sie arbeitet zusammen mit der
Weltbank, der American Heart Associa-
tion und der New York Public Library.
Das Massachusetts Institute of Technolo-

gy wählte sie zu den 100 einflussreichsten
jungen Vordenkern, wie auch Google-
Gründer Larry Page.

Mit ihrem Projekt reist sie um die Welt,
gerade gibt sie Interviews in einer Lon-
doner Agentur, am Tag zuvor war sie in
San Francisco. Sie hat schon auf vielen
Bühnen gestanden, und sie weiß, wie es
ist, wenn mehr als tausend Menschen sie
 ungläubig anschauen und denken: Wie
bitte? 

McGonigal hat ausgerechnet, was nötig
wäre, um ihr Ziel zu erreichen. Weltweit
müssten die Menschen jede Woche 21 Mil-
liarden Stunden investieren, online, am
Computer, mit Spielen, die geschaffen
wurden, um die Welt zu verändern. „Im

Moment verbringen die Menschen rund
drei Milliarden Stunden pro Woche im
Netz“, sagt sie, mit Spielen, die nur un-
terhalten sollen. Es gibt also noch eine
Menge zu tun.

McGonigal lebt als Spieledesignerin 
in Kalifornien, und wahrscheinlich ist
 diese Kombination dafür verantwortlich,
dass ihr der problembeladene deutsche
Blick auf Computerspiele völlig fremd ist.
McGonigal ist überschwänglich, begeiste-
rungsfähig, mitreißend; und wenn es um
Computerspiele geht, dann sieht sie
Chancen, wo andere nur das nächste
Schulmassaker fürchten. 

Seit Jahren schon treiben McGonigal
ein paar sehr grundsätzliche Fragen um:
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EGOSHOOTER

Battlefield

Der Spieler sieht das 

Schlachtfeld durch die 

Augen seiner Spielfigur. 

In diesem typischen 

Schießspiel kämpft 

sich der Spieler durch 

die Pariser Innenstadt 

oder durch die irakische 

Wüste.

Titel

Du sollst spielen!
Digitale Spiele machen gewalttätig und einsam. Dachte man. Jetzt räumt die

 Forschung mit Vorurteilen auf: Spiele stärken menschliche 
Beziehungen und helfen bei Krankheiten. Sie können Menschen glücklicher machen.
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Vom Töten 

zum Heilen  
Die Bandbreite 

von Videospielen 

(Auswahl)

GESCHICKLICHKEIT

Candy Crush

steht in der Tradition 

puzzleartiger Computer-

spiele wie Tetris, das sich

125 Millionen Mal verkaufte. 

Beim Bewältigen der vielen 

Level (Spielstufen) sind vor

allem Reaktionsfähigkeit 

und Feinmotorik gefordert.

beteiligen – auf allen Kontinenten. Allein
im vergangenen Jahr wurde auf Konfe-
renzen in Norwegen, Singapur, Frank-
reich, den USA, Österreich, Kanada,
Großbritannien und Deutschland über
die Frage diskutiert: Können Spiele der
Gesellschaft nützen? Forschungsinstitute
in den USA und Großbritannien widmen
sich diesem Thema. Die Marketingabtei-
lungen von Konzernen wie McDonald’s
interessieren sich für die Ergebnisse.

Befördert wird diese Entwicklung vor
allem durch eine veränderte Haltung
 gegenüber Computerspielen. Sie gelten
nicht mehr als zweifelhafter Zeitvertreib
sozial inkompetenter Teenager, sie wer-
den für die Allgemeinheit interessant. 

Die Kluft zwischen denen, die am
Computer spielen, an der Konsole, am
Tablet, am Handy, und denen, die das
nicht tun, schließt sich, denn Computer-
spieler sind nicht länger eine kleine Min-
derheit, deren Mitglieder einem seltsa-
men Hobby nachgehen.

In Deutschland stellen sie ein Drittel
der Bevölkerung, in den USA mehr als die
Hälfte, und es werden mehr. Allein in
Deutschland haben im vergangenen Jahr
mehr als eine Million Menschen die digi-
talen Spiele für sich entdeckt, und ein
Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen.

Die nächste Generation von Politikern,
Wirtschaftsführern und Literaten wächst
mit Spielen auf wie „Battlefield 4“, „Die
Sims“, „Minecraft“, „Assassin’s Creed“
oder „FIFA 14“. Als Elitesoldaten ballern
sie auf Feinde, sie rasen im Rennwagen
durch Städte und Wüsten, erschaffen im-
posante Tempel. Der Kurzurlaub von der
Realität, manchmal nur für Minuten,
manchmal für Stunden, wird für mehr
Menschen attraktiv, und häufig sind es
Erwachsene, keine Kinder oder Jugend -
lichen, die sich ausklinken aus dem Alltag.
Sie tauchen in fiktive Welten ein, die den
Vorteil haben, dass dort alle Spieler gleich
sind. 

Wer eine Ahnung davon bekommen
will, wie groß die Spieleindustrie gewor-
den ist, wie aufwendig die Spieleproduk-
tion, der konnte Anfang Oktober nach
Paris fliegen. Dort, im Scheinwerferlicht
des ehrwürdigen Grand-Rex-Theaters,
reihten sich die Fans vor dem roten Tep-
pich. Hollywood-Stars wie Ellen Page
und Willem Dafoe schritten die Weltpres-
se ab, gaben Interviews, tranken backstage
Champagner. Auf einer 250 Quadrat -

meter großen Leinwand vor fast 3000 Zu-
schauern zeigte ein kleiner, unschein -
barer Mann eine Stunde lang Ausschnitte
seines neuesten Werks, das 20 Millionen
Euro kostete und an dem zuletzt mehr
als 400 Mitarbeiter beteiligt waren. Der
Titel des Computerspiels: „Beyond Two
Souls“. Geschaffen hat es David Cage,
ein Spieleentwickler, der das digitale Spie-
len revolutionieren will.

Cage hat fast sein gesamtes Berufs -
leben mit der Darstellung von Emotionen
in Videospielen experimentiert. Doch erst
jetzt ist die Technik so weit, dass man
vergessen könnte, eine Spielfigur vor sich
zu haben. Seine Geschichte handelt von
einem kleinen Mädchen, besessen von
übernatürlichen Mächten. Der Spieler be-
gleitet es durch seine Jugend: der erste
Kuss, das erste Glück, die erste Enttäu-
schung. Wer das Gesicht von Ellen Page
auf der Leinwand sieht, die das kleine
Mädchen spielt, sie lachen, weinen, hof-
fen und verzweifeln sieht, der glaubt ir-
gendwann, einen Film vor sich zu haben,
dessen Verlauf man mitbestimmen kann.

Entwickler wie David Cage sind mit-
verantwortlich für die steigende Popula-

Warum genau sind Computerspiele so fas-
zinierend? Was bieten sie den Menschen,
was die Realität ihnen offenbar verwei-
gert? Und lässt sich diese Begeisterung
auf ernsthafte Aufgaben übertragen?
Kann Spielen uns in bessere Menschen
verwandeln? 

Ihre Antworten hat McGonigal in ei-
nem Buch zusammengefasst, es trägt den
Titel „Besser als die Wirklichkeit! Warum
wir von Computerspielen profitieren und
wie sie die Welt verändern“. Das Buch
stand kurz auf der Bestsellerliste der
„New York Times“.

Jane McGonigal ist die lauteste Stimme
in einer internationalen Debatte, an der
sich Politiker, Wissenschaftler und Lehrer
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Spieledesignerin McGonigal

Überschwänglich und mitreißend 



ACTION-ADVENTURES

Assassin’s Creed

Beispiel für eines der Spiele, in denen Rätsel gelöst, Gegenstände gefunden 

und spezielle Waffen eingesetzt werden. An „Assassin’s Creed“ arbeiteten 

300 Mitarbeiter vier Jahre lang. Bekannte Vertreter dieser Spielegattung 

sind „The Legend of Zelda“ (60 Millionen Mal verkauft) und „Tomb Raider“ 

(39 Millionen). Die Heldin Lara Croft schaffte es bis Hollywood.

 

rität der digitalen Spiele. Zur Vorhut ge-
hört auch ein Mensch, der kein Filme -
macher ist wie Cage, nicht so idealistisch
wie McGonigal, sondern Geschäftsmann:
Tommy Palm sitzt an einem Schreibtisch
in Stockholm, in der Niederlassung der
Computerspielefirma King. Er ist 40 Jahre
alt, Ingenieur und Kreativdirektor. Palm
mag unaufwendige Spiele, die schnell zu
produzieren sind. Er kann von sich sagen,
dass er einer der erfolgreichsten Zeitdiebe
auf diesem Planeten ist.

Diesen Titel hat sich Palm mit einem
einzigen Computerspiel erstritten, es ist
simpel und gefällt eher Frauen als Män-
nern. Es ist ein Puzzlespiel, es geht um
Bonbons, sie sind bunt, und wenn man

mindestens drei gleiche Bonbons in eine
Reihe schiebt, platzen sie. Dann regnet
es Punkte. Das Spiel heißt „Candy
Crush“.

Seit einem Jahr kann man „Candy
Crush“ auf dem Handy spielen, auf mitt-
lerweile vier Kontinenten, und im De-
zember, zum einjährigen Jubiläum, gab
Palm eindrucksvolle Zahlen bekannt:
„Candy Crush“ wurde im vergangenen
Jahr 500 Millionen Mal geladen, 150 Mil-
liarden Mal gespielt. 14,5 Millionen
Tweets wurden zu „Candy Crush“ in die-
ser Zeitspanne verfasst, und einer von 
23 Facebook-Nutzern behauptet von sich:
Ich bin ein Fan von „Candy Crush“. Es
ist zurzeit in 13 Ländern auf Platz eins
des Google-Playstores, unter anderem in
den USA, Brasilien, Australien, Frank-
reich und Deutschland. Und King, die Fir-

ma, die „Candy Crush“ und sieben wei-
tere Spiele produziert, ist mit dem Erfolg
des Spiels gewachsen, von einer kleinen
Spielewerkstatt zu einem mittelständi-
schen Unternehmen, das 550 Mitarbeiter
beschäftigt.

Wenn Palm reist, und er reist viel, dann
sieht er in Nord- und Südamerika, in Eu -
ropa und Australien Menschen, die sein
Spiel spielen. Sie sitzen in den U-Bah nen
von New York, in den Bussen von Rio 
de Janeiro, den Bars von Hongkong, 
am Brandenburger Tor in Berlin. Allein
an einem einzigen Tag werde „Candy
Crush“ 700 Millionen Mal gespielt, sagt
Palm, und auch wenn man optimistisch
ist und davon ausgeht, dass ein Spiel, 

ein Level, in nur drei Minuten abgeschlos-
sen werden kann, bedeutet dies, dass
Palm den Menschen täglich 3995 Jahre
raubt, in denen sie Sinnvolleres machen
könnten, als Bonbons hin und her zu
 schieben.

Sie tun es nicht, weil Spielen uns Men-
schen glücklich machen kann. Spielen ist
wie ein Trieb, ähnlich mächtig wie Sex.
Er bestimmt unsere Kindheit, mit seiner
Hilfe erkunden wir die Welt, sind begierig
nach neuen Erfahrungen. Wenn das Spiel
besser läuft als erwartet, schüttet unser
Körper das Glückshormon Dopamin aus.
Unser Hirn wächst, neue neuronale Ver-
bindungen entstehen.

Die Biologin und Hirnforscherin Daph-
ne Bavelier hat festgestellt, dass manche
Computerspiele das Abstraktionsver -
mögen erhöhen, auch die Konzentrations-

fähigkeit. Die dafür zuständigen Regio-
nen des Gehirns, der Frontallappen, der
Parietallappen und das anteriore Cingu-
lum, arbeiten bei Männern und Frauen,
die beispielsweise Egoshooter spielen, ef-
fektiver als bei Nichtspielern.

Grundsätzlich ist Spielen immer dann
ein Genuss, wenn wir weder über- noch
unterfordert werden, und ganz offensicht-
lich ist es Tommy Palm und seinen Kolle-
gen gelungen, ihr Spiel so zu konstruie-
ren, dass viele Spieler sich lange Zeit in
diesem Glückskorridor befinden. 

„Candy Crush“ ist auch deshalb ein glo-
baler Erfolg, weil seine Regeln einfach
sind, weil ein Spiel in wenigen Minuten
gewonnen ist. Oder verloren. Es ist ein
Spiel für zwischendurch, die Zeit zwi-
schen zwei U-Bahn-Stationen genügt.
Und wie viele andere Computerspiele iso-
liert „Candy Crush“ den Spieler nicht
mehr von anderen Menschen, es verbin-
det ihn.

„Candy Crush“ ist ein Update des klas-
sischen Gesellschaftsspiels, es ist vernetzt,
jeder Spieler kann sich mit anderen ver-
gleichen, ein Spiel für das 21. Jahrhundert.
Passend für eine Gesellschaft, in der Fa-
milien nur noch selten regelmäßig in ei-
nem Haus zusammenkommen, weil sie
verstreut leben über viele Städte, ver-
schiedene Länder oder Kontinente.

Vor allem aber ist „Candy Crush“ er-
folgreich, weil man es nicht kaufen muss.
King, die Firma, verschenkt es, und das
ist erstaunlicherweise ein ausgezeichnetes
Geschäft.

Rund 650 000 Dollar soll „Candy
Crush“ laut Fachmagazinen seinen Eigen-
tümern einbringen – täglich. So viel 
Geld verdienen nicht einmal die Besitzer
der finnischen Firma, die den letzten
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Auf vier Kontinenten lassen viele Millionen Menschen 
jeden Tag Bonbons auf Bildschirmen platzen.



RENNSPIELE

Need for Speed

Das Spiel „Verlangen 

nach Geschwindig-

keit“ wurde weltweit 

140 Millionen Mal 

gekauft. Den Ent-

wicklern brachte 

es ungefähr vier 

Milliarden Dollar ein.

 

Beyond Two Souls

Dieses Abenteuer-

spiel vermischt spiri-

tuelle Themen (Was 

passiert nach dem 

Tod?) mit Thriller-

Elementen. Die Ent-

wicklungskosten lagen 

bei 20 Millionen Euro.
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 globalen Hit erschufen, „Angry Birds“.
Hier schießt man mit schlechtgelaunten
Vögeln auf grüne Schweine.

Das Geschäftsmodell, unter dem King
sein Bonbonspiel vertreibt, nennt sich
free-to-play, und auf den ersten Blick
scheint es als Geldquelle völlig ungeeig-
net zu sein, denn es zwingt Firmen, ihre
Produkte zu verschenken. Der Spieler er-
hält ein funktionierendes Spiel, kann es
unbegrenzt nutzen, er kann das Spiel bis
zum Ende spielen, und er muss nichts da-
für zahlen. 

Nur wenn er alles etwas komfortabler
haben möchte, kostet es ein wenig Geld.
Im Fall von „Candy Crush“ kann man
sich weitere Leben kaufen, um sich so
ein paar Minuten Wartezeit zu ersparen.
Oder man ersteht rosarote Lutscher -
hämmer, mit denen sich Bonbons zer-
trümmern lassen. Oder man kauft sich
ein paar Spielzüge, um das aktuelle Level
doch noch zu gewinnen. Aber nötig ist
all das nicht.

Würde man das Free-to-play-Geschäfts-
modell auf die Autoindustrie übertragen,
bedeutete das: Mercedes-Benz verschenk-
te alle Modelle, auch die neue S-Klasse,
bezahlt würde nur ein noch stärkerer
 Motor, eine ausgefallene Lackierung, die
automatische Parkhilfe. Undenkbar.

In der Spielebranche ist free-to-play
aber ein populäres Geschäftsmodell, ent-

standen aus der Not, als Resultat eines
überbordenden Konkurrenzkampfes auf
einem überhitzten Markt. Es ist ein
 riskantes Experiment, nach wie vor, für
jede Firma, aber oft genug zahlt es sich
aus. Im Jahr 2012 wurden allein in
Deutschland kostenpflichtige Zusatz -
inhalte im Wert von 226 Millionen Euro
gekauft, im Vergleich zu 2010 eine Stei-
gerung um 65 Prozent, die vor allem des-
halb möglich war, weil parallel zur Ver-
breitung des Free-to-play-Modells etwas
anderes geschah, was das digitale Spie -
len grundlegend veränderte: Es wurde
mobil.

War es bis vor kurzem noch nötig, in
der Wohnung zu spielen, am PC oder an
der teuren Konsole, wird nun vor allem
auf dem Handy gespielt, das man ohne-
hin bereits hat, oder auf dem Tablet, das
bei weitem nicht so viel kostet wie die
Spielekonsole.

In Großbritannien wird „Candy Crush“
von 61 Prozent der Spieler in öffentlichen
Verkehrsmitteln gespielt, selbst in den
busfeindlichen USA sind es 41 Prozent.
Deutlich mehr, nämlich 78 Prozent, spie-
len in den USA während des Fernsehens.
In Deutschland lassen 39 Prozent der
Spieler nebenbei den Fernseher laufen.

Der unverkrampftere Umgang mit
Computerspielen hat auch damit zu tun,
dass die Spiele etwas liefern, mit dem

ihre Kritiker nie gerechnet hätten: ermu-
tigende Erkenntnisse über den Sinn von
Spielen. Es sind Forscher wie der deut-
sche Kommunikationswissenschaftler Jef-
frey Wimmer, der in seinem vor kurzem
erschienenen Buch „Massenphänomen
Computerspiele“ den aktuellen For-
schungsstand zum Aggressionspotential
von Computerspielen zusammenfasst.
Wimmer hält gewaltdarstellende Com-
puterspiele für „nicht mitverantwortlich
für eine gewalttätige Gesellschaft, son-
dern für deren Symptom, nicht anders
als  gewaltdarstellende Filme“. Auch die
 Wirkung von Egoshootern ist für Wim-
mer mit der von Action-Filmen zu ver-
gleichen. Man komme vielleicht breitbei-
nig aus dem Kino, „dass dadurch aber
das mittel- und langfristige menschliche
Handeln beeinflusst wird, ist zu weit her-
geholt. Da spielen zu viele andere Fak-
toren hinein“.

In Einzelfällen mögen gewaltdarstel-
lende Computerspiele zu Gewalttaten
führen, aber es sei selbst in diesen Fällen
sehr schwer zu klären, was zuerst da war:
ein krankes Spiel, das einen psychisch
 intakten Menschen in einen Täter ver-
wandelte – oder ein psychisch Angeschla -
gener, den ein gewaltdarstellendes Spiel
über die Klippe trieb.

Zwei amerikanische Psychologen ka-
men im Jahr 2013 in einer Studie zu dem
Ergebnis, dass gewaltdarstellende Spiele,
wenn sie allein gespielt werden, keinen
Einfluss auf das Aggressionspotential ha-
ben. Werden sie von mehreren Menschen
gespielt, verringert sich das Aggressions-
potential, unabhängig davon, ob die Spie-
le gewaltdarstellend sind oder nicht.

Psychologen der niederländischen Uni-
versität Leiden folgerten nach Experimen-
ten, dass gewaltdarstellende Videospiele
keinen Einfluss haben auf Affekthandlun-
gen; und Wissenschaftler der Ohio State
University stellten fest, dass die Frage, ob
man allein oder in der Gruppe spielt, das
Verhalten der Spieler stärker beeinflusst
als der Inhalt des Spiels.

Im Jahr 2011, nach einem langen
Rechtsstreit zwischen dem Bundesstaat
Kalifornien und der amerikanischen En-
tertainment Merchants Association, ur-
teilte der amerikanische Supreme Court,
dass die Arbeiten führender Wissen-
schaftler „nicht nachweisen konnten, dass
Gewaltdarstellungen in Computerspielen
bei Kindern aggressives Verhalten ver -
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Spielemanager Palm: Einer der erfolgreichsten Zeitdiebe auf diesem Planeten



SPORTSIMULATIONEN

FIFA 14

Ausgestattet mit einer Lizenz der Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA),

bringt es das Spiel auf insgesamt über 30 Ligen 

und 500 Mannschaften. Als Manager kann der 

Spieler ein Fußballteam betreuen und durch 

mehrere Spielsaisons begleiten. Er handelt 

Sponsoring-Verträge aus und verpflichtet neue 

Spieler. Zu großen Turnieren wie der Weltmeister-

schaft verkauft der Hersteller spezielle Editionen.

ursachen“. Andere Richter in den USA
kamen zum gleichen Ergebnis.

Aber machen Computerspiele nicht
süchtig? Eine im Jahr 2011 vorgestellte
 repräsentative Studie des Hans-Bredow-
Instituts ergab, dass 98,6 Prozent aller
Computerspieler ein „unauf fälliges Spiel-
verhalten“ zeigten, dass 0,9 Pro zent „ge-
fährdet“, 0,5 Prozent „abhängig“ seien.
Einer klinischen Störung sei das aber nicht
gleichzusetzen. Zum Vergleich: Als alko-
holabhängig gelten in Deutschland min-
destens 1,3 Millionen Menschen, fast zwei
Prozent der Erwachsenen.

Problematisches Spielverhalten tritt
vor allem bei Online-Rollenspielen auf,
deren ungesund lange Spielzeiten auch
durch den sozialen Druck verursacht wer-
den, den Mitspieler ausüben, weil sie eine
ständige Präsenz aller Mitglieder eines
Clans fordern.

Wenn man diese Argumente hört,
wenn man mit Jugendlichen spricht, die
Egoshooter als Teamsport betreiben und
berichten, dass sie die Ekeleffekte ab -
stellen, weil sie „nur vom Spiel ablen-
ken“, dann beginnt man, sich Fragen zu
stellen: Warum sagt eigentlich nie je-
mand, dass ein Junge süchtig sei, wenn
er jeden Nachmittag nach der Schule auf
dem Fußballplatz verbringt? Weil er mit
anderen zusammenspielt? Das tun Com-
puterspieler auch. Es gibt heute so gut

wie kein Spiel mehr, das ohne Internet -
anbindung und ohne Chat-Option aus -
geliefert wird. Und: Warum gibt es
 eigentlich keine Selbst hilfegruppen für
Literaturfanatiker?

Ähnliche Fragen wurden ernsthaft
erörtert, als Romane im 18. Jahrhundert
zu einem neuen und populären Medium
wurden. Staat und Kirche, auch moder-
nen Aufklärern war die damals neu auf-
kommende „Lesesucht“ suspekt.

Gerade die Jugend galt als gefährdet.
Lesen raube ihre Aufmerksamkeit,
schwäche ihren Körper und zerrütte Fa-
milien, glaubte man. Goethe musste sich
gegen Vorwürfe wehren, dass sein Roman
„Die Leiden des jungen Werther“ zu
Nachahmungstaten anstifte. Ein zeitge-
nössischer Gelehrter diagnostizierte, die
Jugend sei „verlohren – ohne Rettung ver-

lohren“. Folgen der Lesesucht seien: „un-
überwindliche Trägkeit, Eckel und Wider -
willen gegen jede reelle Arbeit … ewige
Zerstreuung und unaufhörliche Ratlosig-
keit der Seele, die nie eine Wahrheit ganz
fassen, nie einen Gedanken ganz fest hal-
ten kann“.

Die Wirtschaft hat den Nutzen von
Spielen bereits erkannt, vor allem in den
USA versuchen Firmen, ihren Umsatz
und ihre Effektivität durch spielerische
Elemente zu steigern. McDonald’s ver-
knüpfte den Kauf von Burgern mit Ideen
aus dem Spiel „Monopoly“ und meldete
Ende 2011 eine Umsatzsteigerung von 5,5
Prozent in den beteiligten Filialen binnen
eines Monats. Die Supermarktkette Tar-
get verwandelte das Scannen der Waren
an den Kassen in einen Wettkampf. Die
Kassierer konnten während des Scannens
sehen, ob sie besser oder schlechter ar-
beiteten als ihre Kollegen. Das Spiel ver-
kürzte nicht nur die Schlangen an den
Kassen, es erhöhte überraschenderweise

auch die Zahl der Kassierer, die mit ihrem
Job zufrieden waren. 

Diese Entwicklungen und Erkenntnisse
holen das digitale Spielen aus dem kultu-
rellen Ghetto, in dem es lange Zeit steck-
te. Sie machen es populärer, bringen es
Erwachsenen näher. Computerspiele sind
Teil unserer Kultur, nicht besser oder
schlechter als Filme und Bücher. Manche
Spiele, wie „Journey“ von der Entwickler -
firma Thatgamecompany werden zur
Hochkultur gezählt, andere, wie „Black-
water“ von den Zombie Studios, sind
Schund. Und wieder andere sollen weit
mehr sein als nur Unterhaltung.

In Seattle im US-Bundesstaat Washing-
ton sitzt Ryan Green auf einer kleinen
Bühne in einer Halle. Green ist ein schwe-
rer Mann mit Vollbart, der mit den Trä-
nen kämpft, und ein Computerspiel ist

der Grund dafür. Es ist auch der Grund,
warum er hier sitzt, auf der „Pax“-Com-
putermesse, auf dieser Bühne. 

Green wirbt für ein Spiel, sein Spiel.
Er hat es entworfen, programmiert, und
es ist ein radikales Spiel, es ist schlimmer
als ein Egoshooter, es kann einem Spieler
den Schlaf rauben. Das Spiel erzählt die
Geschichte von Greens Sohn Joel, der
vier Jahre alt und unheilbar an Krebs er-
krankt ist.

Der Krebs wurde diagnostiziert, als
Joel ein Jahr alt war. Es folgten eine Ope-
ration, sechs Wochen Strahlen-, dann
neun Monate Chemotherapie, dann trat
der Tumor wieder auf. Die Ärzte gaben
Joel noch vier Monate. Das ist nun mehr
als zwei Jahre her, und in dieser Zeit trat
der Tumor weitere fünf Male auf, wurde
mal mit Strahlen-, mal mit Chemothera-
pie bekämpft, mal nur mit Schmerzmit-
teln, weil die Ärzte Joel keine Chance
mehr gaben. Aber Greens Sohn lebt im-
mer noch. 

Green ist verheiratet, er und seine Frau
haben drei weitere Söhne, und als die
 Eltern versuchten, ihnen zu erklären, wie
es um Joel steht, sagten sie es so, dass
Kinder es verstehen. Joel kämpft gegen
einen unsichtbaren Drachen. Aus diesem
Grund heißt das Spiel, dessen erstes Ka-
pitel Green auf der Messe in Seattle vor-
stellt: „That Dragon, Cancer“.

Der Spieler wird in die Rolle von Ryan
Green versetzt, der miterleben muss, wie
einer seiner Söhne leidet, wie er immer
wieder um dessen Leben kämpft und wie
die Krankheit des Kindes das Leben der
Familie verändert. Warum muss Joel so
leiden? Ist das gerecht? Wer ist dafür ver-
antwortlich? Ist jemand dafür verantwort-
lich? Das sind die Fragen des Spiels.

Es ist ein Thema, das sich für eine Tra-
gödie anbietet, für ein Drama, vielleicht
für eine Dokumentation – aber nicht für
ein Spiel. Green war das egal, es ist seine
Art, mit der Krankheit seines Sohnes um-
zugehen. Und er hat erstaunlicherweise
die richtigen Bilder gefunden, die richtige
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Warum gilt ein Junge, der jeden Nachmittag auf dem
Fußballplatz verbringt, nicht auch als süchtig?



SERIOUS GAMES

Re:Mission

Mehr als ein Spiel: Hier 

können krebskranke Kinder 

auf Tumorzellen schießen. 

Das Erfolgserlebnis, den 

Krebs im Spiel besiegt zu 

haben, begünstigt den 

Heilungsprozess.

 

Endgame: Eurasia

Kreative Unternehmer, 

Verbände oder Hilfs-

organisationen verwandeln 

Nachrichten und Politik 

in Spiele – so wie bei dieser 

digitalen Umsetzung des 

Krieges in Syrien.
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Stimmung geschaffen, sie überzeugten
die Produzenten von Ouya, einer neuen
Spielekonsole. Die Firma bot Green ei-
nen Exklusivvertrag an, mit dessen Hilfe
er sein Spiel fertigprogrammieren kann.

Im englischen Bristol arbeitet ein wei-
terer Idealist an Spielen, die eine spielba-
re Welt erschaffen sollen. Tomas Rawlings
hat sich darauf spezialisiert, Nachrichten
und Politik in Spiele zu verwandeln, mög-
lichst aktuell, in wenigen Wochen.

Die Firma Auroch Digital, für die er
als Design-Director arbeitet, hat eine
Handvoll Mitarbeiter. Mit ihnen verwan-
delt Rawlings den Krieg gegen die Dro-
gen in Mexiko in ein Spiel, den Pferde-
fleischskandal, den US-Wahlkampf. Raw-
lings’ größter Erfolg war bislang ein Spiel
über den Bürgerkrieg in Syrien. Es brach-
te ihm den Ruf ein, ein Tabubrecher zu
sein, und außerdem eine Auseinander -
setzung mit Apple. Der Konzern weigerte
sich, das Spiel unter seinem Namen „End-
game: Syria“ in seinen iTunes-Store auf-
zunehmen, „weil das laut Apple einen
unerwünschten Bezug zu einem real exis-
tierenden Land darstellt“. So beschreibt
es Rawlings. Er änderte den Namen in
„Endgame: Eurasia“ – was Apple akzep-
tierte. Mittlerweile könne er ein „paar
tausend Downloads“ melden.

Serious Games, unter diesem Label fir-
mieren Spiele, die Einsichten vermitteln
wollen. Sie werden oft von Institutionen
oder Verbänden in Auftrag gegeben, zum
Beispiel vom katholischen Hilfswerk Mis-
sio, das ein Spiel über Menschen auf der
Flucht programmieren ließ. Solche Spiele
sind selten ein kommerzieller Erfolg, was
nicht verwunderlich ist. Auch ohne päd -
agogischen Anspruch ist es schwierig, ein
Spiel zu entwickeln, das sich verkauft.

Aber es ist nicht unmöglich, ein Spiel
zu entwerfen, das unterhaltsam ist und
zugleich Leben von Menschen verändert.
Es ist schwierig, man muss es wirklich
wollen, man muss das richtige Spiel für
die richtige Zielgruppe programmieren.
Man darf sich nicht darum scheren, was
andere denken. Und man muss das Start-
kapital dafür haben. Pam Omidyar wollte
ein solches Spiel, sie hatte das Geld für
dieses Projekt.

Pam Omidyar ist die Ehefrau von
Pierre Omidyar, dem Gründer von Ebay.
Bevor die Omidyars zu Milliardären wur-
den, arbeitete Pam Omidyar als Nach-
wuchswissenschaftlerin in einem Labor

und beobachtete stundenlang unter dem
Mikroskop, wie sich Krebszellen vermeh-
ren. Um sich von der Arbeit zu entspan-
nen, setzte sie sich zu Hause an den Com-
puter und spielte zusammen mit ihrem
Mann. Omidyar fragte sich, ob es nicht
möglich wäre, ein Spiel zu programmie-
ren, das krebskranken Kindern hilft, ihre
Krankheit besser zu bekämpfen. Es war
ein gewagter Gedanke, vielleicht ver-
rückt, aber er gefiel ihr.

Heute ist „Re-Mission“, ein Third-Per-
son-Shooter für krebskranke Kinder, an-
erkannter Teil der Therapie in einigen
Krankenhäusern in den USA. Wissen-
schaftliche Studien und der Alltag in den
Kliniken zeigen, dass das Spiel die Wi-
derstandskraft der Kinder erhöht und die
Verträglichkeit von Medikamenten ver-
bessert. In dem Spiel schießen die Kinder
auf angreifende Krebszellen. Der Sieg er-
höht bei den Kindern den Glauben daran,
dass sie den Krebs besiegen können. 

Die Entwicklung des Spiels hat Pam
Omidyar rund 4,5 Millionen Dollar ge-
kostet, und ein Großteil des Geldes wur-
de ausgegeben, um sicherzustellen, dass
„Re-Mission“ so überzeugend aussieht
wie die üblichen Shooter.

Es gibt weitere Beispiele. „Sparx“, ein
digitales Rollenspiel, hilft Patienten, die
an Depressionen leiden. Und manchmal
gelingt das mit Hilfe des Spiels besser 

als in Gruppen- oder Einzelsitzungen.
„Snowworld“ hilft Verbrennungsopfern,
ihre Schmerzen besser zu ertragen, die
empfundene Intensität der Schmerzen
sinkt um bis zu 50 Prozent. Und der Klas-
siker „Tetris“ hilft in der Traumatherapie.
Das Spielen nach einer traumatischen
 Situation senkt die Zahl der Flashbacks
spürbar, auch wenn niemand genau sagen
kann, warum das so ist.

Computerspiele können helfen zu hei-
len, aber diese Chance wird vor allem in
den USA genutzt, in Deutschland verhin-
dert die allgemeine Skepsis vor dem Un-
seriösen den Einsatz dieser Spiele. „Re-
Mission“ wird nach Auskunft des Hope-
labs, das von Pam Omidyar gegründet
wurde und den Vertrieb des Spiels orga-
nisiert, in Deutschlands Krankenhäusern
nicht gespielt. 

Auch jenseits der onkologischen Sta-
tionen ist die Therapie in deutschen Kran-
kenhäusern in der Regel eine ernste An-
gelegenheit. Eine Ausnahme von der Re-
gel findet sich allerdings in Essen, an der
Universitätsklinik. 

Dort sitzt ein kleiner glatzköpfiger Jun-
ge auf einem Gitterbett, den Arm ausge-
streckt in Richtung eines großen Flach-
bildschirms, der über seinem Bett hängt.
Mit dem Zeigefinger schiebt er Puzzle-
teile zusammen, freut sich, wenn er es
geschafft hat. Neben dem Kind steht
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Onkologe Basu, krebskrankes Kind im Uni-Klinikum Essen: Videospiele für die Genesung 
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JUMP´N´RUN

Super Mario

Mit 295 Millionen verkauften Spielen 

das erfolgreichste Computerspiel über-

haupt. Dies Spiel ist ein typisches 

Beispiel für dieses Genre, in 

dem präzise Sprünge den 

wesentlichen Teil der Hand-

lung ausmachen.

SIMULATIONEN UND STRATEGIESPIELE

Minecraft

In einer 3-D-Welt aus würfelförmigen Blöcken bewegt sich der Spieler ohne ein fest 

vorgegebenes Ziel. Er kann Rohstoffe abbauen („mine“), zu anderen Gegenständen 

verarbeiten („craft“), mit Dorfbewohnern Handel treiben oder Monster töten. Das 

Spiel mit dem 20minütigen Tag-Nacht-Rhythmus verkaufte sich 33 Millionen Mal.

 Oliver Basu, Oberarzt
und Onkologe, seine Sta-
tion ist ein Fremdkörper in
der eher medienfeindli-
chen Welt der deutschen
Krankenhäuser.

Das Team der Kinder-
onkologie am Uni-Kli-
nikum Essen, zu dem
Basu gehört, transplan-
tiert Kindern Stammzel-
len, um etwa Leukämie
oder andere Krebserkran-
kungen zu heilen. Diese
Behandlung bedeutet für
die Patienten wochenlange
Isolation in einem Kranken-
zimmer mit speziell gefilterter
Luft. Auf der einen Seite ein
Schleusenraum, der Keimarmut
garantiert, auf der anderen eine
Glasscheibe, durch die Verwandte von
 einem Besuchergang aus die Patienten
 sehen und mit ihnen reden können.

„Einzelhaft“ nennt es der Arzt Basu.
Die wenigen Menschen, die den Raum
betreten dürfen, tragen Haar- und Mund-
schutz, Handschuhe und Kittel. Körper-
kontakt mit den Patienten müssen sie ver-
meiden. Diese Art von Isolation soll die
Heilungschancen verschlechtern. Deshalb
tut Basu alles, um sie Patienten so ange-
nehm wie möglich zu machen.

Die Wände der fünf neugestalteten
Schleusenzimmer kann man farbig be-
leuchten, über dem Bett hängt ein großer
Flachbildschirm an einem Schwenkarm,
mit Touchscreen und Webcam, es gibt eine
MP3-Dockingstation, zwei Spielekonsolen
und W-Lan. Eine Hörbuch- und eine
Video spielebibliothek. Die Kinder können
Kontakt zu ihren Freunden aufnehmen,
können sich auf einem Bildschirm in den
Unterricht an ihrer Schule einloggen. 

Aber Basu möchte mehr, und deshalb
entwickelt er seit einigen Jahren Spiele
für kranke Kinder, in Zusammenarbeit
mit Maic Masuch. Masuch wurde vor elf
Jahren als erster deutscher Professor 
für Computerspiele bekannt, heute leitet
er den Lehrstuhl für Medieninformatik 
an der Universität Duisburg-Essen. Sein
Schwerpunkt: die Erforschung und Ent-
wicklung von Serious Games. An seinem
Lehrstuhl entstanden ein Lernspiel gegen
Leistungsangst für Grundschüler und ein
Zahnputzspiel für das Universitätsklini-
kum in Freiburg im Breisgau.

Angeregt durch das amerika-
nische Spiel „Re-Mission“, ent-
wickelten Masuch und Basu 
die Online-Plattform Wolkenlos,

die Kommunikationsmöglichkei-
ten und Spiele für krebskranke Kin-

der und Jugendliche  bereitstellt. Die Nut-
zung von Serious  Games soll die negativen
psychosozialen Begleiterscheinungen der
Erkrankung  abmildern. Die dafür ent -
wickelten Spiele wurden in Studien eva-
luiert. Das Fazit: Kommunikation und
Com puterspiele wie  Serious Games hel-
fen den Kindern bei der Genesung.

Aber zu spürbaren Veränderungen jen-
seits der Klinik haben die Bemühungen
von Basu und Masuch noch nicht geführt.
Der breite Einsatz neuer Medien in der
Therapie scheitert an der deutschen Skep-
sis und an einer Finanzierung. Im Medi-
zinbereich engagierte Geldgeber wie
Krankenkassen, Ministerien oder For-
schungsförderer fühlen sich nur selten zu-
ständig für psychosoziale Medienprojekte
dieser Art. Die Entwickler sind auf Spen-
den und Stiftungen angewiesen. Masuch
sagt: „Videospiele haben in Deutschland
den Beigeschmack von Kindlichkeit, es

herrscht noch immer die Grundskepsis,
ob Computerspiele überhaupt zu irgend-
etwas nutze sein könnten.“

Jane McGonigal, die Schutzpatronin
der Spiele, versteht diese Zurückhaltung
nicht. Sie ist nicht glücklich darüber, dass
Spiele häufig nur in der Therapie von
Kranken beweisen können, wozu sie in
der Lage sind. Es ärgert sie, dass viel zu
oft öde Lernspiele produziert werden, die
einem lebendigen Spiel in fast jeder Hin-
sicht unterlegen sind. McGonigal ist fest
davon überzeugt, dass eine Gesellschaft,
in der mehr gespielt wird, eine glückli-
chere Gesellschaft ist. Und wenn sie sich
umsieht, auf ihren Reisen, während ihrer
Vorträge, dann hat sie das Gefühl, dass
die Welt, in der sie unterwegs ist, ein biss-
chen mehr Glück gut gebrauchen könnte.
Sie versucht, ihren Teil beizutragen, hat
„Superbetter“ mitentworfen, ein Spiel,
das helfen soll, wenn man sich unglück-
lich fühlt. Es gibt auch „World Without
Oil“, das die globale Energiewende vor -
antreiben soll, aber man kann nicht sagen,
dass es gutläuft mit ihren Projekten.

Oft ist es so wie im schottischen Edin-
burgh. McGonigal steht auf der Bühne,
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„Quest to Learn“-Klassenraum in New York City: Ständiges Rollenspiel 
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Sims

Der Spieler baut ein Haus, richtet sich ein, 

schließt Freundschaften, heiratet, bekommt 

Kinder, macht Karriere und endet als Greis, 

wenn er nicht vorher einen Unfalltod stirbt. 

Erweiterungspakete decken den Bedarf nach 

Haustieren, neuer Kleidung oder wilden 

Partys an der Uni. Die Sims verkauften sich 

175 Millionen Mal.

im Saal vor ihr sitzen ein paar hundert
Leute, die ihretwegen gekommen sind.
Sie sind nicht daran interessiert, die Welt
durch Spiele zu retten, sie wollen die Ver-
rückte sehen, die dazu einlädt. McGoni-
gal tut ihnen den Gefallen.

Manchmal aber läuft es besser als in
Schottland. Manchmal hat McGonigal
Glück, und es finden sich Menschen, die
wie sie daran glauben, dass Spielen das Le-
ben besser, schöner, befriedigender machen
kann. Menschen, die in den richtigen Posi-
tionen sitzen, um etwas Neues zu wagen.

Hinter einer Backsteinwand in der 
18. Straße in Chelsea, New York City, be-
findet sich eine Schule, die das Spielen
zum Prinzip erhoben hat. Jedes Jahr
kämpfen Schüler um die begehrten Plät-
ze, hoffen Eltern auf Glück bei der Ein-
schulung, denn aufgenommen werden
keineswegs reiche Privatschüler oder aka-
demische Überflieger. „Quest to Learn“
mit ihren 500 Schülern und 30 Lehrern
ist eine öffentliche Schule, Plätze werden
nach Losverfahren vergeben. „Wir wol-
len keine Eliteschule sein“, sagt die Grün-
derin Katie Salen, „wir wollen, dass die
Ergebnisse überall im Land reproduzier-
bar sind.“ 

Salen selbst ist keine Pädagogin, auch
wenn sie an der DePaul University in
Chicago lehrt. Sie ist Gamedesignerin,
eine Kollegin und Freundin von McGo-
nigal. Vor fünf Jahren begann sie, Unter-
richt als Spiel zu konzipieren. Sie wollte
eine Schule, die der Tatsache gerecht
wird, dass amerikanische Jugendliche bis
zum 21. Geburtstag ebenso viel Zeit vor
Computern verbringen wie in der Schule,
geschätzt 10 000 Stunden. Sie wollte eine
Schule, in der Kinder keine Fakten abar-
beiten, sondern lernen, Probleme zu lösen.

Salen hatte Glück: Die Initiative „New
Visions for Public Schools“, unterstützt
vom Bürgermeister der Stadt, ermunterte
Lehrer und Schulen ausdrücklich, mit
neuen, ungewöhnlichen Unterrichtsfor-
men zu experimentieren, und das aus
 gutem Grund.

Studien zeigten den beiden, dass jähr-
lich 1,2 Millionen Schüler in den USA die
Schule abbrechen. Dagegen steigen die
Nutzungszahlen für digitale Medien kon-
tinuierlich. Mehr als sieben Stunden ver-
bringen amerikanische Schüler täglich
mit Videospielen, Filmen, Fernsehen, Mu-
sik und Surfen im Internet. Mehr als die
Hälfte konsumieren aber nicht nur, sie
schaffen auch Inhalte, schreiben Texte in
Blogs oder Internetforen, schneiden Vi-
deos, laden Fotogeschichten hoch.

Arne Duncan, der US-Bildungsminis-
ter, blickt optimistisch auf diese Entwick-
lung. Er kritisiert nicht in erster Linie die
Medien, sondern fordert Veränderungen
im Bildungssystem: „Wir müssen ehr -
geiziger sein, brauchen mehr Unruhe.
Wir können nicht weitermachen wie bis-
her und andere Resultate erwarten.“
Zweiflern und Gegnern ihrer Spiel-Schule
hält die Schulgründerin Salen Zahlen wie
diese entgegen: Schüler können sich 10
Prozent von dem merken, was sie lesen,
20 Prozent von dem, was sie hören, aber
90 Prozent von dem, was sie selbst ma-
chen, und sei es nur in einer Simulation.
Salen will einen „need to learn“ schaffen,
eine „Notwendigkeit zum Lernen“. Spie-
len schafft diese Notwendigkeit.

In Salens Schule gibt es nicht nur
 Noten, sondern auch Quests, epische Sie-
ge und Boss-Level. Belohnt wird nicht
nur das Lösen einer Aufgabe, sondern,
wie in einem guten Spiel, auch der Ver-
such.

Oft ist der Unterricht ein Rollenspiel.
Statt Rechenaufgaben zu lösen, bitten 
im Fach Mathematik Spielfiguren, die
„Troggles“, per E-Mail oder Skype um
Hilfe beim Hausbau. Die Schüler lernen:
Die Troggles sind zwar nett, aber dumm,
auf dem angehängten Grundriss sind 
alle Einheiten falsch aufgeschrieben. Um

 ihnen zu helfen, müssen die Schüler Re-
chenaufgaben lösen. 

Für den Geschichtsunterricht wurde
ein Spiel entwickelt, das den Wandel von
Nomaden und Jägern zu sesshaften Bau-
ern imitiert. Eine Siedlung kann der Spie-
ler nur errichten, wenn er verstanden hat,
welche Bedeutung Ackerbau und Vieh-
zucht für die Menschen hat.

Die Quest-to-Learn-Schule ist kein
Wunderwerk, sie ist immer noch eine
Schule: Kinder vergessen ihre Hausauf-
gaben, hören nicht auf ihre Lehrer, ärgern
sich auf dem Schulhof, und natürlich gibt
es Schüler, die sich nur schwer auf das
verordnete Spielen einlassen.

Aber die Leistungen der Schüler, sagt
Schulgründerin Salen, seien über dem
Durchschnitt von Midtown Manhattan, ei-
nem der am besten abschneidenden Bezir-
ke der USA. Die Anwesenheitsquote sei

höher, die Lehrerwechsel seien seltener und
die Rückmeldungen der Eltern positiver. 

Wer mit den Schülern spricht und sie
einen Tag lang beobachtet, bekommt das
Gefühl: Ihnen macht der Unterricht Spaß.
Sie gehen gern in die Schule. Sie sind
konzentriert im Unterricht. Sie können
für ihr Alter erstaunlich gut erklären, was
sie gerade machen. Ein Spiel, das lernt
man hier, funktioniert nur, wenn sich alle
an die Regeln halten. 

Der 15-jährige Schüler Charles Raben
antwortet auf die Frage, was das Wich-
tigste sei: „Alles ist ein Spiel. Alles hat
ein System.“ Das ist eine Antwort, vor
der man sich nicht fürchten muss.

UWE BUSE, FRIEDERIKE SCHRÖTER,
JONATHAN STOCK

Eine amerikanische Schule, die auf Spiele setzt, 
belohnt bereits den Versuch, eine Aufgabe zu lösen.

Wollen Sie jetzt selbst spielen?

Dann probieren Sie unser 

SPIEGEL-Spiel aus unter

www.spiegel.de/spiegelspiel 
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Mit Bellybutton an die Börse?
Die schwäbische Kids Fashion Group
(KFG) rechnet nach der Übernahme
der Hamburger Modemarke Bellybut-
ton mit einem Wachstumssprung. Das
Mütter- und Kinderbekleidungs-Label
könne jetzt auf eine Vertriebsmann-
schaft zurückgreifen, die zehnmal so
groß sei wie bisher, sagt KFG-Ge-
schäftsführer Harald Hepperle. Die
gut 30 Arbeitsplätze bei dem 1998 von
fünf Frauen um Dana Schweiger und
Ursula Karven gegründeten Unterneh-
men scheinen jedoch gefährdet. Hep-
perle spricht von „Anpassungen“. Bel-

lybutton war in den vergangenen zwei
Jahren in die roten Zahlen gerutscht.
Trotz Umsätzen von zuletzt knapp
zehn Millionen Euro suchte Geschäfts-
führerin Astrid Schulte bereits länger
nach Partnern und war vor knapp ei-
nem Jahr auf die KFG gekommen. Die
Gruppe hat in den vergangenen Jahren
bereits eine Reihe von Mode-Labels
aufgekauft. Denkbar ist nun auch ein
Börsengang: Zum Kreis der Bellybut-
ton-Käufer gehört immerhin die bör-
sennotierte Firma Nanoventure, die
KFG als Börsenmantel dienen könnte. 

Karven, Schweiger in Hamburg

K I R C H - P R O Z E S S

Keine Milde für 
Fitschen & Co.

Deutsche-Bank-Co-Chef Jürgen Fit-
schen und vier Ex-Manager des Geld-
instituts können wohl nicht auf gnädi-
ge Richter hoffen, sollten sie vor dem
Landgericht München wegen Prozess-
betrugs im Nachgang zur Kirch-Pleite
angeklagt werden. Das geht aus einem
Beschluss der 5. Strafkammer zu einer
Beschwerde des ehemaligen Bank-
Chefs Josef Ackermann hervor. Der
Vorsitzende Richter Peter Noll und
zwei Kollegen weisen darin den Pro-
test Ackermanns gegen die Beschlag-
nahme von Daten durch die Staats -
anwaltschaft im Sommer 2012 zurück.
Seine Anwälte hatten die Aktion als
unverhältnismäßig kritisiert. Das sieht
Noll anders: Kripo und Fahnder, so
der Jurist, der unter anderem den Sie-
mens-Schmiergeld-Komplex betreute,
seien bei der Sicherung der Daten ex-
trem sorgfältig vorgegangen. Alles sei
mit der Deutschen Bank abgestimmt
gewesen. Ackermann bleibt nun nur
noch, Verfassungsbeschwerde gegen
die Beschlagnahme einzulegen. Nach
erster Sichtung der Ermittlungsakten
kommt Noll zu dem Schluss, dass die
Sicherstellung des Materials angesichts
der „Intensität des Verdachts“ und ei-
nes möglichen Prozessbetrugs „in drei-
stelliger Millionenhöhe“ gerechtfertigt
war. Die Beschuldigten weisen die
 Vorwürfe zurück. Fitschen sagte am
Dienstag vergangener Woche bei der
Staatsanwaltschaft aus und will am
Montag dieser Woche erneut erschei-
nen. Kommt es zur Anklage gegen ihn
und seine Ex-Kollegen, treffen sie im
Prozess auf einen alten Bekannten:
Noll. Er würde die Verhandlung leiten.
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Ackermann, Fitschen

E N E R G I E K O N Z E R N E

Kartellamt prüft Hilfen 
Das Bundeskartellamt nimmt die Zu-
schüsse ins Visier, die der Betreiber des
Gaskraftwerks Irsching dafür erhält,
dass er das Werk nicht schließt. Das hat
die Bundesregierung auf eine Anfrage
des Grünen-Abgeordneten Oliver Kri-
scher hin eingeräumt. Im vergangenen
Frühjahr hatte sich Bayerns Minister-
präsident Horst Seehofer dafür ein -
gesetzt, dass der Hauptbetreiber E.on
finanzielle Hilfen für den Weiterbetrieb
erhält. Irsching werde für die Ver -
sorgungssicherheit benötigt, wenn im
Süden des Landes die letzten Atom-

kraftwerke heruntergefahren würden.
E.on wollte das Kraftwerk abschalten,
weil der Betrieb wegen der im Rahmen
der Energiewende gesunkenen Börsen-
strompreise unrentabel war. Mittler -
weile regt sich Widerstand gegen das
intransparente Verfahren, mit dem die
Bundesnetzagentur Kraftwerksbetrei-
bern Gelder für diese Kraftwerks-Reser-
ve bewilligt. 80 Millionen Euro dürfte
dies künftig den deutschen Strom -
kunden nach internen Schätzungen der
Bundesnetzagentur im Jahr kosten. Bis
Mitte Januar wurden nach Auskunft
der Bundesnetzagentur 41 Kraftwerke
zur Abschaltung angemeldet. Dahinter
verbirgt sich vielfach die Hoffnung der
Konzerne, in die lukrative Reserve
 aufgenommen zu werden.
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Klüngel bei der
Krebshilfe

Das Ansehen der Deutschen Krebshilfe
droht durch einen Fall von Vetternwirt -
schaft in Verruf zu geraten. Der Sohn
von Vorstandschef Hans-Peter Krämer
verdiente offenbar über Jahre sechs-
stellige Summen durch die Initiative
„Handball hilft“, die die Organisation
2008 ins Leben gerufen hatte. Dessen

Sport- und Kommunikationsagentur
Stadionwelt berechnete der Krebshilfe
für die „Betreuung und Umsetzung
des Konzeptes ,Handball hilft‘ für das
Jahr 2013“ einen Betrag von 126140
Euro. Bei der Charity-Aktion „Hand-
ball hilft“ unterstützen Bundes liga -
teams die Krebshilfe darin, das Thema
„Vorsorge“ in die Öffentlichkeit zu
bringen. Allerdings flossen im vergan-
genen Jahr nur 103916,53 Euro aus den
Aktionen der Handballer in die Kasse
der Krebshilfe – und damit deutlich
weniger, als Krämers Sohn der Hilfs -
organisation für seine Arbeit in Rech-

nung stellte. Die Krebshilfe weist den
Vorwurf der Vetternwirtschaft zurück.
Die in Brühl bei Köln ansässige Firma
habe den Auftrag für „Handball hilft“
nicht „aus familiären Gründen erhal-
ten“, sondern weil „uns das Angebot
dieser Agentur gegenüber denen ande-
rer Agenturen am meisten überzeugt
hat“. Die Frage eines mög lichen Inter -
essenkonfliktes sei „seitens der Ge-
schäftsführung regelmäßig offen an -
gesprochen worden“. Krebshilfe-Vor-
stand Krämer habe „zu keiner Zeit auf
die Dienstleistung von Stadionwelt
hingewirkt oder Einfluss genommen“.

S T E U E R H I N T E R Z I E H U N G

Neue Daten-CD schreckt Kunden der Bank Leumi auf
Erneut jagen die Kölner Staatsanwaltschaft und die Steuer-
fahndung Wuppertal deutsche Steuerflüchtlinge. Im Dezem-
ber durchsuchten rund hundert Fahnder eine Woche lang die
Privatwohnungen von etwa 50 Kunden eines Schweizer
 Ablegers der Bank Leumi. Schwerpunkte waren die Städte
Frankfurt am Main, Berlin und München. Im vergangenen
Frühjahr hatte sich ein Informant aus dem Ausland bei den
Wuppertaler Steuerfahndern gemeldet und die Daten von
deutschen Kunden angeboten. Nach ausführlicher Prüfung
wurde die Steuer-CD schließlich im Spätherbst 2013 vom
Land Nordrhein-Westfalen gekauft. Die Bank Leumi ist das
zweitgrößte israelische Kreditinstitut, auf der CD sollen die
Namen von mehr als hundert deutschen Kunden des Schwei-
zer Ablegers der Bank gespeichert sein. Die Dateien hätten
eine „besondere Qualität“, heißt es in Justizkreisen. Die An-
lagevolumina pro Kunde seien deutlich höher als bei bisheri-
gen Steuer-CDs. So soll ein potentieller Steuersünder rund
80 Millionen Euro auf Schweizer Leumi-Konten gelagert ha-
ben. Außerdem sind unter den möglichen Steuerhinter -
ziehern angeblich mehrere prominente Personen. Die Bank
Leumi ist seit einiger Zeit wegen mutmaßlicher Beihilfe zur
Steuerhinterziehung auch im Visier der US-Justizbehörden. 

F L U G G E S E L L S C H A F T E N

Piloten planen
Urabstimmung

Die Lufthansa steuert auf einen Kon-
flikt mit ihren Piloten zu. Zum einen
ziehen sich die Verhandlungen über
höhere Gehälter für die rund 5000
Flugzeugführer im Konzern schon seit
knapp zwei Jahren hin. Zum anderen
hat die Kündigung der Tarifverträge
zur Alters- und Übergangsversorgung
zum 31. Dezember die Piloten auf -
gebracht. Das umfangreiche Regel-
werk ermöglichte den Lufthanseaten
bislang, bereits ab dem Alter von 55

Jahren mit bis zu 60 Prozent der Brut-
tobezüge auszuscheiden. Auch das
 Risiko der Fluguntauglichkeit ist in
dem Abkommen abgesichert. Die Luft-

hansa-Führung strebt eine günstigere
Neuregelung an und beruft sich dabei
auf ein Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs, wonach für Piloten dieselbe
Altersgrenze gilt wie für Normalarbeit-
nehmer. Dagegen wehren sich die
Crew-Mitglieder. Nach mehreren
 erfolglosen Gesprächsrunden mit der
Geschäftsleitung erklärte die 17-köpfige
Tarifkommission der Pilotengewerk-
schaft Vereinigung Cockpit (VC) die
Verhandlungen bereits kurz vor Weih-
nachten für gescheitert. Parallel dazu
stellte sie beim VC-Vorstand den An-
trag zur Einleitung der Urabstimmung
für einen Arbeitskampf. Zu ersten
Streiks könnte es nach Einschätzung
von Branchenkennern frühestens im
März kommen.
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Dum, dum, ba, dum, dum, ba.“ Der
Rhythmus kommt von der Ein-
gangstür des Saals, in dem sich

die 200 wichtigsten Manager von Thys-
senKrupp versammelt haben. Drei Män-
ner und drei Frauen tänzeln nach vorn
und trommeln mit den Händen auf Beine,
Bauch und Brust. Es ist eine brasilianische
Body Percussion Group, erklärt der Mo-
derator. Sie macht Musik mit ihren Kör-
pern. „Dum, dum, ba.“

Als die Gruppe die Bühne erreicht hat,
teilt sie die Zuschauer in drei Gruppen
ein, links, Mitte, rechts.

Der linke Teil soll auf ein Zeichen hin
„we are, we are, we are“ skandieren, die
Mitte „Thyssen, Thyssen, Thyssen“ und

die rechte Seite dann „Krupp, Krupp,
Krupp“. 

Vorstandschef Heinrich Hiesinger und
seine Kollegen Guido Kerkhoff und Oli-
ver Burkhard, die in der ersten Reihe sit-
zen, machen mit. Die zweite, dritte und
vierte Reihe ebenfalls. Doch je weiter hin-
ten die Mitarbeiter sitzen, desto ruhiger
sind sie. Manche tippen in ihr Smart -
phone. Aus den Lautsprechern dröhnt:
„Dum, dum, ba.“

Für einen Moment empfindet man fast
Mitleid für dieses Unternehmen, das für
die deutsche Wirtschaft steht wie wenige
andere: für die Stahlrevolution des 19.
Jahrhunderts, für die Kriegswirtschaft
und Waffenproduktion während des Na-

tionalsozialismus, später für das Wirt-
schaftswunder und die Globalisierung.
Und heute: ein Unternehmen, das Mil -
liardenverluste erwirtschaftet und seinen
Führungskräften ein wenig Motivations-
Tralala angedeihen lässt.

Doch dann tritt ThyssenKrupp-Chef
Hiesinger auf die Bühne, und nach weni-
gen Sätzen stecken die Manager ihre
Smartphones weg. 

Hiesinger schönt die Lage an diesem
Tag im November nicht, er macht klar:
Es geht ums Überleben, um rund 160000
Arbeitsplätze, 58000 davon in Deutsch-
land. Wenn die Ergebnisse nicht besser
werden nach Verlusten von mehr als
sechs Milliarden Euro in den vergangenen
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Ein Konzern erfindet sich neu
Die Sanierung von ThyssenKrupp macht Fortschritte. Doch in der Substanz 

der Stahlfirma stecken eine Menge Risiken. Die Zukunft der 
deutschen  Industrielegende ist ungewiss. Einblicke in einen Überlebenskampf.



beiden Jahren, dann ist es wohl vorbei
mit ThyssenKrupp. Der Konzern, den ein-
schließlich seiner Pensionslasten 30 Mil-
liarden Euro Verbindlichkeiten drücken,
würde in seine Einzelteile zerlegt, in Stahl-
erzeugung, Anlagenbau, Automobilkom-
ponenten und Aufzugsfertigung. Tausen-
de Arbeitsplätze wären gefährdet.

Es wäre auch das Ende einer Legende:
Thyssen und Krupp prägten über Jahr-
zehnte das Image der deutschen Industrie,
der Aufstieg Deutschlands zur Wirt-
schaftsmacht wäre ohne diese 1999 ver-
einten Konzerne nicht denkbar gewesen. 

Heute aber steht der Name Thyssen-
Krupp für beispielloses Missmanagement.
Und für Hiesingers Versuch, die alten

Strukturen aufzubrechen und einen neu-
en Konzern zu schaffen. Aus der ehema-
ligen Stahlschmiede soll ein Unterneh-
men werden, das Ingenieurskunst hervor-
bringt: Hochgeschwindigkeitsaufzüge für
Wolkenkratzer, computergesteuerte Lenk-
systeme für Autos oder Karbonschrauben
für U-Boote. Ein Unternehmen, das auf
den Wachstumsmärkten der Welt vertre-
ten ist. Dessen Manager Probleme nicht
mehr vertuschen und nicht mehr ver -
suchen, ihr Geschäft mit Schmiergeld
oder Kartellabsprachen vor anzubringen.
Kurzum: Es soll sich so ziemlich alles
 ändern. 

Das große Problem dieser Transforma-
tion ist, dass vieles notwendig ist, was

sich scheinbar widerspricht: „Wir brau-
chen 850 Millionen Kostensenkung“, ruft
Hiesinger den Managern zu. Im selben
Jahr wird aber mehr ausgegeben für For-
schung und neue Technologien. Es müs-
sen Firmen verkauft werden, die anfällig
für Konjunkturschwankungen sind. Es sol-
len aber auch andere gekauft werden, um
Wachstumschancen zu nutzen. 

Auf der Hauptversammlung am Freitag
dieser Woche wollen die Aktionäre wis-
sen, wie es um den Konzern steht. Warum
erneut ein Milliardenverlust angefallen ist,
warum die Sanierung so schwierig ist.

Mehr Umbruch in einem Unternehmen
war selten. Zu beobachten ist er auf dem
Wachstumsmarkt China, im Stahlwerk Duis -
burg und in der Konzernzentrale in Essen.
Überall stehen sich Aufbruch und Altlasten
gegenüber. Es ist noch nicht entschieden,
welche Seite die Oberhand gewinnt. Mit-
unter sind erstaunliche Fortschritte zu be-
obachten. Doch dann sieht es wieder so
aus, als könnten die Lasten der Vergangen-
heit dem Konzern die Zukunft rauben. 

Der Drahtseilakt

Es gibt Tage, an denen entscheidet sich
alles. Für ThyssenKrupp war der 29. No-
vember 2013 ein solcher Tag.

In der Konzernzentrale in Essen spür-
ten die Frauen am Empfang, dass etwas
anders ist. Das Haupthaus ist eine Glas-,
Stahl- und Betonkonstruktion mit einem
13 Stockwerke hohen Atrium. Gewöhn-
lich durchqueren die Mitarbeiter es ge-
lassenen Schrittes. An diesem Tag aber
rannten sie und fluchten, wenn die Auf-
züge mal besonders lange brauchten. Es
war der Tag, an dem bei ThyssenKrupp
alles denkbar war.

Am Morgen wusste der Vorstand noch
nicht, ob er abends weitere Abschreibun-
gen und Verluste in Milliardenhöhe ver-
künden muss. Dies hätte Anleger zur
Flucht aus der Aktie veranlasst und eine
notwendige Kapitalerhöhung vorerst ver-
hindert. Es wäre ein Schritt hin zum Ab-
grund gewesen. Die Zerschlagung wäre
dann nur schwer zu verhindern gewesen.
Aber es war auch der Tag, an dem Thys-
senKrupp zwei Problemfälle hätte lösen
und sich schon am folgenden Montag fri-
sches Kapital an der Börse hätte beschaf-
fen können. Himmel oder Hölle.

An diesem 29. November standen zwei
Entscheidungen an. Erstens: Kann Thys-
senKrupp sein Stahlwerk in Alabama ver-
kaufen, das zusammen mit seinem brasi-
lianischen Partnerwerk den Konzern in
den vergangenen Jahren zwölf Milliarden
Euro gekostet hat. Und kann, zweitens,
verhindert werden, dass der finnische
Stahlkonzern Outokumpu Konkurs geht,
an dem ThyssenKrupp beteiligt ist. Eine
Pleite hätte Abschreibungen in dreistelli-
ger Millionenhöhe ausgelöst.

Der Konzern musste auf vier Szenarien
vorbereitet werden. Die schlimmste Va-
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ThyssenKrupp-Stahlwerk
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riante: Das Stahlwerk kann nicht verkauft
werden, und Outokumpu geht pleite. Der
optimistische Fall: Beide Probleme kön-
nen gelöst werden. Und dann gab es noch
die beiden Varianten, in denen jeweils
nur ein Geschäft scheitert und das andere
klappt. Für jede der vier Möglichkeiten
waren Bilanzen, Prüfungsberichte und
Aufsichtsratsvorlagen vorbereitet. 

„Alle Entscheidungen liefen seit länge-
rem auf diesen Tag hinaus“, sagt Finanz-
vorstand Kerkhoff. In Finnland sollte ein
Bankenkonsortium über den Rettungs-
plan für Outokumpu entscheiden. In Ja-
pan tagte der Aufsichtsrat des Nippon-
Konzerns, der zusammen mit Arcelor-Mit-
tal das ThyssenKrupp-Werk in Alabama
kaufen wollte. In Essen wartete der Vor-
stand, um dann selbst eine Entscheidung
zu treffen und diese von den Aufsichts -
räten absegnen zu lassen. In der Nacht
zum Samstag sollten die Finanzmärkte in-
formiert werden. Spätestens am Montag
musste der Jahresabschluss vorliegen.

„Es war ein Drahtseilakt, bei dem es
auf jede Minute ankam“, sagt Kerkhoff.
Aufsichtsrat, Vorstand, Wirtschaftsprüfer
und Juristen tagten parallel in verschie-
denen Gebäuden der Konzernzentrale.
Unterbrochen wurden die Sitzungen nur,
um Nachrichten aus Finnland oder Japan
durchzugeben. Eine erste Erfolgsmeldung
gab es gegen Mittag. Hiesinger konnte
verkünden, dass die Nippon-Kontrolleure
den Kauf des Werks in Alabama abgeseg-
net hätten. Die Zusage von Arcelor-Mittal
kam kurze Zeit später.

Dann prüften Notare die Verträge. Der
Vorstand von ThyssenKrupp setzte sich
zusammen, um die Beschlüsse für den
Aufsichtsrat zu formulieren. Der Finanz-
und der Prüfungsausschuss sowie das Prä-
sidium des Aufsichtsrats folgten um 16,
18 und 19.30 Uhr. Um 20 Uhr ließ Auf-
sichtsratsvorsitzender Ulrich Lehner die
Kontrolleure über den Verkauf abstim-
men. Doch das Zittern ging weiter. Es
fehlte noch eine Nachricht aus Finnland. 

In dieser angespannten Situation be-
währte es sich, dass Hiesinger und sein
Finanzchef Kerkhoff einen offenen Um-
gang pflegen. Probleme werden angespro-
chen, Meinungsverschiedenheiten disku-

tiert. Vorstandssitzungen bei Thyssen-
Krupp begannen oft mit der Frage Hie-
singers: „Herr Kerkhoff, wann verkaufen
Sie endlich das Werk in Brasilien?“ Und
Kerkhoff antwortete lachend: „Wenn Sie
die Kokerei dort endlich zum Laufen brin-
gen, das kann doch nicht so schwer sein,
das ist doch keine Raketentechnik.“

Am 29. November entspannte sich die
Lage erst gegen 22 Uhr. Aus Finnland kam
die Nachricht, dass die Banken den Ret-
tungsplan für Outokumpu akzeptiert hät-
ten. Dazu gehörte aber auch, dass Thys-
senKrupp zwei Werke von Outokumpu
zurücknimmt, die der Konzern vor einem
Jahr an die Finnen verkauft hatte. 

Um 22.30 Uhr benachrichtigte Finanz-
chef Kerkhoff schließlich einen Rechtsan-
walt in Brüssel. Dieser wartete auf seinen
Einsatz, um die Verträge zur Europäi-
schen Kommission zu bringen. Bis Mit-
ternacht musste das Dokument dort ein-
gehen. Sonst hätte die Kommission das
Geschäft noch blockieren können.

Eine Stunde später informierte der
Konzern die Börsen und seine Aktionäre.
Heinrich Hiesinger nahm das Telefon gar
nicht mehr aus der Hand. Er rief Nord-
rhein-Westfalens Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft, ihren Wirtschaftsminis-
ter Garrelt Duin, EU-Kommissar Günther
Oettinger und Ursula Gather an, die Ver-
treterin der Krupp-Stiftung. Hiesinger in-
formierte sie persönlich „vom positiven
Ausgang der turbulenten Wochen“. 

Am nächsten Tag, am Samstag, dem
30. November, saß Hiesinger vor rund
hundert Journalisten in der Konzernzen-
trale. Viel Schlaf hatte er nicht gehabt.
Aber er wirkte erleichtert, fast fröhlich,
als er die neuen Entwicklungen erklärte. 

Man kann sie als einen Rückschlag be-
werten. Schließlich wollte Hiesinger auch
das Stahlwerk in Brasilien verkaufen. Das
muss er vorerst noch behalten. Und er
musste ein Edelstahlwerk von Outokum-
pu übernehmen, das nicht zu seiner Stra-
tegie passt, die Abhängigkeit vom Stahl-
geschäft zu verringern.

„Wir machen keinen wirtschaftlichen
Unsinn“, sagt Hiesinger zur Erklärung.
Das brasilianische Werk soll nicht mit
 unvertretbar hohem Verlust verkauft wer-

den. Und die Lösung für Outokumpu sei
unter den gegebenen Bedingungen die
bestmögliche. 

Bei einer Insolvenz der Finnen hätte
ThyssenKrupp 1,5 Milliarden Euro verlo-
ren. „Wir haben nur 2,1 Milliarden Eigen-
kapital“, sagt Hiesinger, „da wäre nicht
viel übrig geblieben.“ ThyssenKrupp hät-
te zwar nicht die Insolvenz gedroht. Die
Finanzierung für die nächsten zwei Jahre
ist gesichert. Aber es wäre kaum mehr
möglich gewesen, sich durch eine Kapi-
talerhöhung frisches Geld zu beschaffen.
Konzernchef Hiesinger wäre nur der Aus-
verkauf geblieben: Er hätte die profitab-
len, zukunftsträchtigen Konzernteile ver-
kaufen müssen, um Schulden zu tilgen. 

Fünf Tage später, beim Treffen der Top-
Manager, stellt Hiesinger dann eine Frage,
die im ThyssenKrupp-Konzern lange nie-
mand zu stellen wagte: „Wie konnte es
kommen, dass wir in so ein Desaster ge-
laufen sind, dass wir in vielen Bereichen
abgeschlagen sind und dass niemand et-
was merkte, niemand aufstand und sagte:
,Da läuft etwas schief‘?“

Keiler und Zwölfender

Wer den Niedergang von ThyssenKrupp
begreifen will, der muss sich mit Vorsteh-
hunden, Keilern und Zwölfendern be-
schäftigen. Jahrzehntelang unterhielt der
Stahlkonzern gleich mehrere Jagdreviere.
Was dort vor und nach dem Halali ge-
schah, war für Vorstandskarrieren oft
wichtiger als Rendite und Cashflow. 

Im österreichischen Örtchen Gerlos hat-
te Thyssen seit 1956 eine Jagd gepachtet.
Der Vorsitzende der Krupp-Stiftung und
passionierte Jäger Berthold Beitz war Eh-
renbürger, der langjährige ThyssenKrupp-
Chef Ekkehard Schulz hatte dort ein
Haus. Gemeinsam gingen die beiden jah-
relang auf die Jagd, und als Beitz älter
und gebrechlicher wurde, soll Schulz für
den Patriarchen so manchen Hirsch zur
Strecke gebracht haben.

Die Jagd war stets ein Thema, auch für
Mitarbeiterinnen, die zufällig ein braunes
Kostüm trugen. „Braun“, sagte der Chef,
„trägt man nur zur Jagd.“

Durch diese gemeinsame Jagdleiden-
schaft entwickelte sich zwischen Beitz
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und Schulz eine Nähe, die für das Unter-
nehmen fatale Folgen hatte. 

Denn um die Gunst des Patriarchen
buhlte noch ein anderer: Gerhard Crom-
me, Aufsichtsratschef bei ThyssenKrupp
und damit verantwortlich für die Be set -
zung des Chefpostens. Beitz hatte Crom -
me versprochen, nach seinem, Beitz’, Tod
die einflussreiche Krupp-Stiftung überneh-
men zu dürfen. Cromme war somit stets
bemüht, den alten Herrn in der Villa Hü-
gel nicht zu verärgern. Dreimal verlänger-
te er den Vertrag von Schulz, zuletzt auf
Drängen von Beitz bis Januar 2011.

Diese Schonzeit für den Vorstandschef
trug dazu bei, dass aus einem Problem
mit zwei Stahlwerken in Brasilien und
den USA ein existenzgefährdendes Risiko
werden konnte, das den Konzern bislang
rund zwölf Milliarden Euro kostete.

Schulz hatte die beiden Werke geplant:
In Brasilien sollte mit billigem Erz und
Kohle Rohstahl hergestellt werden, den
dann ein zweites Werk in Alabama ver-
edeln und verkaufen würde.

Das Projekt floppte vom ersten Tag an.
Bauzeiten wurden nicht eingehalten, die
Einkaufspreise für Erz stiegen, die Ver-
kaufspreise für Stahl sanken, die Technik
funktionierte nicht. Die Verluste wuch-
sen. Doch niemand zog die Notbremse.

ThyssenKrupp wurde zu dieser Zeit
 geführt wie eine militärische Einheit mit

Schulz an der Spitze. Widerspruch wurde
nicht geduldet, Diskussionen fanden nicht
statt. Kaum einer traute sich, dem Be-
fehlshaber von Schwierigkeiten bei des-
sen Lieblingsprojekt zu berichten. Sie
wurden verheimlicht und vertuscht. 

Wenn Manager der mittleren Füh-
rungsebene im Aufsichtsrat oder Vor-
stand berichten sollten, wurde der Auf-
tritt mit ihnen vorher geübt. Für ihre
Chefs sollte es keine bösen Überraschun-
gen geben.

Die jährlichen Treffen der Führungs-
kräfte wurden inszeniert wie Parteitage
der SED. Der Chef redete eine Stunde,
dann gab es höflichen Applaus und die
Aufforderung, Fragen zu stellen. Diese
waren vorher von der Kommunikations-
abteilung vorbereitet und auf kleinen Zet-
teln an vertrauenswürdige Manager ver-
teilt worden. Wer keinen Zettel bekom-
men hatte, der meldete sich auch nicht. 

Stiftungschef Beitz und der Aufsichts-
ratsvorsitzender Cromme galten als die
Unberührbaren. 

Das Selbstverständnis, über den Dingen
zu stehen, ging so weit, dass für Cromme
in der Konzernzentrale eine Vorrangschal-
tung für den Fahrstuhl eingebaut wurde.
Ein Knopfdruck im Büro, und der Fahr-
stuhl sauste ohne Halt in die Aufsichts-
ratsetage. Ohne Zwischenstopps und läs-
tige Begleiter ging es von dort in die Tief-

garage oder ins Foyer, wo der Chauffeur
des Dienstwagens wartete.

Erst als der Vertrag von Schulz 2011
ausgelaufen und das Ausmaß der Kata-
strophe nicht mehr zu verbergen war,
 re agierte Cromme. Er entließ drei Vor -
stände, und er gab dem von Siemens ver-
pflichteten neuen Konzernchef Hiesinger
freie Hand, die Stahlwerke in Brasilien
und den USA zu verkaufen.

Es war Crommes letzter Versuch, sei-
nen Ruf zu retten. Geholfen hat es ihm
nichts. 2013 sorgte der 99-jährige Beitz
für die Ablösung des Aufsichtsratschefs.
Wenige Monate später starb der Konzern-
patriarch.

Weniger Geld für Herrn Tebbe

Der Blick aus dem Büro von Andreas
Goss gleicht einem Gemälde aus dem
 vergangenen Jahrhundert: Hochöfen,
 Fabrikhallen und Kraftwerke, verbunden
durch Eisenbahnschienen, am Horizont
ist der Rhein zu erkennen, über den
Schiffe Kohle und Erz anliefern. Alles in
Grau- und Brauntönen. Duisburg-Bruck-
hausen war jahrzehntelang ein Symbol
für ThyssenKrupp. Und ist es auch heute
noch – wenn auch nur zum Teil. 

Goss ist Chef des Stahlgeschäfts von
ThyssenKrupp. Er ist ein massiger Mann,
der den Stuhl in seinem Büro gut ausfüllt.
Er kommt von Siemens und galt dort als
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Mann für die schwierigen Fälle. Gleich
nach seinem Dienstantritt im Oktober 2012
ging in Duisburg das Gerücht um, Goss sei
nur geholt worden, um das Stahlgeschäft
plattzumachen oder zu verkaufen. Aber
das will er nicht, das wäre auch nicht sinn-
voll, sagt Goss, denn „eigentlich sind wir
der beste Stahlhersteller Europas“.

Wie bitte?
Tatsächlich schreibt das europäische

Stahlgeschäft des Unternehmens schwar-
ze Zahlen, mitten in der Krise, in der Ab-
satzmengen und Preise sinken. 2013 hat
es einen Gewinn vor Abzug von Steuern
und Zinsen von mehr als 140 Millionen
Euro erwirtschaftet. 2014 soll es deutlich
mehr sein. Goss hat für neuen Schwung
gesorgt. Stahl hat weiter seinen Platz im
Konzern, sagt er. 

Große Hoffnungen setzen die Inge-
nieure in neue Werkstoffe. Dazu gehören
sogenannte Sandwich-Stähle, das sind
Bleche für die Autoproduktion, die nur
unwesentlich schwerer sind als Alumi -
nium, dafür aber deutlich billiger. 

ThyssenKrupp erhöht die Investitionen
ins Stahlgeschäft – und muss gleichzeitig
sparen, 500 Millionen Euro insgesamt. Zu
spüren bekommt dies zuerst die Beleg-
schaft. Die Arbeitszeit wird von 34 auf
31 Stunden verringert und der Lohn ge-
kürzt, was bei einem wie Michael Tebbe,
der seit über 30 Jahren bei ThyssenKrupp
arbeitet, einen Verlust von 150 Euro im
Monat ausmacht. Tebbe ist verantwort-
lich für die Energietechnik. Auch sie muss
ihren Beitrag liefern. Mit 44 Projekten ist
es ihm gelungen, 1,72 Millionen Euro an
Kosten einzusparen. 

Tebbe glaubt an eine Zukunft des
Stahlwerks. Sein Sohn Daniel, gerade 27
Jahre alt und fertig mit dem Studium, hat
jetzt auch hier angefangen. Er ist Inge-
nieur, und ihn begeistern die großen An-
lagen. Bei den Absolventen der Ruhruni-
versitäten hat ThyssenKrupp trotz der
Krise einen guten Klang. Wer dort einen
Job bekommt, wird von den Kommilito-
nen beneidet, sagt Daniel Tebbe. 

Stahlchef Goss will dafür sorgen, dass
junge Mitarbeiter wie Tebbe nicht gleich
frustriert werden. Goss verfügt über ein
feines Gespür dafür, wie ein Unterneh-
men tickt, und er hat Handlungsbedarf
erkannt. „Ich habe hier zwar noch keinen
getroffen, den ich motivieren muss“, sagt
er, „aber viele, die man nicht weiter de-
motivieren darf.“

Aufsichtsrat Cromme und Konzernchef
Schulz sind zwar nicht mehr im Amt, und
man sollte meinen, das alte System exis-
tiere nun nicht mehr. Tatsächlich aber be-
steht es weiter, in den Köpfen vieler Ma-
nager, die in dieser Ära sozialisiert wur-
den. Der Führungsstil basiert oft noch auf
Befehl und Gehorsam.

Stahlchef Goss hat schon mehrere Ma-
nager ausgetauscht. Aber er muss vor-
sichtig sein. Er darf seine Vorgänger nicht

blamieren. Deren Verbündete und Ver-
traute besetzen noch einige Schaltstellen.
Es ist, als schwebte der Geist der einstigen
Chefs noch durch die Flure. 

Und manchmal ist es nicht nur der
Geist. Der gescheiterte Stahlboss Schulz
hat noch ein Büro im Werk Bruckhausen.
Mitunter erscheint der 72-Jährige dort,
als wäre nichts gewesen, als hätte er mit
der schlimmen Lage des Konzerns nichts
zu tun. Als gehörte er noch immer dazu.
Manchmal verabredet sich jemand mit
dem alten Herrn zum Mittagessen.

„Wir haben den Mumm“

Die Entfernung von Essen nach Shanghai
beträgt 8822 Kilometer. So weit muss man
fliegen, um ein Stück Zukunft von Thys-
senKrupp zu besichtigen. In der Metro-
pole, in der 20 Millionen Menschen leben,
ragt das World Financial Center 492 Me-
ter in den diesigen Himmel. Es ist das
sechstgrößte Gebäude der Welt. 

Im Foyer empfängt Andreas Schieren-
beck den Besucher. Er leitet die Aufzugs-
sparte bei ThyssenKrupp und steuert
auch gleich auf einen der 91 Fahrstühle
zu. Während der Aufzug in die Höhe rast,
hält Schierenbeck ein Messgerät an die

Wand. 10,2 Meter pro Sekunde zeigt das
Display an. „Das können nicht all unsere
Konkurrenten“, sagt Schierenbeck und
deutet auf ein kleines Schild am Boden.
Es weist darauf hin, dass dieser Aufzug
von ThyssenKrupp gebaut wurde.

Gefertigt werden die Fahrstühle für
den chinesischen Markt in drei Fabriken
vor Ort. Die Deutschen haben auch den
Wartungsauftrag erhalten. 16 Techniker
sorgen im Drei-Schicht-Betrieb dafür,
dass die Steuerung, die Türen und Kabi-
nen stets einwandfrei funktionieren. 

Schierenbeck ist fast jede Woche un-
terwegs, in Brasilien, Indien oder China,
in deren Millionenmetropolen ständig
neue Hochhäuser entstehen, die alle neue
Aufzüge brauchen. 

China ist der größte Markt für Fahr -
stühle. Fast 500000 Aufzüge im Wert von
mehr als zehn Milliarden Euro wurden
2013 gekauft. Die Prognosen zeigen wei-
ter steil nach oben.

Bei ThyssenKrupp trägt das Geschäft
mit Aufzügen und Rolltreppen bislang

sechs Milliarden Euro zum Konzernum-
satz bei, das entspricht rund 15 Prozent,
aber es sollen deutlich mehr werden. Dies
ist eine der Zukunftsparten, auf die Kon-
zernchef Hiesinger setzt. Daneben sind
das noch der Anlagenbau, der Fabriken
konstruiert, und die Produktion von Tei-
len für die Automobilindustrie.

Doch diese Hoffnungsträger sind vom
Niveau großer Konkurrenten oder gar
von Weltmarktführern noch weit entfernt.
Nachdem Hiesinger Ende 2010 von Sie-
mens zu ThyssenKrupp gewechselt war,
musste er feststellen, dass dort oft nicht
einmal die Standards erfüllt sind, die in
deutschen Konzernen üblich sind: Es gab
kein einheitliches Rechnungswesen, keine
gemeinsamen Computerprogramme, kei-
nen zentralen Einkauf und keine überge-
ordnete Personalplanung. Jede Firma wer-
kelte allein vor sich hin, im In- und erst
recht im Ausland. In Peking sitzen zwar
die Vertreter des konzerneigenen Anla-
genbaus, der Autozulieferer und der Auf-
zugsfirma in einem Büro. Miteinander zu
tun hatten sie aber kaum. Die Anlagen -
sparte baut in China seit Jahren Maschi-
nen zur Erzgewinnung und verfügt über
gute Kontakte zu den Behörden. Doch
es kam niemand auf die Idee, diese auch
für die Aufzugsverkäufe zu nutzen. 

Für Konzernchef Hiesinger liegen im
Geschäft mit Aufzügen, Autoteilen und
Industrieanlagen, die schon jetzt zwei
Drittel des Umsatzes erwirtschaften, die
großen Chancen des Konzerns. 

Hiesinger treibt seine Führungskräfte
an. Sie sollen ihre Unternehmen so effi-
zient machen wie die Spitzenreiter der
jeweiligen Branche, lautet der Auftrag an
Andreas Schierenbeck, den Chef der Auf-
zugssparte, und Karsten Kroos, der die
Zulieferteile verantwortet. Allein die Auf-
zugssparte soll sieben Prozent zulegen
und die Gewinne in den nächsten Jahren
um 400 Millionen Euro steigern. 

Zweifel daran, dass er den Konzern
straff führt, lässt Hiesinger nicht aufkom-
men. „Wir können akzeptieren, dass es
dauert“, sagt er auf dem Treffen der Füh-
rungskräfte in Essen, „aber wir akzeptie-
ren nicht, dass man nicht startet.“

Hiesinger tritt auf dieser Veranstaltung
in Hemd und ohne Krawatte auf. Er for-
dert von den Managern offene Kritik ein,
und natürlich wurden dieses Mal keine
vorbereiteten Fragen verteilt. Die SED
hat abgedankt.

Wer sich nicht traut, seine Frage ins
Mikrofon zu sprechen, der kann sie per
SMS abgeben, der Absender wird an -
onymisiert. Und die Fragen kommen:
„Wie soll man neue Märkte erobern,
wenn man zugleich sparen soll?“ „Brau-
chen wir überhaupt eine Holding?“ „Wie
können wir ein Technologieunternehmen
werden, wenn wir noch Stahl herstellen?“ 

Die neue Offenheit freut Hiesinger. Ein
Wandel ist nötig, die alte Unternehmens-
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Wer einen Job bekommt, wird beneidet 



kultur hatte den Konzern an den Rand
des Ruins geführt. 

Er selbst will auch in scheinbar Neben-
sächlichem Vorbild sein. Hiesinger ver-
lässt sein Büro meist zwischen 18 und 19
Uhr, um ein oder zwei Stunden Abstand
vom Job zu gewinnen. Auf das Ergebnis
kommt es an, sagt er, nicht auf die An-
wesenheit am Arbeitsplatz. Dringende
Arbeiten kann er auch später am Abend
zu Hause erledigen.

Erste Erfolge sind sichtbar. „Wir haben
sechs Jahre lang mehr ausgegeben als ein-
genommen“, sagt Hiesinger, „und jetzt
zum ersten Mal mehr verdient.“ 

Die Strategie steht. Verlustbringer wer-
den verkauft. Die Geschäfte mit Aufzü-
gen, Industrieanlagen und Autoteilen
werden ausgebaut. Die Positionen in Chi-
na und Brasilien werden verstärkt. Neue
Produkte sollen für Wachstum sorgen. Ir-
gendwann wird aus ThyssenKrupp dann
ein Technologiekonzern, eine kleinere
Variante von General Electric oder Sie-
mens. Und natürlich muss weiter gespart
werden. „Mein Finanzchef erzählt mir je-
den Abend, was nötig ist“, sagt Hiesinger.
„Wir müssen die Gewinne vor Steuern
und Zinsen verdoppeln.“

Hiesinger galt schon bei Siemens als
Kandidat für den Chefposten. Der lang-
jährige IG-Metall-Chef Berthold Huber
hält den studierten Elektroingenieur für
einen der fähigsten Manager des Landes.

Oberstes Prinzip des ThyssenKrupp-
Chefs ist die Rationalität. Wenn sich
 Vor aussetzungen ändern, dann korri-
giert er Entscheidungen. Da wird die
Präsen tation der Bilanz verschoben oder
der geplante Verkauf eines Stahlwerks
ab gesagt. „Wir haben diesen Mumm“,
sagt er.

Das ist in Ordnung. Allzu oft aber kann
Hiesinger sich solche Wendemanöver
nicht leisten. Sonst erschüttert er das, wo-
rauf ThyssenKrupp am meisten angewie-
sen ist: das Vertrauen der Anleger und
der Banken in sein Sanierungskonzept. 

Und dann sind da noch jene versteck-
ten Bomben aus der Vergangenheit, die
jederzeit hochgehen können. 

Das Kartellamt ermittelt gegen Thys-
senKrupp wegen des Verdachts, der Kon-
zern könnte an Preisabsprachen beim
Stahlverkauf beteiligt gewesen sein. Für
ein Kartell beim Geschäft mit Aufzügen
und Eisenbahnschienen musste das Un-
ternehmen schon mehr als eine halbe Mil-
liarde Euro an Strafen und Schadensersatz
zahlen. Eine weitere Milliardenstrafe
könnte ThyssenKrupp kaum verkraften.
Lehner und Hiesinger wollen noch vor
der Hauptversammlung einen neuen Vor-
stand für Compliance einsetzen.

Das Jahr 2014 entscheidet, sagt Hiesin-
ger: „Wenn unsere Investoren keine Fort-
schritte beim Ergebnis sehen, dann helfen
alle Programme nichts.“ FRANK DOHMEN, 

DIETMAR HAWRANEK, ALEXANDER JUNG
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Als Sigmar Gabriel letzten Dienstag
zum Antrittsbesuch bei der EU-
Kommission vorfuhr, strotzte er

vor Kraft. Die Haare frisch nach hinten
gekämmt, stieg er aus einem Kleinbus und
legte los: Die Kommission nutze das Wett-
bewerbsrecht, „um die nationale Energie-
politik auszuhebeln“, schimpfte er. Dieses
Vorgehen sei „im Kern tricky“, befand
der frisch gekürte Superminister für Wirt-
schaft und Energie.

Das eigentliche Ziel seines Frontal -
angriffs jedoch war die Klimapolitik: Da
kanzelte er die Kommission ab, sie habe
es nicht geschafft, den Emissionshandel
mit CO2-Zertifikaten am Leben zu erhal-
ten, das wohl wichtigste Instrument der
Europäer zur Reduzierung des Treibhaus-
gasausstoßes. 

In Brüssel sorgte der Auftritt für hoch-
gezogene Augenbrauen. Ausgerechnet
ein deutscher Politiker wirft der EU vor,
das am Boden liegende Emissionshandels-
system nicht retten zu wollen? Keine Vier-
telstunde war der SPD-Chef im Macht-
zentrum Europas, da hatte er schon eine
Menge Beamte und Parlamentarier gegen
sich aufgebracht. Schließlich war es gera-
de die deutsche Regierung, die vergange-
nes Jahr einen Wiederbelebungsversuch
des Emissionshandels verhindert hatte. 

Gabriel verfolgt mit seinem plötzlichen
Interesse am Klimaschutz ein klares Ziel.
Allerdings geht es ihm dabei weniger um
das Weltklima als um die steil steigenden
Strompreise in Deutschland. Der Vize-
kanzler weiß, dass er daran gemessen
werden wird, ob er die Kostenexplosion
in den Griff bekommt. Und für die ist
 unter anderem der von der EU verfügte
Emissionshandel mit ausschlaggebend.

Denn für jede Tonne Kohlendioxid, die
von Industrieanlagen ausgestoßen wird,
müssen die Betreiber Emissionsrechte
vorweisen. Deren Preis liegt derzeit am
Boden – unter anderem weil Europas kri-
selnde Wirtschaft weniger Verschmut-
zungsrechte nachfragt. 

Das hat paradoxe Folgen: Weil die Zer-
tifikate so billig zu haben sind, werden
dreckige Braunkohlemeiler besonders
profitabel. Sie laufen auf Hochtouren, lie-
fern viel Strom und drücken damit die

Preise an der Energiebörse. Das aber
macht den Strom für die Endkunden teu-
er: Jeder Stromkunde bezahlt über die
sogenannte EEG-Umlage den Ausbau der
erneuerbaren Energien mit. Die Höhe der
Umlage aber berechnet sich aus der Dif-
ferenz zwischen dem immer noch teuren
Erzeugungspreis von Wind- oder Solar-
energie und dem Strompreis an der Börse.
Je niedriger der Handelspreis, desto grö-
ßer die Differenz – und umso höher die
Umlage. Gabriels erklärtes Ziel ist es des-
halb, die Emissionshandelspreise wieder
nach oben zu drücken – so dass die Preise
an der Börse steigen und der Ökostrom-
Aufpreis für die Kunden sinkt. 

Damit begibt sich der Energieminister
gleich zu Beginn seiner Amtszeit auf
 vermintes Gelände. Denn über den rich-
tigen Weg in Sachen Energiepolitik strei-
ten sich nicht nur Berlin und Brüssel,
nicht nur die SPD und ihr Koalitionspart-
ner CDU/CSU. Auch aus der eigenen
 Partei droht Widerstand. Wenn die Vor-
gaben aus Brüssel dem eigenen Wirt-
schaftsstandort gefährlich werden, ma-
chen die Bundesländer mobil.
Das zeigte sich vergange -
nes Jahr, als die Europa -
parlamentarier über einen
ersten Rettungsversuch für
den Emissionshandel ab-
stimmten. Beim sogenann-
ten Backloading sollten 900
Millionen CO2-Zertifikate
vorübergehend aus dem
Markt genommen werden,
um den Preis zu stützen.

Damals stellte sich nicht
nur das von Philipp Rösler
(FDP) geführte Bundeswirt-
schaftsministerium quer. Wi-
derstand kam auch von der
nordrhein-westfälischen Lan-

deschefin Hannelore Kraft (SPD). Die ließ
ihren Wirtschaftsminister einen Brief an
die EU-Parlamentarier des Bundeslandes
schicken. Das Backloading treibe die Prei-
se „künstlich hoch“. NRW sei aber „Stand-
ort für die energieintensive Industrie und
soll es auch bleiben“. Das Emissionshan-
delssystem solle deshalb „bis 2020 in die-
ser Form unverändert erhalten bleiben“.
Genau das will Gabriel nicht – und setzte
ein erstes Signal. Vor vier Wochen stimm-
ten alle EU-Staaten, auch Deutschland,
dem zweiten Backloading-Anlauf zu.

Der neue Wirtschaftsminister hat eine
wichtige Verbündete in Brüssel: die für
Klimaschutz zuständige EU-Kommissarin
Conni Hedegaard. Die will am 22. Januar
nachlegen und ihre anspruchsvollen Ziele
für den EU-Klimaschutz bis zum Jahr
2030 vorstellen. Das klimaschädliche Koh-
lendioxid soll um 40 Prozent gegenüber
1990 reduziert werden. Um das zu errei-
chen, schlägt Hedegaard ein ganzes Bün-
del von Maßnahmen vor. So soll der Emis-
sionshandel über das Jahr 2020 hinaus in
der EU verankert werden. 

Gleichzeitig soll die Zahl
der Verschmutzungsrechte
beschleunigt abgebaut und,
abhängig von der konjunktu-
rellen Entwicklung, schwan-
ken können. Wenn es wirt-
schaftlich in Europa nicht so
gut läuft und die Industrie
weniger Zertifikate braucht,
sollen sie aus dem Verkehr
gezogen werden können, um
bei Bedarf wieder hervorge-
holt zu werden. Damit zieht
Hedegaard eine Lehre aus
den vergangenen Jahren. 

Werden die Pläne der Dä-
nin verwirklicht, würde bei-
spielsweise der Betrieb von
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Stramme 
Ökoziele

Wirtschaftsminister Gabriel muss
die Stromkosten senken. 

Deshalb steigt sein Interesse am
Klimaschutz – auch 

zum Ärger seiner Partei.



Kohlekraftwerken deutlich teurer. Kohle-
kraftwerke hätten es schwer. „Klima-
schutz ist zurück auf der Agenda“, jubelt
die Kommissarin im kleinen Kreis. 

Allerdings sind die Widerstände selbst
in der Kommission groß. Der deutsche
Energiekommissar Günther Oettinger
und Industriekommissar Antonio Tajani
wollen ein weniger anspruchsvolles Ein-
sparziel von 35 Prozent festschreiben. 

Streit gibt es auch über Hedegaards
Plan, allen EU-Staaten verbindlich vor-
zuschreiben, dass der Anteil des Grün-
stroms bis 2030 bei mindestens 30 Prozent
liegen soll. Länder wie Großbritannien
wollen lieber neue Atomkraftwerke bau-
en und lehnen Ökostrom-Regeln ab.

Weil ein verbindliches Ausbauziel für
die erneuerbaren Energien aber auch
 positive Wirkungen auf den Preis für
Emissionszertifikate hätte, schrieb Gabriel
kurz vor Weihnachten einen Brief an He-
degaard und Oettinger. Ein Ziel für den
Ausbau der Erneuerbaren sei „entschei-
dend“. Man könne es sich „nicht leisten,
diese Möglichkeit verstreichen zu lassen“.

Beide Kommissare sehen das ähnlich
wie Gabriel. Sie wollen ein Konzept für
die Europäisierung der Fördersysteme für
erneuerbare Energien vorlegen. Auch im
Europaparlament sind die Klimapläne äu-
ßerst populär. Die wichtigen Industrie-
und Umweltausschüsse plädierten in der
vergangenen Woche sogar für noch mehr
Ökoziele als die Kommissarin. 

Das letzte Wort werden allerdings die
28 EU-Regierungschefs haben, die sich
auf ihrem Gipfel im März zum ersten Mal
mit dem Thema beschäftigen werden.
Spätestens dann wird sich zeigen, ob auch
Bundeskanzlerin Angela Merkel die neue
Begeisterung ihres Energieministers für
stramme Ökoziele teilt. CHRISTOPH PAULY,

GERALD TRAUFETTER

Wirtschaft
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Windradproduktion in Rostock

L Ö H N E

Erste 
Nagelprobe

Die Bundesdruckerei will bei  einem
öffentlichen Auftrag nicht einmal

den Mindestlohn zahlen. Nun muss
der EuGH entscheiden –

und Berlin ist in Erklärungsnot.

Oft sind es eher kleine Anlässe, die
weitreichende Folgen haben kön-
nen: ein öffentlicher Auftrag von

überschaubaren 354 000 Euro, den die
Stadt Dortmund ausschreibt. Ein staats-
eigenes Unternehmen, die Bundesdrucke-
rei, das den Zuschlag erhält. Ein Zwist
über die Vertragsauslegung.

Schon landet der Fall vor dem Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) in Luxem-
burg. Und stellt nicht nur das Tariftreue-
gesetz in Nordrhein-Westfalen in Frage,
sondern auch die Praxis in weiteren elf
Bundesländern, die die Vergabe öffent -
licher Aufträge an die Zahlung eines
 Mindestlohns koppeln.

Und als ob das noch nicht reichen wür-
de, bringt der Fall auch noch die gerade
mühsam geschlossene Große Koalition in
Berlin in Erklärungsnot: Warum schafft
ausgerechnet die staatseigene Bundesdru-
ckerei einen Musterfall, der Vorhaben der
neuen Regierung auf den juristischen
Prüfstand stellt – den Mindestlohn und
die Einführung von Tariftreueregeln bei
Vergaben auf Bundesebene? Es droht
Zoff in den eigenen Reihen und Unmut
bei den Gewerkschaften.

Auslöser der Auseinandersetzung war
eine europaweite Ausschreibung der
Stadt Dortmund vom Mai vergangenen
Jahres. Für das Stadtplanungs- und Bau-
ordnungsamt sollten 37000 Akten digita-
lisiert und etwa 158000 Dateien konver-
tiert werden. 

Den Zuschlag erhielt schließlich die
Bundesdruckerei, ein Unternehmen, das
zu 100 Prozent in Bundesbesitz ist. Sie
musste sich im Gegenzug verpflichten,
 einen Mindestlohn von 8,62 Euro zu
 zahlen.

Die tatsächliche Arbeit sollte die pol-
nische Tochterfirma iNCO übernehmen,
zu deren Kunden auch der Deutsche Bun-
destag und Patent- und Markenämter
 gehören. Weil das Lohnniveau in Polen
allerdings deutlich niedriger ist, will die
Bundesdruckerei nun nicht mehr den
Mindestlohn zahlen. Das niedrigste Ta -
rif gehalt bei der Bundesdruckerei in
Deutschland beträgt 1544 Euro im Monat,
in Polen liegt der gesetzliche Mindestlohn
bei rund 380 Euro. Die deutschen Lohn-

kosten könne man der iNCO nicht zumu-
ten, argumentiert die Druckerei. Das
NRW-Tariftreuegesetz verstoße deshalb
gegen die europarechtlich geschützte
Dienstleistungsfreiheit. 

Die Landesregierung hingegen ist da-
von überzeugt, dass ihr Gesetz dem Eu-
roparecht entspricht. Weil sich die beiden
Parteien nicht einigen konnten, landete
der Fall im August bei der Vergabekam-
mer in Arnsberg. Doch statt selbst zu ent-
scheiden, reichte die Kammer den Streit
wegen seiner grundsätzlichen Bedeutung
an den EuGH weiter – ein einmaliger
 Vorgang.

Nun müssen die Luxemburger Richter
entscheiden, ob öffentliche Auftraggeber
auch von EU-Firmen deutsche Mindest-
löhne verlangen dürfen. Oder ob diese
Praxis gegen das Europarecht verstößt.
Die Konsequenzen des Urteils könnten
weitreichend sein: Denn in den meisten
Bundesländern ist ein Mindestlohn längst
eingeführt – zumindest im öffentlichen
Sektor. Unternehmen, die einen Staats-
auftrag erhalten, müssen einen Mindest-
lohn garantieren, der meist bei rund 8,50
Euro liegt.

Bei der zuständigen Dienstleistungs -
gewerkschaft Ver.di ist man jedenfalls
alarmiert. Bereits Ende vergangenen Jah-
res sprach Gewerkschaftschef Frank Bsirs-
ke mit Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU), dessen Ministerium für die Betei-
ligung zuständig ist. Doch der weigert
sich, die Bundesdruckerei zum Nachge-
ben zu zwingen. Für das operative Ge-
schäft sei allein das Management zustän-
dig. Mittlerweile hat Bsirske auch mit
Wirtschaftsminister und SPD-Chef Sig-
mar Gabriel gesprochen.

„Die Große Koalition hat sich im Ko-
alitionsvertrag zur Stärkung des Tarifver-
tragssystems, zur Bekämpfung von Nied-
riglöhnen und zu einem Vergabegesetz
für den Bund bekannt“, sagt Ver.di-Vize-
chef Frank Werneke. „Es ist nicht hin-
nehmbar, wenn sie schon bei der ersten
Nagelprobe gegen die selbstgesetzten
Standards verstoßen.“ 

Zusätzlich irritiert die Gewerkschafter,
dass sich die Regierung bislang nicht
 festgelegt hat, ob sie im EuGH-Verfahren
eine Stellungnahme zu dem Fall abgeben
oder mit Rücksicht auf den Koalitions-
frieden schweigen wird. 

Zuständig dafür sind nämlich ausge-
rechnet die SPD-geführten Ressorts Wirt-
schaft und Arbeit. Bis Anfang Februar
läuft für  Gabriel und Arbeitsministerin
Andrea Nahles noch die Frist. Ob man
von der Möglichkeit Gebrauch machen
werde, heißt es im Wirtschafts- und im
Arbeitsministerium wortgleich, „wird der-
zeit  geprüft“.

Das Düsseldorfer Wirtschaftsministe -
rium jedenfalls arbeitet gerade an einer
Stellungnahme, als Vorlage für die Par-
teifreunde in Berlin. MARKUS DETTMER
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Paul Achleitner wollte ein Zeichen
setzen, als er sich im Sommer 2012
an die Mitarbeiter der Deutschen

Bank wandte. Im Namen des gesamten
Aufsichtsrats kündigte der neue Chef des
Gremiums in einem Brief eine Zeitenwen-
de für den Geldkonzern an. Achleitner
sprach erstmals von einem Kulturwandel,
der nötig sei, um das Ansehen der Bank
„als Eckpfeiler einer modernen Gesell-
schaft wiederherzustellen“.

Und weil dieser Wandel oben beginnen
müsse und Transparenz erfordere, berich-
tete Achleitner im gleichen Schreiben
über die interne Untersuchung der Bank
zur Libor-Affäre um manipulierte Zins-
sätze. Sein Fazit mündete in dem später
vielzitierten Satz: „Nach aktuellem Stand
der Untersuchungen war kein amtieren-
des oder früheres Mitglied des Vorstands
auf irgendeine unangemessene Weise in
die untersuchten Vorgänge um Referenz-
zinssätze verwickelt.“

Gut ein Jahr später erhielt Achleitner
selbst einen Brief. Absender war die deut-
sche Finanzaufsicht BaFin – die dem
 Aufsichtsratschef und seinen guten Vor-
sätzen ein erbärmliches Zwischenzeugnis
ausstellt und seinen Persilschein für das
 Management quasi in der Luft zerreißt.

In dem Schreiben rüffelt die BaFin ne-
ben dem Aufsichtsrat auch Achleitner per-
sönlich für die schlechte Aufarbeitung des
Libor-Skandals. Den Brief erhielt der Auf-
sichtsratschef zusammen mit einem Zwi-
schenbericht der BaFin über eine Sonder-
prüfung zu dem Skandal (SPIEGEL 2/2014).

Die Finanzaufsicht kritisiert vor allem
eine von Achleitner angestoßene Unter-
suchung der Führungsebene, den Senior
Management Review (SMR): „Wesent -
liche Aspekte der Untersuchung und Be-
richterstattung“ seien von Richard Walker
verantwortet worden, der als Chefjurist
und Mitglied des erweiterten Vorstands
(GEC) eben jenem „Senior Management“
angehörte, das überprüft werden sollte.
Deshalb sei „die Unabhängigkeit der Un-
tersuchung nicht gegeben“. Die Bank hält
dagegen, der SMR habe sich auf aktuelle
und frühere Vorstandsmitglieder konzen-
triert, Walker habe nicht im Fokus der
Untersuchungen gestanden. Zudem sei
der SMR von drei externen Kanzleien ge-
steuert worden.

Außerdem, so die Aufsicht, „war es von
Anfang an das Ziel des SMR, zu bestäti-
gen, dass das Senior Management in die
mutmaßlichen Manipulationen nicht in-
volviert war und auch keine Kenntnis dar -
über hatte“. Die Bank weist dies zurück,
Ziel der Untersuchungen sei es gewesen,
Fakten zu finden, und nicht, jemanden
zu entlasten.

Die BaFin bemängelt weiter, der Auf-
sichtsrat habe den im November 2012 vor-
gelegten Bericht nicht ausreichend kri-
tisch gewürdigt. Dabei sei das doch drin-
gend geboten gewesen, schließlich sei es
um die Frage gegangen, ob sich das Top-
Management in der Libor-Affäre etwas
hatte zuschulden kommen lassen. „Trotz
dessen haben Sie weitreichende Schluss-
folgerungen aus dem Bericht im Hinblick
auf die Beteiligung oder Kenntnis des Se-
nior Managements bezüglich möglicher

Manipulationsversuche gezogen“, hält
die BaFin Achleitner vor. Die Bank ver-
weist darauf, dass der Aufsichtsrat regel-
mäßig unterrichtet worden sei. Die Un-
tersuchung des Senior Managements läuft
derweil weiter. 

Im Kontrollgremium mischen sich nun
Misstrauen gegenüber dem Management
der Bank und Ärger über den rüden 
Ton der BaFin. 

Die hatte in ihrem Zwischenbericht zur
Libor-Prüfung schwere organisatorische
Mängel bei der Deutschen Bank festge-
stellt und insbesondere Chefjurist Walker
und das GEC-Mitglied Alan Cloete belas-
tet. Cloete, ein enger Vertrauter von Co-
Chef Anshu Jain, hatte bis Mitte 2012 den
Handelsbereich geleitet, in dem es bei
der Libor-Ermittlung zu Unregelmäßig-
keiten gekommen sein soll.

An Achleitner schrieb die BaFin, sie
habe aufgrund der „festgestellten gravie-
renden Verstöße gegen die organisatori-
schen Pflichten“ den „Herren Anshuman
Jain und Stefan Krause missbilligende
Schreiben übersandt“. Krause ist Finanz-
vorstand und war zeitweise für die Innen-
revision zuständig. 

Immer wieder verweist die BaFin in ih-
ren Schreiben darauf, dass die Bank mit
diesen Mängeln gegen das Kreditwesen-
gesetz verstoße. Verantwortlich ist dafür
laut Gesetz letztlich der Vorstand. In ih-
rem Zwischenbericht vom August drohte
die Aufsicht deshalb ziemlich unverblümt
mit personellen Konsequenzen im Vor-
stand. Sie werde, „was die persönliche
Verantwortung Einzelner anbelangt, per-
sönliche Maßnahmen prüfen“.

Aufsichtsratsmitglieder wollen in der
nächsten Sitzung des Gremiums am 28. Ja-
nuar den Vorstand mit den Vorwürfen
der BaFin konfrontieren, insbesondere
mit den Angriffen auf die GEC-Mitglieder
Walker und Cloete. Bislang seien diese
Personalien nicht im Aufsichtsrat thema-
tisiert worden, heißt es. „Allerdings sind
Entscheidungen bezüglich des GEC Vor-
standssache, das entzieht sich unserer
Kontrolle“, sagt ein Aufsichtsratsmitglied. 

Den Vorwurf, sich nicht ausreichend
mit dem SMR beschäftigt zu haben, weist
das Gremium zurück. Dass Vorstand oder
Aufsichtsrat nun rasch personelle Konse-
quenzen auf Führungsebene ziehen, gilt
in Frankfurt vor Abschluss der BaFin-
 Prüfung und der bankinternen Untersu-
chung als unwahrscheinlich.

Allerdings wächst auch unter Aktionä-
ren die Ungeduld. „Bei vielen anderen
Banken wurde schneller und konsequen-
ter aufgeräumt, auch beim Spitzenperso-
nal“, sagt ein einflussreicher Anteilseig-
ner. Letztlich müssten auch Versäumnisse
bei der Aufarbeitung der Affäre sanktio-
niert werden. MARTIN HESSE

D E U T S C H E  B A N K

Blauer Brief für
Achleitner

Die Finanzaufsicht schreibt an 
den Aufsichtsratsvorsitzenden und

greift ihn persönlich an. Hat er
Co-Chef Anshu Jain zu früh einen

Persilschein ausgestellt?
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Bankmanager Jain, Achleitner, Jürgen Fitschen

Erbärmliches Zwischenzeugnis 
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Natürlich hätten sie gern
das nächste große Inter-
net-Ding erfunden, sagt

Tobias Paulert, das neue Zalan-
do oder Instagram. Dann wä-
ren er und sein Geschäftspart-
ner Birger Brock jetzt vermut-
lich steinreich. Verlockende
Vorstellung, findet er. Dass sie
nun ihr Geld mit Miet-Äckern
verdienen? Auch gut. 

Die beiden Essener hatten
zwar schon immer ein Faible
fürs Gemüsepflanzen; sie über-
legen außerdem genau, welche
Strecken sie im Auto zurück -
legen. Und Fußballfan Brock
würde im Stadion nie eine
 Bratwurst essen, weil die nicht
bio ist. Trotzdem haben die
 beiden wenig gemeinsam mit
Alpaka-Pulli tragenden Welt-
verbesserern, die ihren Konto-
stand für eine vernachlässigens-
werte Größe halten. 

Tatsächlich könnte das Büro
der „Ackerhelden“, wie sie ihr
Start-up genannt haben, auch
das einer Werbeagentur sein:
Kickertisch, Retrosofa, auf dem
Schreibtisch zwei MacBooks.
Brock und Paulert, 38 Jahre alt,
wollen beides sein: öko und
schick. 

Vor einem Jahr haben sie
deshalb ihre gutbezahlten Jobs
bei einem Sportartikelhändler
und einem Energieversorger
 gekündigt. Seitdem vermieten
die Neu-Unternehmer Parzel-
len an naturhungrige Men-
schen. 

Für 248 Euro kann jeder
Hobbygärtner bei ihnen saison-
weise ein 40 Quadratmeter großes Feld-
stück mieten und mit ein wenig Geschick
von Mai bis November Radieschen,
 Tomaten und andere Sorten in Bioquali-
tät ernten. Geräte und ein 60-seitiges
Handbuch zum Gemüseanbau sind in -
begriffen. Zeitaufwand: nicht mehr als
zwei Stunden pro Woche, versprechen
die Gründer.

Es ist ein Angebot für genau jene Kon-
sumenten, denen Fertig-Lasagne vom Dis-
counter zuwider ist, die aber keine Ah-
nung haben, wie Grünkohl wächst. Und
die schon gar nicht aus ihren komfortab-
len Stadtwohnungen auf den Bauernhof
ziehen wollen. 

Tatsächlich profitieren die Acker helden
von einem so erstaunlichen wie ungebro-
chenen Trend. Ausgerechnet Städter, die
sich schon aufregen, wenn ihr Super-
markt um 20 Uhr schließt, zieht es ins
Gemüsebeet. Schrebergärten führen lan-
ge Wartelisten, Urban Gardening und
Selbsternte-Projekte im Stadtumland

 haben sich zu einer weltweiten Bewegung
entwickelt. Von Rio bis Leipzig graben,
pflanzen und jäten Stadtbewohner. Gärt-
nern ist nicht nur hip, sondern mitunter
ein politisches Statement: gegen gierige
Investoren, zumindest aber gegen die glo-
bale Agrarindustrie. Statt zur Demo geht
die urbane Mittelschicht lieber auf die
Scholle. 

Eine Revolution wollen die Essener
Gründer nicht anzetteln. Sie konzentrie-
ren sich aufs Geschäft. Beide haben Sport-
marketing studiert; bevor sie den Firmen-
namen festlegten, haben sie mehrere Va-
rianten getestet, lange an Logo und Wer-
bebroschüren gefeilt. Paulert sagt Sätze
wie: „Wir haben bei der Marke nichts
dem Zufall überlassen.“ Sie soll erdver-
bunden wirken, aber bloß nicht nach Bir-
kenstock-Öko klingen. 

In der ersten Saison seien viele Studen-
ten und Rentner unter ihren Kunden ge-
wesen, trotzdem spreche ihr Konzept
wohl eine Zielgruppe besonders an, sagt

Brock: die sogenannten Lo-
has – junge, konsumbewusste
Menschen, oftmals mit hoher
Bildung und überdurchschnitt-
lichem Einkommen. 

Für die kommende Saison
hat das Start-up nach eigenen
Angaben schon mehr als hun-
dert Parzellen vermietet, fast
alle Kunden aus dem Vorjahr
seien wiedergekommen. Bis
Saisonbeginn wollen die Unter-
nehmer expandieren: Ackerflä-
chen an rund zehn Stand orten
zwischen einem Viertel- und
 einem ganzen Hektar sollen
hinzukommen, verteilt über
ganz Deutschland. 

40 Parzellen liegen in Mön-
chengladbach-Venn, vom Ruhr-
gebiet aus in einer Dreiviertel-
stunde erreichbar. In einem ein-
gezäunten Areal neben einem
Hofcafé trippeln Hühner um-
her, man kann die Autos von
der A61 rauschen hören. Auf
dem Feldabschnitt, den die
Ackerhelden gepachtet haben,
liegen ein paar verwelkte Ro-
senkohlblätter, Unkraut hat
sich breitgemacht.

Kristin Gruden, 25, stapft
über den feuchten Boden. An
dieser Stelle habe sie noch vor
einigen Wochen Mangold und
Spinat vom Feld geholt, sagt
sie. Gemeinsam mit ihrem
Freund beackerte sie bis in den
Spätherbst zwei Parzellen. Ein-
oder zweimal pro Woche seien
sie draußen gewesen. Am Ende
hätten sie Gemüse im zwei- bis
dreifachen Wert des Mietprei-
ses geerntet. „Nur Möhren und
Wirsing sind nichts geworden.“ 

Nicht immer sind die Amateurlandwirte
allerdings so erfolgreich wie die Studentin.
Als Tobias Paulert im vorigen Frühjahr
auf der Anlage in Teltow am Rand von
Berlin nach dem Rechten sehen wollte,
habe er einen Schrecken bekommen. Die
Kunden hatten ihr Gemüse zu viel gegos-
sen. „Der Acker sah stellenweise aus wie
ein Reisfeld.“ ANN-KATHRIN NEZIK

Wirtschaft

L A N D W I R T S C H A F T

Ackern 
für Anfänger

Zwei Essener haben aus der 
Sehnsucht vieler Städter nach dem

Landleben ein Geschäftsmodell
gemacht. Sie vermieten Gemüse-

beete an Hobbybauern.
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Unternehmer Brock, Paulert: Bloß nicht Birkenstock-Öko
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„So bizarr“
Der frühere Gouverneur New Jerseys,
Tom Kean, 78, über die „Bridgegate“-
Affäre seines Nachfolgers Chris Chris-
tie, 51, bei der dessen Mitarbeiter eine
Brücke sperren ließen, um die Gemein-
de Fort Lee zu bestrafen. Deren Bür-
germeister hatte sich geweigert, Chris-
ties Wiederwahl zu unterstützen.

SPIEGEL: Glauben Sie Gouverneur
Christie, er habe nicht gewusst, dass
seine Mitarbeiter die einzige Brücke
zwischen New Jersey und Manhattan
blockieren ließen?
Kean: Ich kenne Christie, seit er 14 ist,
und habe nie erlebt, dass er gelogen
hätte. Sollte sich zeigen, dass er es
diesmal getan hat, wäre seine politi-
sche Karriere wohl vorbei.
SPIEGEL: Was sagt es über sein Umfeld,
wenn Mitarbeiter glauben, es sei eine
gute Idee, Schulbusse und Kranken -
wagen im Stau feststecken zu lassen?
Kean: Er hat seine Vertrauten nicht gut
ausgewählt. Das kann passieren. Aber
dieser Vorfall war so bizarr, als wür-
den sich Teenager einen miesen
Scherz erlauben.
SPIEGEL: Wer ist Christie wirklich – der
Versöhner, der die Blockade zwischen
Republikanern und Demokraten über-
winden kann, oder ein Rüpel, der
 Kritiker mit allen Mitteln bekämpft?
Kean: Beide Beschreibungen haben
 etwas Wahres. Er hat gemeinsam mit
den Demokraten einiges erreicht, das
können derzeit nicht viele. Aber er
hat auch eine sehr direkte, grobe Art.
Wenn einer sich mit ihm anlegt,
schlägt er zurück.
SPIEGEL: Wie groß sind seine Chancen,
2016 Kandidat der Republikaner für
die Präsidentschaftswahl zu werden? 
Kean: Geringer als vorher. Es hieß
schon immer, er sei grobschlächtig,
nun werden die Leute kritischer hin-
schauen. Trotzdem ist er mit Abstand
der beste Redner der Partei. Die Men-
schen mögen, dass er sagt, was er
denkt. Meiner Meinung nach ist er das
größte Talent seit Bill Clinton.
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Observierte Schulen
George Orwell hat es früh geahnt, nun
belegen Zahlen den Überwachungs-
wahn im Königreich. Demnach ge -
hören englische Schüler zu den best -
überwachten der Welt. Die Organisa -
tion Big Brother Watch schätzt, dass
40 Prozent aller Sekundarschulen bio-
metrische Daten von ihren Schülern
erheben. Betroffen sind bis zu 1,28 Mil-
lionen Kinder. Hunderttausende von
ihnen hinterlassen täglich ihren Finger-
abdruck in Scannern, die in Schulkan-
tinen und Bibliotheken eingesetzt wer-

den. Ein Drittel der Bildungseinrich-
tungen fragt bei den Eltern erst gar
nicht um Erlaubnis zur Speicherung
der biometrischen Daten, obwohl ein
Gesetz dies vorschreibt. In manchen
Regionen überwacht eine Videokame-
ra im Durchschnitt fünf Schüler, zum
Teil sind die Geräte sogar in Umkleide-
räumen installiert. Widerstand gegen
die Rundumkontrolle gibt es kaum,
viele Eltern scheinen eher um die
 Sicherheit ihrer Kinder als um den
Missbrauch der Daten besorgt.
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N O R D K O R E A

Böse Clowns
Nackt seien sie gewesen, die Männer,
die man in den Käfig gestoßen habe,
wo angeblich 120 halbverhungerte
Hunde sie zerfleischen sollten – die
Männer seien Chang Song Taek und
fünf seiner Getreuen gewesen, hieß es.
Chang, 67, galt kurz zuvor noch als
zweitmächtigster Mann in Nordkorea,
er war Onkel und Mentor des Dikta-
tors Kim Jong Un. Der soll die Exeku-
tion angeordnet haben. Hintergrund
des Ganzen: ein Machtkampf. Es ging
um Devisen, Villen und, angeblich,
 einen Putschversuch. Die Meldung
wurde zuerst in Hongkong in Umlauf
gebracht, dann von einem Blatt in
 Singapur aufgegriffen, und plötzlich
ging sie um die Welt, wurde begeistert
nachgedruckt, gebloggt, kommentiert –
nur einen Schönheitsfehler hatte sie:
Es war wohl eine Falschmeldung.
Aber sie bediente perfekt unsere Er-
wartungen an dieses Land, die Herz-

kammer des Bösen, an den feisten
Winkeldiktator mit dem Blut an den
Händen. Kim Jong Un, der Mann mit
der grauenvollen Frisur, ursprünglich
als schüchtern geltend, hat die Schüch-
ternheit abgelegt und sein Land, so
scheint es, im Griff. Er ließ gepiercte
Basketball-Altstars einfliegen, wäh-
rend sein Volk darbt, er entsorgte sei-
ne Ex-Geliebte eher unelegant, wie es
heißt, mit einem Maschinengewehr.
Zwischendurch stößt er Drohungen
aus gegen den Rest der Welt, und lei-
der hat er Atombomben. Kim Jong Un
gehört zum Diktatorentyp der bösen
Clowns und Blutsäufer, wie Idi Amin,
Muammar al-Gaddafi oder der Pseu-
do-Napoleon Bokassa, in dessen Kühl-
truhen angeblich Menschenfleisch
 lagerte. Die Clowns laden dazu ein,
dass man sie belächelt, als ihre eigene
Karikatur, dass man sie unterschätzt –
aber genau das sollte man nicht tun.
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Kim Jong Un, US-Basketballer Dennis Rodman in Pjöngjang

Panorama
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Rückkehr der „Felul“
Eine unwirkliche Koalition aus Salafis-
ten, Säkularen und Mubarak-Anhän-
gern tat sich nach dem Sturz von Ex-
Präsident Mohammed Mursi vor sechs
Monaten zusammen, um eine neue
Verfassung für Ägypten zu entwerfen.
An diesem Dienstag und Mittwoch soll
nun das Volk über den Entwurf ab-
stimmen. Ein Ja im dritten Verfas-
sungsreferendum seit der Revolution
vor drei Jahren gilt als sicher. Schließ-
lich haben ägyptische Medien Kritiker
der Verfassung über Monate hinweg
als Verräter bezeichnet. Auch säkulare
Aktivisten, die sich gegen den Entwurf
positionierten, gerieten ins Visier von
Polizei und Justiz. Die meisten islamis-
tischen Parteien, vor allem die inzwi-
schen verbotene Muslimbruderschaft,

haben ihre Anhänger ohnehin dazu
aufgerufen, das Referendum zu boy-
kottieren. Der wichtigste Grund für
die Annahme der Verfassung aber ist
der Wunsch nach Normalität: Längst
sehnt sich die große Mehrheit der
Ägypter nach einem Ende des Chaos
und der ewigen Ausschreitungen in ih-
rem Land. Eine Rückkehr zu autoritä-
ren Verhältnissen scheinen dafür viele
in Kauf zu nehmen. In diesem Klima
fühlen sich sogar die verhassten Profi-
teure des alten Mubarak-Regimes – die

„Felul“ – sicher, um wieder einflussrei-
che Posten in Politik, Wirtschaft und
Medien zu besetzen. „Mubaraks Lum-
pen sind zurück“, schreibt die ägypti-
sche Bloggerin Zeinobia, „diese Leute
haben nichts mit der Demokratie ge-
meinsam. Sie stehen für Stagnation,
Rückschritt, Armut und Diktatur.“ Zu
den „Felul“ gehört der langjährige Par-
lamentssprecher Fathi Surrur, der sich
wieder politisch in der Öffentlichkeit
äußert. Oder Mohammed Kamal, ein
ehemaliger Funktionär der Mubarak-
Partei NDP, der heute für eine ange -
sehene Tageszeitung schreibt. Sogar
Schahinas al-Naggar, die Ex-Ehefrau
des verurteilten Stahltycoons und Mu-
barak-Vertrauten Ahmed Ezz, ist wie-
der in der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen und moderiert eine bekannte
Fernsehshow. Zur gleichen Zeit wer-
den viele Akteure der Revolution vom
25. Januar 2011 drangsaliert, verhaftet
und vor Gericht gestellt. 
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Kosmetische Freiheit Auf dem Höhepunkt der Arabellion

2011 fand auch in Saudi-Arabien eine Revolution statt: Der

König verfügte, dass in Läden für Damenunterwäsche, Make-

up und Hochzeitskleidung nur noch Frauen arbeiten sollen.

Bis dahin gab es lediglich männliche Verkäufer, die ihre Kun-

dinnen nicht anschauen oder anfassen durften. Das machte

die Beratung eher schwierig. Der Erlass war umstritten: Viele

Männer protestierten, der Großmufti sprach von einem „Ver-

brechen“. Heute arbeiten 18 Prozent aller Saudi-Araberinnen,

meist in Schulen und Kliniken, dabei ist die Mehrheit der Stu-

dierenden weiblich. Viele der neuen Verkäuferinnen sagen,

sie seien weniger depressiv und fühlten sich respektierter.
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Mubarak-Anhänger in Kairo
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Mut kann notwendig sein, aber
auch verrückt, gerechtfertigt oder
auch sinnfrei. Zhang Xuezhong

weiß all das, und er weiß, dass er vorsich-
tig sein muss. Er müsste sanft und harmlos
wirken. Milde. So klingt er ja immerhin,
ganz leise redet er, und so sieht er auch
aus: klein, lächelnd, in kariertem Hemd,
mit schwarzem Bürstenhaar, unscheinbar. 

Aber Zhang Xuezhong sagt Worte, die
etwas wollen, Sätze, die nach Revolution
streben. 

Es ist Dezember in Shanghai,
der Rechtsanwalt und Jura -
professor Zhang Xuezhong, 33
Jahre alt, Vater einer Tochter,
sitzt im Eiscafé eines Einkaufs-
zentrums und sagt: „Das einzig
Richtige, was die Kommunis-
tische Partei tun kann, ist ab -
zutreten. Die Kommunistische
Partei ist nicht mehr legiti-
miert.“

Es vergehen ein paar Minu-
ten, dann sagt er: „Wir müssen
einen großen Schritt in viele
kleine Schritte aufteilen. Um in
der Poli tik etwas zu erreichen,
muss man manchmal ein biss-
chen radikal sein.“ Und noch et-
was später: „Ich möchte 50 bis
100 Leute zusammenbringen,
Leute mit Reputation, weil un-
sere Legitimation durch unseren
Ruf bestimmt wird.“

Sollte Zhang seinen Plan umsetzen,
eine „Gruppe von Persönlichkeiten“ zu
versammeln, um „eine Unabhängigkeits-
erklärung“ auszuarbeiten, begäbe er sich
in Gefahr. Nichts fürchtet die chinesische
Regierung mehr, nichts verfolgt sie schär-
fer als den Versuch Oppositioneller, Bünd-
nisse zu bilden. Selbst harmlose Weblogs,
sogar Einträge, welche die Regierung lo-
ben, werden von der Zensur gelöscht –
falls sie als Aufruf zur Versammlung ver-
standen werden können.

Es geschieht etwas in China, und noch
ist nicht klar, wohin all das führen wird.
Die Partei hat im Herbst eine Zeit des
Wandels und tiefgreifender Reformen an-
gekündigt. Überall im Land wirbt sie mit
dem Slogan vom „Chinesischen Traum“,

einer patriotischen Mischung aus wirt-
schaftlichem Wachstum, ökologischer Be-
wegung, Lockerung der Ein-Kind-Politik
und Bekämpfung der Korruption. 

Doch noch weiß niemand, was davon
wirklich umgesetzt werden und wie China
in 10 oder 50 Jahren aussehen wird. Es ist
eine Phase des Neubeginns, wieder ein-
mal, eine Phase der Unsicherheit in die-
sem Land, das an die eigene Verwandlung
und vor allem an große Geschwindigkei-
ten gewöhnt sein müsste. Und junge Mu-

tige wie Zhang Xuezhong verlangen aus-
gerechnet jetzt, dass die Regierung auch
noch das zulässt, was die Regierung auf
keinen Fall zulassen will: dass China eine
zivile, demokratische Gesellschaft werde.

Im Frühjahr 2013 zitierte der Rechtsan-
walt Zhang öffentlich aus einem vertrau-
lichen Papier der zentralen Parteileitung.
Darin hatte das ZK vor sieben „falschen
ideologischen“ Trends und Konzepten ge-
warnt, welche Chinas Gesellschaft derzeit
unterwanderten: „westlicher Verfassungs-
staat“, „universelle Werte“, „Bürgerbe-
teiligung“, „Neoliberalismus“, das Prin-
zip des „westlichen Journalismus“, der
„historische Nihilismus“ und die „Hinter-
fragung der chinesischen Reform- und
Öffnungspolitik“.

Kurz nach der Veröffentlichung setzte
eine Verhaftungswelle gegen Bürgerrecht-
ler, liberale Akademiker und sogenannte
Big Vs ein, jene Blogger, die auf dem
Kurznachrichtendienst Weibo mehr als
50000 Follower erreichen. Der Rechts -
anwalt Zhang übernahm die Verteidigung
der Aktivistin Liu Ping.

Und dann ging Zhang einfach weiter.
Er stellte den Text seines Buchs „Der
neue Menschenverstand. Von der Natur
und den Folgen der Ein-Parteien-Herr-

schaft“ ins Netz. Im Vorwort
schreibt er: „Die Kommunis -
tische Partei erhebt den An-
spruch, nur sie sei in der Lage
zu regieren, und die gesamte
Nation habe sich dieser Herr-
schaft permanent zu unterwer-
fen. Diese ungerechtfertigte An-
eignung von Macht hat absurde
und ungerechte Folgen.“ Und
weiter: „Ich sehe voraus, dass
dieses Buch die gegenwärtigen
Herrscher Chinas wütend ma-
chen wird. Ich werde das Buch
trotzdem zu einem passenden
Zeitpunkt veröffentlichen und
mich gewaltfrei den Konsequen-
zen stellen. Nicht weil ich tapfer
bin, sondern weil ich glaube,
dass ein Regime, das sich von
freier Meinungsäußerung auf-
bringen lässt, kein legitimes Re-
gime ist.“

Nur wenige Chinesen, Leute wie der
Künstler Ai Weiwei, reden derart offen.
Ai büßte dafür mit Ausreiseverbot, per-
manenter Überwachung, einer Verhaf-
tung und der Verurteilung wegen angeb-
licher Steuerhinterziehung (siehe SPIE-
GEL- Gespräch Seite 84). Rechtsanwalt
Zhang sagt im Eiscafé in Shanghai:
„Manchmal ist es notwendig, dass Men-
schen ins  Gefängnis gehen, damit sie
Symbole für etwas werden. Aber die Par-
tei ist pragmatisch. Sie wird kalkulieren,
was sie mit mir macht, sie kalkuliert die
Kosten genau.“

In Kapitel 6 seines Buchs bezeichnet
Zhang jene Parteimitglieder, welche für
die Kontrolle der Volksbildung zuständig
sind, als „die bösartigste Gruppe von

Ausland
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Chinesische Träume
Die Kommunistische Partei will Reformen durchsetzen und das Land 

verändern, ohne mehr Freiheiten oder gar Demokratie 
zuzulassen. Junge Bürgerrechtler wagen den Kampf gegen das System.

B
E

R
N

H
A

R
D

 Z
A

N
D

 /
 D

E
R

 S
P

IE
G

E
L

Juraprofessor Zhang: „Die Partei ist nicht mehr legitimiert“ 



Menschen“: „Sie scheuen keine Mühe,
um die Herzen und Köpfe des chinesi-
schen Volkes von Kindesbeinen an zu ver-
giften, denn ihre eigenen Herzen und
Köpfe sind bereits von der Macht korrum-
piert und vergiftet, welche sie in ihren
Händen halten.“ Und das Nachwort en-
det mit dem Satz: „Die brutalsten Herr-
scher der Menschheit sind jene, welche
die Gesetze nicht einhalten, die sie selbst
geschrieben haben. So gesehen ist es kei-
ne Übertreibung zu sagen, dass China
eine Tyrannei ist.“

Zwischen 40000 und 50000 User luden
sich den Text von Zhangs Buch herunter,
dann blockierte die Zensur alle Links.
Zhang wurde von der Leitung der Ost-
chinesischen Universität für Politische
Wissenschaft und Recht einbestellt. In ei-
nem internen Papier beschuldigte diese
den Professor, „seine politischen Ansich-
ten gewaltsam und unter Missbrauch sei-
nes Status als Lehrer zu verbreiten“. 

Im Juni wagte der mutige Zhang den
nächsten Schritt. In seinem online ver -
öffentlichten Essay „Die Entstehung und
die Gefahren der Anti-Verfassungs-Kam-
pagne von 2013“ zitiert er Staatspräsident
Xi Jinping mit der Aussage: „Nur die
Füße wissen, ob die Schuhe wirklich pas-

sen.“ Und im Dezember wurde Zhang of-
fiziell von seiner Lehrtätigkeit entbunden
und entlassen. 

Schon der Friedensnobelpreisträger
Liu Xiaobo, 2009 angeklagt und zu elf
Jahren Haft verurteilt, hatte China ver-
ändern wollen, sofort und umfassend; 
er hatte mit seiner „Charta 08“ auf eine
Neufassung der chinesischen Gesetzge-
bung gedrängt. Die meisten Jüngeren
aber, die Bürgerrechtler von heute, sind
eher bescheiden. Oder vorsichtig. Sie ver -
suchen, die Regierung an die Einhaltung
von Verfassung und Gesetzen zu er -
innern. 

Zwar pries der heutige Präsident Xi Jin-
ping die Verfassung an ihrem 30. Geburts-
tag im Dezember 2012 als die „legale Waf-
fe“ der Menschen, ihre eigenen Rechte
zu sichern. Doch als die Zeitung „Südli-
ches Wochenende“ die Regierung gut drei
Wochen später zur Wahrung des Konsti-
tutionalismus auffordern wollte, ließ die
Parteizentrale in Guangzhou den Kom-
mentar kurz vor der Drucklegung entfer-
nen. Proteste wurden aufgelöst.

Und seither wurden Dutzende promi-
nente Anwälte und liberale Blogger und
allein 18 Mitglieder der „Bewegung der
neuen Bürger“ verhaftet.

Das neue China des Xi Jinping soll mo-
dern wirken, so rasant und kreativ wie
schlagkräftig und gewaltig. Zu alldem
passt, theoretisch, Artikel 5 der chinesi-
schen Verfassung: „Keine Organisa tion
oder kein Individuum darf das Privileg
genießen, die Verfassung und die  Gesetze
zu überschreiten.“ Im wahren chinesi-
schen Leben liegt genau hier das Problem:
Solche Formeln sind mit dem absoluten
Machtanspruch der Partei nicht zu ver-
einbaren. 

Noch, so der Rechtsanwalt Zhang, sei
nicht ausgemacht, ob sich der neue Staats-
chef für den autoritären oder den ver -
fassungsgemäßen Weg entscheiden wer-
de. Doch auf der Website, unter deren
Adresse sein Aufsatz vor ein paar Wo-
chen noch zu finden war, ist inzwischen
ein Männlein im Astronautenanzug zu
sehen: „Sorry, diese Website existiert
nicht mehr. Geh auf die Seite zurück, die
du zuletzt besucht hast.“

Und Zhang Xuezhong sagt, tapfer 
lächelnd: „Ich würde es bevorzugen,
wenn die Partei ihre Fehler eingestände.
Aber es wäre auch in Ordnung, wenn sie
ohne eine solche Entschuldigung ab-
träte.“ KLAUS BRINKBÄUMER, 

BERNHARD ZAND 
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Parteichef Xi: „Nur die Füße wissen, ob die Schuhe wirklich passen“ 



SPIEGEL: Herr Ai , seit November patrouil-
lieren Pekings Kampfjets über Inseln im
Ostchinesischen Meer, vor ein paar Wo-
chen landete eine chinesische Sonde auf
dem Mond – und nun hat ein chinesischer
Hubschrauber eine Gruppe Touristen in
der Antarktis gerettet. China sieht stark
und mächtig aus.
Ai: Das macht es umso gefährlicher. Wenn
ein großer Meister, ein weiser und gelehr-
ter Mann, eine schwere Waffe führt, dann
ist das wunderbar, dann kann er damit
dem Frieden dienen. Doch wenn jemand
seine Gefühle nicht im Griff hat, dann
kann er noch so gut ausgerüstet sein – er
stellt trotzdem eine Gefahr dar. Moderne
Technik braucht Besonnenheit.
Man sollte ja auch niemandem ein
Auto anvertrauen, der sich mit Fahr-
zeugen und Straßen nicht auskennt.
SPIEGEL: Chinas politische Führung
hat ihre Gefühle nicht im Griff?
Ai: Das ganze System, nicht nur die
Politik, auch das Militär, die ganze
Machtstruktur, unser Bildungswe-
sen, ja, die ganze Gesellschaft leidet
darunter, dass sie vom freien Fluss
der Informationen abgeschnitten
ist. Deshalb kann sich das Land
auch keinem offenen Wettbewerb
stellen – es sei denn, es würde Mit-
tel anwenden wie Nordkorea.
SPIEGEL: Was stimmt denn mit Chi-
nas Bildungswesen nicht? Der Pisa-
Studie zufolge sind die Schüler in Shang-
hai die weltbesten in Mathematik, in Na-
turwissenschaften und in Lesefähigkeit.
Ai: Ich glaube, unser System ist innen hohl
und leer. Reden wir doch einmal über
Humanität, über Individualität und Krea-
tivität – auf diesen Werten ist doch eine
Gesellschaft aufgebaut. Welche Erzie-
hung bekommen wir denn, welche Träu-
me träumen wir? Ich habe täglich mit Stu-
dierenden zu tun – aus China, Deutsch-
land, den Vereinigten Staaten, Hongkong
und Taiwan. Und ich habe festgestellt,
dass die chinesischen Studenten am we-
nigsten darin ausgebildet sind, Schönes
wahrzunehmen und Richtiges zu erken-
nen. Sie mögen geschickt und kunstfertig
sein, doch die Fähigkeit, ein eigenes freies
Urteil zu fällen, fehlt ihnen. Es ist traurig,
junge Erwachsene von 20, 25 Jahren zu
sehen, die nie darin ausgebildet wurden,
eigene Entscheidungen zu treffen. Wer

das nicht kann, empfindet auch kein Ge-
fühl von Verantwortung. Und wer keine
Verantwortung empfindet, der wälzt die
Schuld auf das System ab.
SPIEGEL: Wieso werden Sie eigentlich so
manisch bewacht? Rund um Ihr Haus sind
mehr als ein Dutzend Kameras installiert.
Ai: Ich werde offenbar von einer Einheit
beobachtet, die den Namen „Büro 608“
trägt. Dort gehöre ich in die höchste
Überwachungskategorie. Sie hören nicht
nur mein Telefon ab, checken meine
Computer und haben überall ihre Kame-
ras aufgestellt – sie sind sogar dann noch
hinter mir her, wenn ich mit meinem
Sohn im Park unterwegs bin. 

SPIEGEL: Was wollen Ihre Beschatter her -
ausfinden, was wissen sie noch nicht?
Ai: Vor etwa einem Jahr wurde ich einmal
ein bisschen aggressiv und riss einem von
ihnen die Kamera aus der Hand. Ich nahm
die Speicherkarte raus und fragte ihn, ob
er von der Polizei sei. „Nein.“ „Warum
folgst du mir dann und fotografierst mich
dauernd?“ „Mache ich doch gar nicht.“
„Okay, sag deinem Boss, ich möchte gern
mit ihm sprechen. Und wenn du mich
weiter verfolgen willst, dann sei ein biss-
chen vorsichtiger und achte darauf, dass
ich es nicht bemerke.“ Ich war wirklich
neugierig, was er auf dieser Speicherkarte
hatte.
SPIEGEL: Und?

Ai: Ich war geschockt, denn er hatte das
Restaurant, in dem ich am Tag zuvor ge-
gessen hatte, aus jeder Perspektive foto-
grafiert: jedes Zimmer, die Kasse, den
Korridor, den Eingang aus jedem Winkel,
jeden Tisch – ich fragte mich: Was soll
das, wozu machen die sich solche Mühe?
Dann Fotos von meinem Fahrer, zuerst,
wie er auf einer Parkbank sitzt, Porträt
von vorn, Porträt von hinten, seine Schu-
he, mal von links, mal von rechts, dann
wieder ich, dann mein Kinderwagen.
SPIEGEL: Und das war nur einer von meh-
reren Leuten, die Ihnen folgen?
Ai: Ja, sie müssen dicke Akten über mich
haben. Doch als ich ihm die Kamera zu-

rückgab, bat er mich, sein Bild
nicht ins Internet zu stellen.
SPIEGEL: Ihr Bewacher bat darum,
dass Sie ihn nicht bloßstellen?
Ai: Ja, er sagte, er habe Frau und
Kinder, also habe ich ihm diesen
Wunsch erfüllt. Später ging ich dann
mal Bilder durch, die wir Jahre zuvor
an der Großen Mauer gemacht hat-
ten – und siehe da: Da war er wieder,
derselbe Mann. Das passiert mir in-
zwischen häufig, weil ich ja so viele
Bilder mache: Dauernd erkenne ich
meine alten Bewacher wieder.
SPIEGEL: Kann man sich im All-
tag wirklich damit arrangieren, so
dicht und permanent beobachtet zu
 werden?

Ai: Ich habe es so gemacht: Als ich merk-
te, dass die inzwischen 15 Kameras um
mein Haus herum hatten, beschloss ich,
selbst 4 weitere Kameras im Innern mei-
nes Hauses zu installieren – eine in mei-
nem Schlafzimmer, eine an meinem
Schreibtisch und so weiter. Ich dachte
mir: Wenn ihr alles über mich wissen
wollt, dann werde ich euch alles zeigen.
Dann schaltete ich die Webcams live.
SPIEGEL: Ist das Kunst? Politik?
Ai: Beides, ich wandte ihre Taktik auf sie
selbst an, um sie in eine philosophische
Situation zu zwingen und abzuwarten,
was passiert. Es dauerte nicht lange, bis
sie mich anriefen und mich baten, die Ka-
meras abzuschalten. Ich sagte: „Aber ihr
wollt doch wissen, was ich tue. Hundert-
tausende andere wollen das auch und fol-
gen mir seit Tagen.“ Es machte Wirbel.
Sie sagten: „Bitte schalte die Kameras
ab.“ Ich fragte noch, ob das ein Vorschlag
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„Ich lebe im Internet“
Der chinesische Aktionskünstler Ai Weiwei, 56, über seine Bewacher und seinen grotesken

Kleinkrieg mit der Regierung, die ihn seit drei Jahren nicht ausreisen lässt
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Ai-Observierer: Sie haben überall ihre Kameras

Video: Klaus Brinkbäumer

über Ai Weiweis Videokunst

spiegel.de/app32014aiweiwei
oder in der App DER SPIEGEL
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„Die Partei balanciert auf einem Hochseil. 

Und sie hat kein Sicherheitsnetz.“ 

Ai Weiwei

oder ein Befehl sei – es war ein Befehl.
Dann schaltete ich ab.
SPIEGEL: Das Internet wird in China strikt
zensiert und quillt dennoch förmlich über
von Ideen und scharfen Urteilen.
Ai: Deshalb ist das Internet auch das Bes-
te, was China je passiert ist. Es macht
 Individuen aus uns und gibt uns zugleich
die Möglichkeit, unsere Wahrnehmun-
gen und Gefühle zu teilen. Dort entsteht
eine Kultur des Individualismus und 
des Austauschs, obwohl die reale Gesell-
schaft das nicht fördert. Es gibt keine ein-
zige chinesische Universität, die mich 
je  eingeladen hätte, öffentlich zu spre-
chen. Dabei weiß ich, dass viele Studen-
ten gern hören würden, was ich zu sagen
habe.
SPIEGEL: Wie wirken sich diese Einschrän-
kungen auf Ihre Arbeit aus?
Ai: Mich selbst betrifft das nicht wirklich,
denn ich arbeite und lebe im Internet.
Mein virtuelles Leben ist mein wirkliches
Leben geworden. Das ist mir vor ein 
paar Tagen wieder bewusst geworden:
Da bat ich meine Mitarbeiter, alles auszu -
drucken, was ich in den vergangenen drei
Jahren auf Twitter geschrieben habe.
SPIEGEL: Ihre Tweets in Buchform?
Ai: Es sind etwa 20 Bücher, ein hüfthoher
Stapel von Papier. Ich verarbeite prak-
tisch alles, jede Information, alles, was
ich tue, auf Twitter oder Instagram. Es
ist eine einzige große Kunstausstellung.
Früher kamen ein paar hundert, vielleicht
ein paar tausend Menschen in meine Aus-
stellungen. Heute poste ich ein Video,
und eine halbe Million Menschen sieht
sich das an. 
SPIEGEL: Ihre Regierung verfolgt Sie, lässt
Sie seit bald drei Jahren nicht mehr ins
Ausland reisen – warum schaltet sie nicht
Ihren Twitter-Account ab?
Ai: Den Grund kenne ich nicht. Die Be-
ziehung zwischen der chinesischen Re-
gierung und mir ist wie ein Kalter Krieg.
SPIEGEL: Reden Sie mit den Behörden, ver-
handeln Sie manchmal mit ihnen?
Ai: Ja, ich habe mehrfach angerufen und
Textnachrichten geschickt. Doch ich be-
komme keine Antwort. Nicht einmal die
Finanzbehörde, die mir eine extrem hohe
Steuerschuld auferlegt hat, meldet sich.
Und vor allem: Es wird auch öffentlich
nicht über mich gesprochen. Die Propa-
gandaabteilung hat eine klare Botschaft
an alle Medien herausgegeben: kein Wort
über Ai Weiwei.
SPIEGEL: Also auch kein Wort der Kritik?
Ai: Nichts. Sie wollen meine Stimme ver-
stummen lassen. 
SPIEGEL: Erfahren Sie inoffiziell, was die
Regierung über Sie denkt?
Ai: Selbst nach den schweren Verhören
ist mir das nie wirklich klargeworden.
Manchmal rutschte einem Polizisten her -
aus: Wir respektieren dich. Das kam von
den Leuten, die mir im Verhör gegen-
übersaßen. Während einer Demonstra -



tion, auf der mich einer der Polizisten
filmte und ich ihn zurückfilmte, kam er
schließlich auf mich zu und sagte: Laoshi,
Lehrer, wir respektieren dich. 
SPIEGEL: Was bezweckt die Regierung?
Ai: Als ich nach der Festnahme wegen
meines angeblichen Steuervergehens aus
dem Gefängnis kam, versuchten alle Be-
hörden, mich schlecht aussehen zu lassen.
Doch als mir 30000 Menschen Geld spen-
deten, damit ich Einspruch einlegen
kann, merkten sie, dass das nicht hilft.
Sie haben bis heute Geld nicht kassiert,
das ich angeblich schulde.
SPIEGEL: Das soll umgerechnet fast eine
Million Euro sein. Merkwürdig.
Ai: Sehr merkwürdig. Da haben sie ein so
großes Verfahren gegen mich eröffnet, so
viel Wind gemacht und der ganzen Welt
erklärt, ich hätte ein Steuerproblem.
Doch dann legen wir Einspruch ein, das
Gericht weist diesen zurück – und trotz-
dem ist bis heute niemand gekommen,
um das Geld einzusammeln. 
SPIEGEL: Wie erklären Sie sich das?

Ai: Ich vermute, da stehen einander ver-
schiedene Abteilungen im Wege, deren
Beamte eigentlich wissen, dass dieser
ganze Fall ein Schwindel ist. Und darum
warten sie, bis endlich ein Befehl von
weiter oben kommt.
SPIEGEL: Im vergangenen Jahr wurden
Dutzende Aktivisten festgenommen, die
zur Bekämpfung der Korruption aufge-
rufen hatten. Die politische Atmosphäre
scheint abzukühlen.
Ai: Die neue Regierung hat klargemacht,
dass sie keine öffentliche Diskussion
 dar über will. Und das ist der Grund  dafür,
dass einer nach dem anderen un ter Vor-
würfen festgenommen wird, von denen
jeder weiß, dass sie ein Witz sind. Diese
Aktivisten fordern ja nur, was das Zen-
tralkomitee vor Jahren selbst  beschlossen,
aber nie wirklich um gesetzt hat: dass die
ho  hen Beamten ihre Vermögens -
verhältnisse offenlegen sollen.
Und so wie sie mich mit
Pornogra fie- und Steuervorwür-
fen zu krie  gen versuchten, so
hängen sie die sen Aktivisten
nun den Vorwurf der „ungesetz -
lichen Versammlung“ an. Und da-
mit zeigen sie, wie mächtig sie
sind. Leider ist die Macht der Ge-
setzlosigkeit tatsächlich genauso
stark wie die Macht des Gesetzes.
SPIEGEL: Warum greift Chinas Re-
gierung noch immer zu solchen
Mitteln?

* Beim SPIEGEL-Gespräch mit den Redak-
teuren Bernhard Zand und Klaus Brinkbäu-
mer in Peking.

Ai: Weil es effizient ist. Wenn dir deine
Regierung ins Gesicht sagt, dass sie sich
nicht an die Regeln halten muss, wenn
sie dir offen sagt: Versuch’s erst gar nicht,
wir werden dich mit allen Mitteln daran
hindern – dann ist dein Spiel vorbei.
Gleichzeitig ist das natürlich auch für die
Regierung gefährlich, denn es zeigt, wie
schwach ihre Legitimität ist.
SPIEGEL: Schwach? Oder unantastbar?
Ai: Sie scheut sich bis heute einzuräumen,
dass sie ihrem Volk auch nach sechs Jahr-
zehnten nicht traut. Erstaunlich. Die
Kommunisten kamen damals an die
Macht, weil sie die Unterstützung des
Volkes hatten. Doch sie haben ihre Ver-
sprechen nie erfüllt. Mao Zedong sagte:
Wir werden immer transparent sein, die
Menschen werden das Recht haben zu
wählen. Inzwischen sind 64 Jahre vergan-
gen. Wo sind die Wahlzettel?
SPIEGEL: Auf ihrer Tagung im November
hat die Partei diverse Reformen beschlos-
sen – sie will die Umerziehungslager
schließen, die Ein-Kind-Politik lockern,

die Macht der Staatsbetriebe einschrän-
ken. Doch politische Reformen will sie
auch diesmal nicht. Sie scheint die gleiche
Wette einzugehen wie alle chinesischen
Führungen seit Deng Xiaoping: Solange
wir wirtschaftlich erfolgreich sind, brau-
chen wir uns politisch nicht zu öffnen.
Ai: Diese Wette ist heute viel riskanter
als früher. Deng Xiaoping sagte: Lasst
uns den Fluss überqueren, indem wir mit
den Füßen nach den Steinen tasten. So
ist es nicht mehr. Inzwischen balanciert
die Partei auf einem Hochseil. Und sie
hat kein Sicherheitsnetz. Wenn sie fällt,
wird es eine Katastrophe geben. Deshalb
ist sie so nervös, deshalb versucht sie,
die ganze Macht im Zentrum zu versam-
meln.
SPIEGEL: Hat die neue Führung, seit sie
vor einem Jahr an die Macht kam, in
 Ihren Augen etwas richtig gemacht?

Ai: Nein. Und ich sage das so deutlich, weil
die Regeln ganz einfach sind: Du musst
die Öffentlichkeit für dich gewinnen. Weil
die Führer keine Rückkopplung mit der
Wirklichkeit haben, haben sie keinen Be-
griff von der Realität mehr. Wie können
sie auf diese Weise Vertrauen gewinnen?
SPIEGEL: Was dachten Sie, als Edward
Snowden enthüllte, dass nicht nur Sie,
sondern, auf eine etwas subtilere Weise,
wir alle überwacht werden?
Ai: Edward Snowden hat als Erster Alarm
geschlagen, allein deshalb ist er ein Held.
Snowden hat eine Macht erschüttert und
sie bloßgestellt, und das ist erstaunlich
für eine Supermacht, die dachte, sie sei
niemandem Rechenschaft schuldig.
SPIEGEL: Hat Snowden Ihr Bild von Ame-
rika verändert?
Ai: Nicht wirklich, denn ich weiß, dass
die Amerikaner das seit dem Kalten Krieg
so machen; die meisten Nationen, welche
die technischen Mittel haben, machen es.
Doch Snowdens Enthüllungen sind eine
Gelegenheit, das alles noch einmal zu
überdenken. Ich empfinde Bewunderung
für das amerikanische Volk und die poli-
tische Struktur, die es sich gegeben hat.
Aber ich mache mir keine Illusionen über
Macht. Wo Macht ist, sind Gefahren.
SPIEGEL: Sind Sie von Präsident Barack
Obama enttäuscht?
Ai: Als er nach China kam, sagte ich: Oba-
ma, wenn du nicht über Menschenrechte
sprichst, komm lieber nicht. Wir bitten
nicht um Gnade – wenn ihr Geschäfte
mit unserer Regierung macht, dann habt
ihr auch die Verpflichtung, über Men-
schenrechte zu reden. In Wahrheit redet
seine Regierung natürlich viel weniger
über Menschenrechte, als sie das könnte.
Wobei ich Obamas Ex-Außenministerin
Hillary Clinton ausnehmen möchte, die
sich immer sehr klar für Menschenrechte
und ein freies Internet ausgesprochen hat.
SPIEGEL: Bundeskanzlerin Angela Merkel
wird dieses Jahr wohl erneut nach Peking
reisen; wie beurteilen Sie ihren Einsatz
für die Menschenrechte in China?
Ai: Frau Merkel ist in Ostdeutschland auf-
gewachsen, sie weiß, mit welcher Art

System wir es zu tun haben. Sie
hat mit der letzten Regierung
über Menschenrechtsfragen ver-
handelt. Das war schwierig, aber
sie hat uns nie aufgegeben. Auf
Werten zu bestehen ist ja eine
Voraussetzung für jede Kommu-
nikation, die Sinn haben soll; wer
das nicht tut, auf den blickt der
Feind herab. Es genügt allerdings
nicht, sich hinter verschlossenen
Türen zu seinen Werten zu be-
kennen. Menschenrechte unter
dem Tisch zu verhandeln ist eine
Beleidigung derer, um die es
geht.
SPIEGEL: Herr Ai, wir danken
 Ihnen für dieses Gespräch.
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Selbstporträt von Ai*: „Wo sind die Wahlzettel?“ 

„Frau Merkel weiß, mit welcher Art System 

wir es zu tun haben.“
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Der Geisterprozess
Vor dem Uno-Sondertribunal in Den Haag beginnt das 

Verfahren um den Mord an Ex-Premier 
Rafik al-Hariri – ohne die fünf Angeklagten. Droht eine Farce? 

Einen Fall wie diesen hat es selten
gegeben. So dramatisch und grau-
sam die Vorgeschichte, so geplagt

von Pannen und geprägt durch überra-
schende Wendungen waren die Ermitt-
lungen. Und kaum je war ein Kriminalfall
auch von solch weltpolitischer Bedeutung.
Von Donnerstag an tagt in einem un-
scheinbaren gelb-grau gestrichenen Haus
im niederländischen Leidschendam bei
Den Haag das Weltgericht in Sachen Li-
banon – mit unabsehbaren Folgen. 

Vor fast neun Jahren ist der ehemalige
Ministerpräsident Rafik al-Hariri in Bei-
rut einem Anschlag zum Opfer gefallen,
mit ihm starben 22 Passanten und Leib-
wächter. Vor sechseinhalb Jahren be-
schlossen die Vereinten Nationen, den
Fall zu untersuchen, und richteten ein Son-
dertribunal für den Libanon ein. Inzwi-
schen hat das STL, finanziert von 28 Staa-
ten, darunter auch Deutschland, schon
mehr als eine Viertelmilliarde Dollar ver-
schlungen. 

Skandale begleiteten die Ermittlungen
von Anfang an. Hochrangige Uno-Vertre-
ter gaben aus „privaten Gründen“ auf,
andere fielen auf dubiose Zeugen herein.
Westlich voreingenommen werde ermit-
telt, hieß es im Libanon; im Westen klag-
ten manche hingegen, das Uno-Gremium
halte für die arabische Welt unangeneh-
me Erkenntnisse zurück. 

Es geht in diesem Fall, da sind sich alle
einig, nicht nur um Recht oder Rache.
Das STL stellt Weichen für die Zukunft
des Zedernstaats, und möglicherwei-
se für die Zukunft des gesamten Nahen
Ostens. 

Der Prozess im Hauptquartier in Leid-
schendam platzt hinein in ein nahöst -
liches Minenfeld, in dem gerade wieder
viele die Hand am Zünder haben. Ausge-
rechnet jetzt läuft er an, da der Libanon
von einer Anschlagswelle erschüttert
wird, da eine Flüchtlingswelle aus dem
Bürgerkriegsland Syrien das Land desta-
bilisiert, da Qaida-nahe Sunniten den
 Gewaltbereiten anderer Konfessionen
Konkurrenz machen und versuchen, ne-
ben dem Irak auch den Libanon zum
Schauplatz eines religiösen Stellvertreter-
krieges zu machen. Fünf Männer müssen
sich wegen Mordes verantworten: Musta-
fa Badr al-Din, Salim Ajjasch, Hussein
Onaissi, Assad Sabra und Hassan Marhi.

Alle gehören zur radikalschiitischen His-
bollah-Miliz. 

Es droht jedoch eine Art internationa-
ler Geisterprozess, Weltgemeinschaft ver-
sus Phantome. Denn unter der Aufsicht
eines neuseeländischen Präsidenten darf

zwar die von einem Kanadier geführte
Staatsanwaltschaft gegen ein von einem
Franzosen geleitetes Verteidigerteam ar-
gumentieren – aber weit und breit wird
kein libanesischer Angeklagter zu sehen
sein. Man verhandelt und urteilt „in ab-
sentia“. Wo die fünf sich aufhalten, das
weiß keiner genau. Sie haben sich recht-
zeitig aus dem Staub gemacht. Oder
 wurden zu Staub gemacht: Westliche
 Geheimdienste vermuten nach SPIEGEL-
Informationen die beiden Hauptverdäch-
tigen in Iran. Die anderen könnten von
der  Hisbollah „vorsorglich liquidiert“ wor-
den sein. 

Hassan Nasrallah, Chef der mächtigen
„Partei Gottes“, die militärisch besser aus-
gerüstet ist als die reguläre libanesische
Armee und auch im Parlament kräftig
mitmischt, hat von Anfang an klarge-
macht, was er vom STL hält: Bei dem
Uno-Tribunal handle es sich um „ein ame-
rikanisch-israelisches Komplott“, an eine
Auslieferung seiner „Brüder mit ehren-
voller Vergangenheit“ sei nicht zu den-
ken. „Nicht in 30 Tagen, nicht in 30 Jah-
ren.“ Wer das versuche, dem werde er
„die Hand abhacken“. Für den Terror -
anschlag auf den Ex-Premier macht er
die Israelis verantwortlich. 

Es war eine monströse Tat, die am Va-
lentinstag 2005 um 12.56 Uhr Ortszeit
 Beirut erbeben ließ. Vor dem Hotel St.
Georges explodierte eine gewaltige Bom-
be in einem Mitsubishi-Kleinlaster, als ge-
rade die Wagenkolonne Rafik al-Hariris
vorbeifuhr. Leichenteile wurden bis auf
die Dächer umliegender Häuser geschleu-
dert, mehrere Autos verbrannten in dem
Inferno, in der Straße klaffte ein Zwei-
Meter-Krater. „Mister Lebanon“, der mil-
liardenschwere Sunnit, Freund des Wes-
tens wie Saudi-Arabiens und Feind aller
Hardliner, hatte nicht den Hauch einer
Überlebenschance. 

Auf Wunsch der libanesischen Regie-
rung wurde dann von den Vereinten Na-
tionen der Ad-hoc-Strafgerichtshof ins
Leben gerufen. Beirut erklärte sich bereit,
49 Prozent der Kosten des Gremiums zu
übernehmen. 

Immer wieder stockten die Ermittlun-
gen. Der Berliner Staatsanwalt Detlev
Mehlis ließ vier prosyrische libanesische
Generäle festnehmen, mehr als drei Jahre
lang schmorten sie in Beiruter Untersu-
chungshaft. Sie mussten freigesetzt wer-
den, weil sich Zeugenaussagen als dubios
erwiesen. Der Verdacht, Syrien könne et-
was mit der Tat zu tun haben, Präsident
Baschar al-Assad ein Mitwisser des Kom-
plotts sein, ist allerdings bis heute nicht
ausgeräumt – die „Partei Gottes“ wurde
immer schon wesentlich von Teheran wie
Damaskus finanziert und kämpft im syri-
schen Bürgerkrieg seit Monaten offen an
Assads Seite. 

Im Mai 2009 veröffentlichte dann der
SPIEGEL einen detaillierten Bericht über
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Anschlag auf Hariri 2005 

Inferno vor dem Hotel 

Politiker Hariri 2000

Milliardenschwerer Freund des Westens
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die Hintergründe des Attentats und be-
nannte die Hisbollah-Kommandeure Badr
al-Din und Ajjasch als mutmaßliche Täter.
Der Chef der „Partei Gottes“ drohte dem
SPIEGEL und dem Autor des Berichts
mit einer Klage. Doch dazu kam es nicht.
Und zwei Jahre später folgten die Haft-
befehle des STL gegen die Genannten. 

Der langjährige Hisbollah-Geheim-
dienstchef Badr al-Din, 52, gilt den Er-
mittlern als Organisator des Attentats. Er
hat eine einschlägige Terror-Vorgeschich-
te, die von Anschlägen gegen jüdische
Einrichtungen in Südamerika bis zu At-
tentaten in Kuwait reichen soll. Nasrallah
machte ihn zum Verantwortlichen für
Auslandsoperationen. 

Badr al-Din kennt sich bestens aus im
schiitischen Gottesstaat Iran: Er wurde in
der Nähe von Isfahan ausgebildet und ar-
beitete jahrelang intensiv mit seinem Kon-
taktmann Kassim Sulaimani zusammen,
einem General der gefürchteten Revolu-
tionswächter. Die Pasdaran bilden, ähn-
lich der Hisbollah, eine Art Staat im Staa-
te. Gut möglich, dass der Reformen zu-
geneigte neue Präsident Hassan Rohani
jetzt nichts von einem möglichen Tehe-
raner Versteck der Gesuchten weiß. Aber
an den besonderen Beziehungen zwi-
schen Iran und der libanesischen Miliz –
und dem syrischen Präsidenten – wird
auch er nicht rütteln. 

Die Hisbollah kontrolliert einige Vier-
tel von Beirut und im Süden ganze Lan-
desteile. Die drei großen Religions -
gemeinschaften der Schiiten, Sunniten
und Christen sowie die mit ihnen verbun-
denen Parteien beobachten sich misstrau-
isch, sind für ein friedliches Miteinander
aber aufeinander angewiesen. Und so
kommt es zu der absurden Situation, dass
der sunnitische Premier Nadschib Mikati
es gar nicht ernsthaft riskieren kann, die
Beschuldigten aufzuspüren – obwohl er
nach der Uno-Resolution 1757 zur vollen
Kooperation verpflichtet ist und dem Tri-
bunal monatlich über seine Bemühungen
Bericht erstatten muss. 

Kann eine Beweisführung unter sol-
chen Umständen gelingen, auch wenn
sich ein inzwischen höchst professionell
arbeitendes Tribunal noch so sehr be-
müht? Ist es möglich und wünschenswert,
Recht zu sprechen in einem Fall, der eine
Nation zerreißen könnte?

Das Tribunal verfügt über Telefonpro-
tokolle, die den Handy-Verkehr zur Hari-
ri-Verschwörung belegen können. Dann
sollen Zeugen zu Wort kommen. 76 haben
ihre Beobachtungen bereits zu Protokoll
gegeben, zwei Dutzend dürften sich in
Den Haag den Fragen vor Gericht stellen.

Eine STL-Spezialeinheit ist für den
Zeugenschutz zuständig. Manche Aussa-
gewilligen werden wohl für längere Zeit
in den Niederlanden bleiben, unter Deck-
namen eingecheckt in vom STL angemie-
teten Hotels, andere werden sogar eine

neue Identität bekommen. Die Hisbollah
hat auch schon in Asien, Südamerika und
Osteuropa zugeschlagen. Und in der Hei-
mat verbliebene Verwandte von Zeugen
müssen mit Drohungen rechnen. 

Ein besonders prominenter Libanese
hat aus den Gefahren bereits persönliche
Konsequenzen gezogen: Saad al-Hariri,
43, Sohn des Ermordeten und zwischen
2009 und 2011 selbst Premier des Landes,
hält sich seit längerem weitgehend im
französischen Exil oder in seiner Villa in
Saudi-Arabien auf. Prozessbeobachter
rechnen damit, dass er es sich nicht
 nehmen lassen wird, in die Niederlan-
de zu reisen und das Verfahren zu beob-
achten. 

Beim STL ist man sich bewusst, dass
der Prozess in den nächsten Monaten zu
einem politischen Spielball werden dürfte.
Optimisten rechnen damit, dass die Ur-
teile bis zum Ende des Mandats im Früh-
jahr 2015 gesprochen werden könnten.
Die „Partei Gottes“ steht stark unter
Druck. Die Organisation hat im syrischen
Bürgerkrieg schon über 500 Kämpfer ver-
loren, mehr als während des Kriegs mit
Israel im Jahr 2006, was Hisbollah-intern
für großen Unmut sorgt. Und Saudi-Ara-
bien will jetzt die reguläre libanesische
Armee mit drei Milliarden Dollar auf -
rüsten, die Waffen sollen demnächst in
Frankreich gekauft werden. 

Es kündigt sich eine erhebliche Kräfte-
verschiebung im Libanon wie im gesam-
ten Nahen Osten an – die Hisbollah könn-
te ihre Sonderstellung verlieren. Die Ra-
dikalschiiten werden auch deshalb alles
tun, um den für sie potentiell so schäd -
lichen Prozess in Den Haag in einen Pro-
pagandaerfolg zu verwandeln, das Son-
dertribunal zu diskreditieren, sich als
 Opfer zu stilisieren. Das könnte gelingen.
Bereits jetzt glaubt eine Mehrheit der Li-
banesen, das Weltgericht ermittle ein -
seitig, die Schuld am Hariri-Mord liege
bei den Israelis.

Für den Libanon kann ein solches Auf-
heizen der Emotionen zur Katastrophe
werden. „Wir schlingern von Krise zu Kri-
se, mit oberflächlichen Ruhephasen zwi-
schendurch. Aber die Einschläge kom-
men näher, und bald könnte es zu einer
großen, alles verzehrenden Krise kom-
men“, sagte der Freund der Hariri-Fa -
milie und frühere Finanzminister Mo -
hammed Schattah Mitte Dezember. Zwei
 Wochen später war er tot – in die Luft ge-
sprengt von Attentätern. Viele schreiben
den Anschlag der Hisbollah zu, sunniti-
sche Radikale töteten danach gleich meh-
rere Hisbollah-Kommandeure. 

Im friedlichen Leidschendam, wo die
Menschen sonst darüber diskutieren, ob
noch mehr Fahrradwege angelegt und die
Windmühlen-Museen ausgebaut werden
sollen, wird Weltpolitik gemacht. Und im
Idealfall auch Recht gesprochen. 

ERICH FOLLATH

Das Sprichwort ist weltweit geläufig,
und oft werden ihm arabische
Wurzeln zugeschrieben: Der Feind

meines Feindes ist mein Freund. Doch aus-
gerechnet in ihrer angeblichen Heimat gilt
die Formel nicht mehr. 

Aus Iraks legendärer Aufstandshoch-
burg Falludscha wurde vergangene Wo-
che gemeldet, die Fahne des Qaida-
 Ab legers „Islamischer Staat in Irak und
Syrien“, Isis, wehe über der Stadt. Die
Aufregung war groß, es schien, als habe
Isis nach einem brutalen Siegeszug in den
 syrischen Rebellengebieten nun auch
noch den angrenzenden Westirak unter-
worfen.

Doch inzwischen ist klar: Auch der
Feind meines Feindes kann mein Feind
sein. Denn was Iraks schiitischer Premier

I S L A M I S T E N

Signal zum
Aufstand

In Syrien und im Irak gerät die
Terrorgruppe Isis in die 

Enge. Rebellische Sunniten 
wollen sich den Islam-

Fanatikern nicht unterwerfen.

Isis-Parade in Nordsyrien: Ein Gemetzel um das
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Nuri al-Maliki als Qaida bezeichnen ließ,
sind in Wahrheit überwiegend sunni tische
Stammeskrieger, die gegen Isis kämpfen,
ebenso wie gegen Maliki. Und in Syrien
vertrieben die Rebellen zur selben Zeit
die Islamisten binnen einer Woche aus
fast allen Orten – obwohl Isis doch vor-
gibt, ebenfalls gegen das Assad-Regime
anzutreten. 

Die Lage in den Kampfgebieten des
Nahen Ostens ist somit noch komplizier-
ter geworden, als sie es zuvor schon war.
Aber dafür sieht es so aus, als hätten es
die Isis-Krieger, die finstersten der Isla-
misten, bei weitem nicht mehr so leicht
wie noch vor ein paar Wochen.

Im Irak begann das Drama ganz fried-
lich: Anfang Dezember entstanden Pro-
testcamps in den Städten Ramadi und
Falludscha, mit Podien und Petitionslis-
ten. Es ging den Sunniten dort um Mit-
spracherechte unter der Regierung des
Schiiten Maliki und um freie Wahlen.
Doch plötzlich griff Malikis Armee, die
seiner persönlichen Kontrolle untersteht,
das Camp in Ramadi an. Es sei ein Haupt-
quartier von al-Qaida, behauptete der
Premier. Außerdem wurde das Haus
 eines populären sunnitischen Parlaments-
abgeordneten von Truppen gestürmt, des-
sen Bruder und mehrere Leibwächter er-
schossen. 

Das war das Signal zum Aufstand:
„Denkt daran, dass ihr die Söhne des Irak
seid, nicht die Sklaven von Maliki“, so

der „Militärrat der Rebellen der Provinz
Anbar“ in einer Videobotschaft. Und da-
mit griffen die Sunniten sowohl die Ar-
mee wie auch die Islamisten von Isis an,
die das Chaos ausnutzen wollten. 

„Wir kämpfen hier an zwei Fronten“,
sagt ein Polizist aus Falludscha. Der Mann
war schon mit dabei, als die US-Armee
2006 die Sahwa-Milizen gründete: Sunni-
ten, die sich erfolgreich gegen al-Qaida
wandten. Die Amerikaner versprachen
den Sahwa-Leuten, sie würden später in
Friedenszeiten in Polizei oder Militär
übernommen. Doch Maliki ignoriert das
Versprechen jetzt weitgehend, weil er nur
seinen Schiiten traut. 

Der Irak-Experte Toby Dodge von der
London School of Economics vermutet
eine Absicht hinter Malikis Attacke auf
die Sunniten-Städte und seinem Versuch,
die Rebellen dort in Qaida-Nähe zu rü-
cken: „Die kommenden Wahlen im April
geben Maliki einen Anlass, die Sunniten
in die Enge zu treiben. Je größer die Qai-
da-Bedrohung, desto sicherer sind ihm
die Stimmen der Schiiten.“ 

Zwar ist Isis im Westirak nicht so stark,
wie von Maliki dargestellt – eine ernst-
hafte Gefahr sind die Kämpfer gleichwohl,
vor allem in den Großstädten, wo ver-
gangenes Jahr so viele Bomben detonier-
ten wie seit 2007 nicht mehr. In Syrien
hingegen haben die Rebellen Isis in den
letzten Tagen regelrecht aufgerieben.

Dass der Feldzug gegen die ausländi-
schen Dschihadisten der Isis dort gleich
flächendeckend losbrach, hat einen
Grund und mehrere Anlässe: Isis ist zu
weit gegangen, denn die islamistischen
Kämpfer haben andere Rebellen und Ak-
tivisten ermordet oder entführt. Und sie
wollten die Bevölkerung ganzer Regionen
unter strenge Islam-Gesetze zwingen. 

Weit im Westen, in der Provinz Idlib,
hatten die stets maskierten Sturmtruppen

der Isis Ende Dezember den Ort Kafran-
bil überfallen, der für seine spöttischen
Slogans und Cartoons im ganzen Land
berühmt geworden ist. „Wir wollen nicht
eine Diktatur durch eine andere erset-
zen“, lautete die knappe Absage der ört-
lichen Rebellen an die Dschihadisten auf
einem Poster. Es zeigte ein Monster mit
Assad-Flagge, dem ein kleines Monster
entkriecht – Isis. 

In der Provinz Aleppo hatten Isis-Män-
ner Abu Rajan verschleppt, einen weithin
respektierten Kinderarzt und Lokalkom-
mandeur der Rebellenformation Ahrar
al-Scham, der zu Verhandlungen gekom-

men war. Drei Wochen später tauchte sei-
ne furchtbar zugerichtete Leiche auf. An-
fang vergangener Woche schlugen die Re-
bellen dann zurück und vertrieben Isis.
Später überrannten sie sogar das schwer-
befestigte Hauptquartier der Gruppe in
Aleppo.

Einen bizarren Auftakt zum Gemetzel
gab es im strategisch wichtigen Grenzort
Dscharabulus: Die Islamisten der Isis woll-
ten dort ein strenges Rauchverbot durch-
setzen; Rauchen vertreibe die Engel und
sei unislamisch. Man mag beklagen, dass
der einzige – zumindest gesundheitlich –
sinnvolle Vorstoß der Fanatiker auf so
wenig Gegenliebe stieß. Auf jeden Fall
kam es erst zum Streit mit ein paar Ket-
tenrauchern, dann zu einer Schlacht, in
der die Rebellen die Islamisten zusam-
menschossen. 

In ungekannter Einigkeit gingen die
Rebellenverbände fast überall im Norden
Syriens gegen die ausländischen Dschi-
hadisten vor und nahmen Isis so die tak-
tische Stärke, rasch Einheiten dorthin
verlegen zu können, wo Krieger der
Gruppe in Bedrängnis gerieten. Denn
nun waren sie überall zugleich in Not –
und wurden binnen einer Woche aus fast
allen Orten vertrieben. „Hätten wir ge-
ahnt, wie schwach die in Wirklichkeit
sind“, so ein Rebell aus Aleppo, „dann
hätten wir diesem Spuk viel früher ein
Ende bereitet.“

Manche Isis-Anhänger haben sich nun
in entlegene Quartiere und Bergdörfer
zurückgezogen. Die meisten aber ver-
suchten, über die türkische Grenze zu
fliehen. Über hundert sollen allein im
Grenzort Reyhanli angekommen sein.
Am Mittwoch tauchten dort drei abgeris-
sene tunesische Kämpfer der Isis vor ei-
nem Imbiss auf. Sie wurden von syrischen
Flüchtlingen erkannt und verprügelt.

Ende vergangener Woche konzentrier-
te sich der Kampf dann auf Rakka, die
einzige Provinzhauptstadt, die Isis voll-
ständig unter Kontrolle gebracht hatte.
Hunderte islamistische Kämpfer sollen
sich da verschanzt haben. Dorthin brach-
ten sie wohl auch jene 30 bis 40 aus -
ländischen Journalisten und Nothelfer,
die sie in den letzten Monaten entführt
hatten.

In Rakka kam es zu Szenen, die nicht
recht in die gängigen Vorstellungen von
der syrischen Rebellenszene passen. So
waren es Kämpfer der Nusra-Front, no-
minell ebenfalls mit der Qaida-Führung
verbündet, die zwei von Isis besetzte Kir-
chen einnahmen. 

Inzwischen kooperieren die Nusra-
Männer dort aber mit anderen Rebellen-
gruppen. Und die Qaida-Ideologie neh-
men sie offenkundig nicht mehr ganz so
ernst: Sie kündigten an, die beiden Kir-
chen wieder für Gottesdienste an zurück-
kehrende Christen übergeben zu wollen. 

CHRISTOPH REUTER, BIRGIT SVENSSON

„Hätten wir geahnt, wie

schwach die sind, 

hätten wir dem Spuk früher 

ein Ende bereitet.“

Rauchverbot



Mitte vergangener Woche machte
der japanische Außenminister
König Juan Carlos die Aufwar-

tung. Überraschend durfte er auch dessen
Sohn die Hand schütteln. Kronprinz Feli-
pe in tadellosem grauem Business-Anzug
strahlte in die Kameras.

Die Berater im Königspalast der Zar-
zuela von Madrid schieben ihn in diesen
Tagen gern in den Vordergrund. Denn
 Felipe, 45, ist inzwischen der einzige
Trumpf, der dem Königshaus noch geblie-
ben ist. 

Für die Bourbonen hat das
neue Jahr finster begonnen:
Ein Untersuchungsrichter in
Palma de Mallorca hat die Kö-
nigstochter Cristina der Geld-
wäsche und Steuerhinterzie-
hung beschuldigt. Er ermittelt
gegen ihren Ehemann, der Mil-
lionen öffentlicher Gelder auf
Konten einer privaten Firma
gelenkt haben soll, die aber zur
Hälfte Cristina gehörte. Ein
„Martyrium“ nannte ein Spre-
cher des Königs das Verfahren.

Und da ist noch mehr, was
den Monarchen, 76 Jahre alt,
derzeit quält. Er musste sich
in den letzten Monaten fünf
Operationen unterziehen, seit
er sich bei der Elefantenjagd
in Botswana die Hüfte gebro-
chen hatte. Zudem veröffent-
lichte die Zeitung „El Mundo“
gerade die Ergebnisse einer
Meinungsumfrage, wonach
über die Hälfte der Befragten
die Monarchie abgeschafft se-
hen will. Und schon 62 Pro-
zent – bei den unter 30-Jähri-
gen sind es sogar mehr als drei
Viertel – sprachen sich dafür
aus, dass zumindest Juan Car-
los abdanken und den Thron
für Felipe räumen soll. 

Denn in dieser schwersten
Krise der spanischen Monar-
chie, seit Juan Carlos nach
dem Tod des Diktators Franco
vor 38 Jahren den Thron be -
stieg, ist nur der Kronprinz un-
belastet. Er hat sogar den Kon-
takt zu seiner Schwester ab-
gebrochen. 

Und so könnte bald Felipes Stunde
kommen, obwohl der König noch in sei-
ner Weihnachtsansprache versichert hat,
er wolle weiter seine Pflicht erfüllen.
 Einer der bekanntesten Rundfunk-Kom-
mentatoren, Iñaki Gabilondo, warnte ver-
gangene Woche Juan Carlos vor „fal-
schen Freunden“: Die Schmeichler wür-
den verhindern, dass er klar erkenne,
„wann der Moment gekommen ist, sich
ablösen zu lassen“. 

Während die konservative Volkspartei
von Regierungschef Mariano Rajoy jeden
Kommentar vermeidet, bekräftigen Op-
positionelle Zweifel an der Institution der
Monarchie. Schon vergangenes Jahr, als
in Belgien und den Niederlanden die jun-
ge Königsgeneration nachrückte, hatten
führende Sozialisten Juan Carlos aufge-
fordert, dem Beispiel der adligen Rentner
zu folgen.

Sein einziger Sohn, Don Felipe Juan
Pablo Alfonso de Todos los Santos de
Borbón y Grecia, Prinz von Asturien –
so Felipes Titel –, ist zweifellos fit für den
Thron. Nach dem Abitur in Kanada, wo-

hin die Eltern ihn geschickt hatten, absol-
vierte er eine Offiziersausbildung in allen
Waffengattungen. Danach studierte er in
Madrid Recht und Wirtschaft. Und daran
hängte er noch ein Masterstudium für In-
ternationale Beziehungen mit Schwer-
punkt Lateinamerika und Naher Osten
an der Georgetown-Universität in Wa-
shington. Felipe sei das beste Beispiel sei-
ner Generation, sagte der investigative
TV-Reporter Jordi Evole, der selbst als
Idol der spanischen Jugend gilt: „Er ist
sehr gut präpariert, aber sie lassen ihn
nicht ran.“

Das könnte sich jetzt ändern. Schon
im letzten Jahr hat er häufig seinen Vater
vertreten, der immer wieder krankheits-
bedingt ausfiel. Erstmals nahm Felipe die
Militärparade am Nationalfeiertag im
 Oktober ab. Er reiste auch nach Panama
zum Gipfeltreffen der lateinamerikani-
schen Staats- und Regierungschefs – die
er ohnehin besser kennt als Juan Carlos,
weil er an den Amtsübergaben teilnimmt.

Wenn der fast zwei Meter große Prinz
mit den blauen Augen und den leicht er-

grauten Haaren irgendwo auf-
tritt, wird er von Menschen
mit gezückten Handys einge-
kreist, die sich mit ihm foto-
grafieren wollen. Er besucht
Unfallopfer, er redet mit dem
Volk, er macht alles richtig. 

Vor zehn Jahren setzte er
die Hochzeit mit der berufs-
tätigen Bürgerlichen Letizia
Ortiz bei seinen Eltern durch.
Die zudem noch geschiedene
frühere Nachrichtenmodera-
torin geht mit ihm ins Kino,
schleppt ihn zum Essen beim
Asiaten um die Ecke und
kauft Kleidung für die beiden
Töchter auch im Supermarkt. 

Einmal im Jahr hat ihr
Mann Gelegenheit, seine Ge-
danken öffentlich auszuspre-
chen. Bei der Verleihung der
begehrten Preise seiner Prinz-
von-Asturien-Stiftung hält er
eine Rede, die weder sein Va-
ter noch die Regierung für ihn
schreiben. Gern verweist er
auf die demokratische Verfas-
sung, nach der in Spanien das
Volk der Souverän ist und
nicht der Monarch. Auf dem
Thron will er „ein beschei -
dener und treuer Diener des
spanischen Volkes sein“. Er
jagt weder Elefanten noch
Schürzen. 

Felipe ist also etwas lang-
weilig im Vergleich zum cha-
rismatischen Vater – aber viel-
leicht deshalb der richtige
 König für ein Land, das der
Extravaganzen des Vaters mü -
de ist. HELENE ZUBER

Ausland
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Felipes Stunde
Der König ist gebrechlich, seine

Tochter muss vor Gericht 
erscheinen, die Hälfte des Volkes 

ist die Monarchie leid. 
Retten könnte sie der Kronprinz.
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Thronfolger Felipe, Ehefrau Letizia: „Sehr gut präpariert“





Ausland

I T A L I E N

Im Vorhof der Hölle 
Eine Affäre um Giftmüll, krebskranke Kinder und skrupellose Politiker wächst sich aus:

Weil Warnungen eines Mafia-Aussteigers geheim gehalten und Informationen der 
US-Marine ignoriert wurden, spielt sich unweit Neapels eine Tragödie ab. Von Walter Mayr



Carmine Schiavone wurde zweimal
getauft. Zuerst, als Neugeborener,
vom Pfarrer; und später dann vom

Paten persönlich – von Luciano Liggio,
der sizilianischen Mafia-Größe.

„Die zweite Taufe lief so“, sagt Schia-
vone: „Ich bekam ein Heiligenbild in die
Hand, darauf träufelten sie einen Tropfen
Blut, anschließend wurde das Heiligen-
bild verbrannt und folgende Formel auf-
gesagt: ,Verbrennen sollst du wie dieser
Heilige, wenn du die Brüder oder Ver-
bündeten der Cosa Nostra verrätst.‘“

Schiavone leistete seinen Schwur, ver-
schrieb sich der gemeinsamen Sache –
und verriet sie am Ende doch: Nach Jah-
ren als Anführer im berüchtigten Clan
der Casalesi wechselte er 1993 die Seiten
und gab vor Gericht den Kronzeugen ge-
gen seine Gefährten. Gegen „Sandokan“,
gegen „Dickerchen um Mitternacht“,
„Säugling“ und wie die anderen schweren
Casalesi-Jungs alle hießen.

Mit 16-mal „lebenslänglich“ für Mitglie-
der des Clans aus Kampanien endete 2010
der sogenannte Spartacus-Prozess zu
Neapel – nicht zuletzt dank der Aussagen
Schiavones, der dafür ein neues Leben
an wechselnden Orten und unter Polizei-
schutz beginnen durfte; auch an diesem
Morgen hat er, für alle Fälle, einen fri-
sierten Ausweis in der Tasche, ausgestellt
auf einen Alias-Namen und einen Ge-
burtsort in Libyen.

So wie er da sitzt, vor dem offenen Ka-
min einer Villa in der Provinz, ein Kätz-
chen auf dem Schoß, sieht er aus wie je-
mand, der seinen Frieden mit der Welt
gemacht hat. Doch die Idylle trügt. Schia-
vone trägt schwer an der Bilanz seines
früheren Lebens. Er selbst beziffert sie
so: „Ich war an etwa 50 Morden beteiligt,
einige davon hab ich selbst angeordnet.
In weitere 400 bis 500 Morde war ich ein-
geweiht.“

Von seinen 70 Lebensjahren hat der
Ex-Mafioso knapp die Hälfte im Knast
oder unter Hausarrest zugebracht. Straf-
rechtlich gesehen ist seine Schuld abge-
tragen. Und doch steht Schiavone dieser
Tage mehr im Mittelpunkt als je zuvor:
der Aussagen wegen, die er einst, am 
7. Oktober 1997, vor einem Untersu-
chungsausschuss in Rom gemacht hatte.
Sie waren so weitreichend, dass sie ge-
heim gehalten wurden – bis Ende Okto-
ber das römische Parlament öffentlichem
Druck nachgab und die Geheimhaltung
aufhob.

Es ging bei jener Anhörung nicht um
gewöhnlichen Mord wie zu Zeiten der
Bandenkriege im neapolitanischen Hin-
terland, dem Schiavone entstammt; es
ging um fahrlässiges Töten – durch die
Verseuchung von Böden und Grundwas-
ser mit hochgiftigem Müll, wie ihn, nach
allem was nun bekannt wird, vor allem
der Casalesi-Clan jahrelang illegal und
gewinnträchtig verscharren ließ.

„Es handelt sich um Abermillionen von
Tonnen“, so Schiavone, Ex-Verwaltungs-
chef der Mafia-Organisation, vor den Par-
lamentariern. „Ich weiß außerdem, dass
aus Deutschland Lastwagen ankamen, die
Nuklearabfälle transportierten.“ Im
Schutz der Nacht, bewacht von Mafiosi
in Carabinieri-Uniform, sei das schmut-
zige Geschäft erledigt worden. Der Justiz
habe er viele der Giftmüll-Lagerstätten
gezeigt – denn die Menschen in der be-
troffenen Gegend riskierten, „binnen 20
Jahren an Krebs zu sterben“.

Mehr als 16 Jahre vergingen nach die-
ser Prophezeiung Schiavones vor dem
Untersuchungsausschuss – ohne dass das
Geringste geschah. Umso größer ist die
Empörung jetzt. Nicht nur, weil sich nach
Aussagen von Krebsforschern die Anzei-
chen dafür häufen, dass der Ex-Mafioso
die Wahrheit gesagt haben könnte; son-
dern auch, weil etliche Amtsträger von
Rang und Namen die Warnungen Schia-
vones seit Mitte der neunziger Jahre ge-
kannt haben müssen – und ignorierten.

Im Brennpunkt stehen unter anderen
‣ Giorgio Napolitano, damals Innenmi-

nister und oberster Dienstherr der Er-
mittler – heute Italiens Staatspräsident;

‣ Gennaro Capoluongo, damals laut
Schiavone mit dabei im Hubschrauber
auf dem Weg zum Ortstermin an Gift-
müll-Lagerstätten – heute Italiens In-
terpol-Chef;

‣ Alessandro Pansa, damals im Führungs-
stab der mobilen Einsatzpolizei, heute
Chef der italienischen Staatspolizei;

‣ Nicola Cavaliere, damals laut Schiavo-
ne bei der Kripo mit den Akten zum
Fall befasst, heute Vize des Inlands -
geheimdienstes.
Doch während im Abendprogramm

des italienischen Fernsehens bereits vor
einem „atomaren Inferno“ gewarnt wird,
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Illegale Müllkippe bei Neapel

Ex-Mafioso Schiavone 

„Ich war an etwa 50 Morden beteiligt“
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machen Italiens Würdenträger jetzt wei-
ter wie bisher. Allen voran Staatspräsi-
dent Napolitano: Für ihn ist die Camorra
der „Hauptdarsteller“ des Umweltdesas-
ters nahe seiner Heimatstadt Neapel;
über den eigenen Anteil redet er nicht.
Geheimdienst-Vize Cavaliere lässt wissen,
er habe sich mit der ganzen Angelegen-
heit „nie direkt“ beschäftigt. Und der
Rest der von Schiavone Beschuldigten
schweigt oder beschwichtigt.

Hatte nicht der Journalist Roberto Sa-
viano im Buch „Gomorrha“ schon be-
schrieben, wie die Mafia den Süden Ita-
liens zur Müllkippe des reichen Nordens
umwandelte? Warum also die ganze Auf-
regung jetzt? Könnte es sein, dass da ein
gerissener Ex-Mafioso Panik verbreitet,
damit der Staat zur Sanierung der vergif-
teten Böden Milliarden spendiert – von
denen dann einmal mehr die Mafia profi-
tieren würde?

Könnte sein. 
Selbst das allerdings würde wenig än-

dern am Gewicht der Anschuldigungen
Schiavones. Keiner vor ihm sprach von
Nuklearmülltransporten. Keiner vor ihm
beschrieb ähnlich genau, wie Industrie-
müll aus illegalen Betriebsstätten im Nor-
den nach Süden verbracht wurde. Um
dort dann – egal ob dioxin-, asbest- oder
tetrachlorethenhaltig – bis zum Grund-
wasserspiegel hinab in Gruben verfüllt
zu werden, die für den Straßenbau aus-
gehoben worden waren.

Auf 11,6 Millionen Tonnen jährlich
wird die Menge illegal entsorgten Mülls
in Italien geschätzt. Über 16 Milliarden
Euro, so die Umweltorganisation Legam-
biente, wurden 2012 bei solch schmutzi-
gen Geschäften bewegt – ein krisenfestes
Gewerbe. Zumal die Mafia-Clans ihre
Dienste zu einem Bruchteil des Preises
offizieller Entsorger anbieten.

Die Mafia sei Teil des Staats, so Schia-
vone, die Casalesi seien „ein Staatsclan“
gewesen, und der Staat habe beim Müll-
geschäft mitkassiert – schwerwiegende
Beschuldigungen, die er belegen könne,
wie er behauptet. Der Ex-Mafioso öffnet
die Tür zu einem Zimmer, in dem er kis-
tenweise Dokumente hortet; er kramt
und blättert, nennt Namen, Daten, Orte.

Alle seine Aussagen seien schon in den
Neunzigern bei der Nationalen Anti-Ma-
fia-Behörde hinterlegt worden, sagt Schia-
vone. Auch der Name einer Mailänder
Zwischenhändler-Gesellschaft, die eine
entscheidende Rolle spielte beim milliar-
denschweren Mülltransfer von Nord nach
Süd, sei aktenkundig – „dieser Teil mei-
ner Erklärungen aber wurde von König
Giorgio für geheim erklärt“.

König Giorgio? – „Napolitano, damals
Innenminister.“ Und wer steckte hinter
der Mailänder Firma? – „Einer der Ge-
sellschafter“, sagt Schiavone, „war PB –
Paolo Berlusconi.“ Der Vizepräsident des
AC Mailand, Bruder des viermaligen Re-

gierungschefs Silvio Berlusconi – ein Mit-
spieler im Mafia-Geschäft mit giftigem,
auch nuklearem Müll? Schiavone behaup-
tet das öffentlich. Paolo Berlusconi spricht
von einem „Märchen“.

Wer auf der Autostrada del Sole süd-
wärts fährt und kurz vor Neapel bei Ca-
serta die Autobahn verlässt, landet dort,
wo während der vergangenen Jahrzehnte
Tausende Lastwagen den Auswurf der
Indu striegesellschaft abgeladen haben –
im Schatten des Vesuv. Mitten in jener
Gegend, in der Goethe auf seiner Reise
nach Süden Halt machte, ehe er sein Ent -
zücken zu Papier brachte über die
„fruchtbarste Ebene der Welt“.

Die Zeiten haben sich geändert. Von
einem „Dreieck des Todes“ rund um die
Stadt Acerra, wo Schafe mit zwei Köpfen
geboren wurden, schrieb die britische Me-
dizin-Fachzeitschrift „The Lancet“ schon
2004. Später wurde für das ganze Gebiet
nördlich von Neapel der Begriff „Terra
dei fuochi“ geboren, „Feuerland“: Bilder
begannen die Runde zu machen, auf de-
nen zerlumpte Kinder vor schwarzen
Rauchsäulen über wilden Müllkippen zu
sehen waren. Inzwischen, da klar ist, dass
die größere Gefahr unter der Erde lauert,
geht das Wort vom „Land des Gifts“ um.

Goethes Arkadien, heute ist das zäher
Siedlungsbrei, durchsetzt mit Blumen-
kohlfeldern und Einkaufszentren; man
sieht nigerianische Nutten, Heiligenfigu-
ren auf kleinen Straßenaltären und Müll-
berge, auf denen sich von der Bierflasche
bis zum Dioxinfass alles finden lässt. Und
doch gibt es, auch auf diesem Stück ge-
schundener italienischer Scholle, mitten-
drin einen winzigen Farbtupfer: eine pi-
cobello in Vanilletönen getünchte Fes-
tung, gestrandet wie ein Ufo auf einem
fremden Planeten. 

Der Stützpunkt der U. S. Navy in Gri-
cignano, liebevoll begrünt, liegt auf hal-
ber Strecke zwischen zwei verseuchten
Landstrichen. Was bedeutet: Alle hier,
auch Admiral Bruce Clingan, Oberbe-
fehlshaber der Alliierten Truppen für Süd-
europa und Afrika in seiner „Villa Capri“
mit Vesuvblick, unterliegen verschärften
Regeln. Leitungswasser darf in der Kaser-
ne nicht einmal mehr zum Zähneputzen
verwendet werden. Selbst die Katze des
Kommandeurs trinkt Mineralwasser.

Die Gründe dafür finden sich akribisch
aufgelistet in einer 30 Millionen Dollar
teuren Studie der U. S. Navy von 2011,
die den meisten Italienern erst durch
 einen Bericht des Magazins „L’Espresso“
nähergebracht wurde. Titel: „Neapel –
trink und stirb“.

Auf mehr als tausend Quadratkilome-
ter Gelände rund um ihren Stützpunkt
hatten die Amerikaner generalstabsmäßig
Proben von Erde, Wasser und Luft ent-
nommen. 5281 verseuchte oder verdäch-
tige Orte werden erwähnt. 92 Prozent der
Wasserproben aus privaten Brunnen au-
ßerhalb des Kasernengeländes zeigten ein
„unannehmbares Gesundheitsrisiko“. Die
Werte für Uran seien in fünf Prozent aller
Fälle „inakzeptabel hoch“. Ihr Urteil for-
mulierten die Amerikaner so: „Im Laufe
der Zeit ist klargeworden, dass die Un -
fähigkeit der (italienischen) Behörden,
Gesetzen auch Geltung zu verschaffen,
zu dieser Lage beigetragen hat.“

Will einer der Soldaten nicht auf dem
Kasernengelände wohnen, erhält er den
Ratschlag, in einem mehrstöckigen Ge-
bäude und keinesfalls im Erdgeschoss
Quartier zu beziehen; weiter oben sei die
Belastung mit giftigen Gasen geringer.
Drei Wohngebiete unweit des Stütz-
punkts sind für die Soldaten inzwischen
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Krebsforscher Marfella: „Nötig wäre ein Sarkophag wie in Tschernobyl“

Ausland



komplett zu Verbotszonen erklärt wor-
den – neue US-Mieter wird es dort nicht
mehr geben.

Die mehr als 500000 Italiener im Groß-
raum nördlich von Neapel hingegen, all
jene, für die dies hier die Heimat ist, sie
leben weiter, so gut es geht. Sie feiern
abends im „Goldhotel“ von Marcianise,
mitten im für Amerikaner nun gesperrten
Wohngebiet, und fragen dabei nicht drei-
mal nach, woher das Gemüse kommt in
ihrem Insalata Mista und wo der Büffel
graste, aus dessen Milch der Mozzarella
gemacht wurde.

Der größte Teil der Produkte aus der
Region gilt weiter als unbelastet, geerntet
wird mehrmals pro Jahr. Dabei gibt es
Tage, an denen selbst gestandene Männer
wie General Sergio Costa von der Staat-
lichen Forstwache das Gefühl haben, sie
blickten in den „Vorhof der Hölle“: etwa,
als er und seine Leute im November in
Caivano auf sieben Hektar Land unter
Feldern voller Kohlköpfe Giftfässer aus-
gruben. Bei einigen Beamten lösten sich
durch die Berührung mit den Giftstoffen
die Plastikhandschuhe auf.

Weiter westlich, in Giugliano, wo die
wohl übelste Müllkippe Europas unter an-
derem mit Giftschlamm und Dioxin ge-
sättigt ist, hausen am Fuß der Deponie
500 Roma in Bretterbuden und Wohn -
wagen – an einem Ort, wo nach Meinung
des zuständigen Regierungskommissars
ein „Sarkophag wie in Tschernobyl“ zum
Schutz der Bevölkerung nötig wäre. Dort
soll laut einer geologischen Studie die fi-
nale Katastrophe erst in 50 Jahren eintre-
ten – bis dahin würden die Gifte „Dut-
zende Quadratkilometer Land verseu-
chen und jeden, der darauf lebt“.

Antonio Marfella vom italienischen
Krebsforschungsinstitut in Neapel kleidet

seine Diagnose in nüchterne Befunde: Tu-
morerkrankungen bei Männern in der
Provinz Neapel haben binnen zwei Jahr-
zehnten um 47 Prozent zugenommen;
vor allem die Zahl der Lungenkarzinome
wachse, auch bei Nichtrauchern – eine
Rarität in Europa. Die Region Kampanien
weise mittlerweile die italienweit höchste
Unfruchtbarkeitsrate auf und sei führend
auch bei Fällen von schwerem Autismus –
ausgelöst, so vermuten Experten, durch
erhöhte Quecksilberbelastung.

Dass autistische Kinder inzwischen
über den kostbaren Marmor in der Villa
des verhafteten Casalesi-Bosses „Sando-
kan“ tapsen, gehört zu den guten Nach-
richten nördlich von Neapel – die Resi-
denz ist beschlagnahmt und umgewidmet
worden: zu einem Sozialzentrum für
 Autisten. 

Auch anderswo gibt es Zeichen der
Hoffnung: wenn zornige Bauern, die ihr
in Verruf geratenes Gemüse zu Spottprei-
sen verkaufen sollen, sich zusammenfin-
den und über Öko-Landwirtschaft als Zu-
kunftsmodell reden; oder wenn Padre
Maurizio Patriciello zu seinen Schäfchen
spricht.

Der Pfarrer von Caivano ist die Sym-
bolfigur des Widerstands im Giftgürtel
rund um Neapel, ein wortmächtiger Re-
bell im Talar, der Gehör findet, wenn er
sagt, er könne all die „weißen Kinder -
särge“ in seiner Kirche nicht mehr sehen.
An diesem Morgen hat er Fotos der
 Kleinen, die er in den vergangenen Jah-
ren begraben hat, neben dem Altar auf-
gestellt, während er erzählt, wie die Leu-
te hier in dieser Gegend begonnen haben,
sich zu wehren.

„Wir hatten ja anfangs keine Ahnung
davon, was in der nächsten Pfarrei pas-
siert“, sagt der Padre, „bis wir begannen,

uns zusammenzuschließen. Seit wir die
Krebstoten zusammenrechnen, geht die
Angst um; und Verzweiflung macht sich
breit.“

Padre Maurizio kämpft, tröstet und
zürnt fast rund um die Uhr. Die Gläubi-
gen ermutigt er zu Wachsamkeit und Bür-
gersinn; Schulkindern predigt er, sie soll-
ten Politikern und Carabinieri genauer
auf die Finger schauen. Vor dem Senat
in Rom und vor dem Europaparlament
in Brüssel trommelt er um Unterstützung;
und auch bei Papst Franziskus hat er nun
einen Termin beantragt.

150000 Postkarten, auf denen Mütter,
mit Fotos ihrer toten Kinder auf dem
Schoß, in die Kamera blicken, haben die
Bürgerrechtler um Padre Maurizio inzwi-
schen an den Papst und an Staatspräsi-
dent Napolitano geschickt. Zum Protest-
marsch in Neapel kamen über 100 000
Menschen – Solidarität mit Feuerland.

Ganz vorneweg lief die zierliche Anna.
Ihr Sohn Riccardo, ein „Junge, der stän-
dig lächelte“, war 20 Monate alt, als er
2009 an Leukämie starb. Die Kinder in
dieser Gegend würden „umgebracht, ver-
steht ihr? Umgebracht!“, rief Anna von
der Bühne in Neapel herab, und: „Wir
fordern Namen und Vornamen, und nicht
nur von den Camorra-Leuten. Alle sollen
sie bezahlen für mehrfachen Mord und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

„Mörder, Mörder, Mörder“, schallte es
von unten zurück, kaum fiel der Name
des Staatspräsidenten Napolitano. Der
Staat und die Mafia, „das ist mehr oder
weniger dasselbe“, sprach der Zeuge
Schiavone vor Parlamentariern in Rom.

Natürlich, sagt er in seiner Villa am of-
fenen Kamin, endete und ende der Ein-
fluss der Casalesi nicht an der Nordgren-
ze Italiens. Er habe das bei Vernehmun-
gen in München und Rom auch Leuten
vom Bundeskriminalamt erzählt. „Wir
hatten einen unserer Männer in Deutsch-
land, der unterhielt Kontakte zu Politi-
kern dort. Unter anderem durch ihn kam
dann der Giftmüll, auch nuklearer, zu je-
ner Gesellschaft in Mailand.“

Beim Bundeskriminalamt in Wiesba-
den wird bestätigt, dass es 1994 Treffen
mit Schiavone gab; und auch, dass es um
Geschäfte der Casalesi auf deutschem Bo-
den ging. An Gespräche über Giftmüll
oder gar Nuklearmüll hätten die betrof-
fenen Beamten aber keine Erinnerung.

Schiavone hingegen beteuert, in Blei-
kassetten von etwa 50 Zentimeter Länge
sei radioaktives Material, „vermutlich aus
Ostdeutschland“, angeliefert worden:
„Vergraben wurde das in bis zu 20 Meter
Tiefe – die Sonde aber, mit der dort später
gemessen wurde, kam nur 6 Meter tief.“ 

Die Angaben Schiavones, sagt der
 Präfekt der Region Kampanien, würden
geprüft. Bei kleinen Mengen radioakti-
ver Schlacke könne so etwas allerdings
dauern. �
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Demonstration gegen die Giftmüll-Mafia in Neapel: „Mörder, Mörder, Mörder“



Die Revolution wohnt in einem be-
setzten Haus gegenüber von Lidl
im Osten Londons. Der Eingang

ist mit einer Holzplatte verriegelt, man
muss eine Treppe hochgehen und steht
dann vor einer Tür mit der Aufschrift
„Bitcoin-Hauptquartier“. Dahinter schau-
en drei Jungs von ihren Laptops hoch.

Amir Taaki sitzt auf einem Sofa. Er ist
25, trägt einen löchrigen, ausgeleierten
Pullover, eine Jogginghose und Turn -
schuhe. Das Wirtschaftsmagazin
„Forbes“ hat ihn gerade in die
Liste der 30 Technikstars unter
30 aufgenommen, die das Jahr
2014 prägen werden. 

Auf dem Tisch stehen ein lee-
res Gurkenglas, Kaffeebecher, da-
neben liegt eine Rohrzange. Von
hier aus wollen Amir und seine
Freunde, die nur ihre Vornamen
nennen, das Bankensystem auf-
mischen. Die Software, die ihnen
dabei helfen soll, heißt Dark Wal-
let, dunkle Geldbörse. Es ist ein
Anonymisierungsprogramm –
unabhängig vom profitgetriebe-
nen Finanzgebaren klassischer
Geldhäuser sollen sich damit
 Geschäfte abwickeln lassen. Auf
der Oberfläche des Programms
schlummert ein Online-Konto,
das Ganze ist ein Guerillasystem
fürs Finanzwesen. 

In wenigen Monaten soll sich
jeder, der einen Rechner mit In-
ternetzugang besitzt, Dark Wal-
let herunterladen können. Es
soll einfach zu bedienen sein
und jedem Nutzer Sicherheit
und völlige Anonymität garan-
tieren, egal ob er Waren kauft
oder verkauft. Die Währung für
den dunklen Geldbeutel heißt Bitcoin, 
sie wurde in Folge der Finanzkrise ent -
wickelt. Man kann sie online per Kredit-
karte kaufen.

Amir wurde in London geboren und
wuchs in Südengland auf. Sein Vater
stammt aus Iran, die Mutter aus Schott-
land. Mit 16 brachte er sich die Program-
miersprache C++ bei. Seit Jahren schon
hat er keinen festen Wohnsitz mehr. Er
reist mit seinem Computer von Stadt zu
Stadt und lebt entweder in besetzten Häu-
sern oder einer Kommune bei Barcelona,
die von ihren Bewohnern „ökologisch-
postkapitalistische Kolonie“ genannt wird.

Dabei sagt Amir, dass er den Kapitalis-
mus eigentlich nicht schlecht finde: „Ich
bin wirklich kein Kommunist.“

Anarchismus ist ihm fremd. Amir ist
ein begeisterter Anhänger des freien Han-
dels, nur die Finanzdienstleister der
Marktwirtschaft hält er für korrupt und
überflüssig. „Banken sind Mist“, sagt er.
„Sie haben großen Schaden angerichtet.
Zum Glück brauchen wir sie bald nicht
mehr.“

Neben ihm zündet sich Santi eine Zi-
garette an. Er ist 32 und hilft Amir bei
der Programmierung. Santi hat einen
 Telefonie-Dienst mitentwickelt, der eben-
falls mit Bitcoin funktioniert und den er
als eine anonymisierte Variante von
 Skype beschreibt. Kommerzielle Telefon-
firmen sind von der Idee ebenso wenig
begeistert wie Geheimdienste. Amir und
Santi haben mächtige Unterstützer. Vor
kurzem war Amir bei WikiLeaks-Grün-
der Julian Assange in der ecuadoriani-
schen Botschaft in London. 

Als dem Dark-Wallet-Projekt das Geld
ausging, startete Amir einen Spendenauf-

ruf im Netz. Innerhalb von sechs Wochen
kamen 52000 Dollar zusammen, davon
kauften sie sich unter anderem Speicher-
platz auf Servern und neue Rechner. Der
harte Kern der Finanzrevolution ist über-
schaubar – Dark Wallet programmieren
„weniger als zehn Leute“, sagt Santi. 

Ein junger Mann steckt den Kopf durch
die Tür. Es gibt Abendbrot. Im Erdge-
schoss haben einige Leute von „Occupy
London“ einen Topf Reis und Gemüse

gekocht, die Programmierer
sind eingeladen. Amir ver-
schlingt das Essen wie jemand,
dem gerade eingefallen ist, dass
er noch einen Körper hat, neben
seinem digitalen Ich. Er versteht
sich als die Speerspitze einer
neuen Freiheitsbewegung. 

Einer seiner Mitstreiter ist
Cody Wilson, der voriges Jahr
erstmals mit einem 3-D-Drucker
in den USA eine Schusswaffe ge-
baut hat. Die Anleitung stellte
Wilson anschließend ins Netz.
Amir sagt, ihm gehe es nicht um
Pistolen, sondern um Autono-
mie. Ihn faszinierten Projekte,
bei denen Menschen mit einfa-
chen Mitteln ein selbstbestimm-
tes Leben führen. Nur wer alles,
was er zum Leben brauche,
selbst herstellen könne, sei un-
abhängig.

Von Dark Wallet, sagt er,
könnten auch Dissidenten in
Diktaturen profitieren, all jene,
die im Verborgenen aktiv sein
müssen. Er hofft, dass er im
April eine erste Version des Pro-
gramms präsentieren kann. Eine
weitere Anwendung könnte ein
dezentraler Handelsplatz sein,

auf dem sich Käufer und Verkäufer be-
gegnen, ohne dass ein Vermittler not -
wendig ist. Wie Ebay ohne ein zentrales
Abrechnungssystem. Der Vorteil wäre,
dass niemand seine Daten hinterlegen
muss.

Der Nachteil ist, dass sich auch Mafiosi,
Terroristen und Drogenhändler dunkle
Geldbörsen zulegen können. Amir sagt,
ihn störe das wenig. „Die größten Gangs-
ter arbeiten sowieso bei den Banken.“
Noch können die Programmierer aller-
dings nicht ganz auf Geld verzichten. Der
Lidl gegenüber akzeptiert noch keine Bit-
coin. CHRISTOPH SCHEUERMANN

Ausland
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Die Bank-Räuber
GLOBAL VILLAGE: Wie in London junge Programmierer daran arbeiten, 
die Finanzindustrie abzuschaffen
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Erfinder Taaki: „Banken sind Mist“

LONDON





11%
der 10- bis 14-Jährigen

in Ungarn sind Raucher.

3400
Zigaretten rauchte jeder

Zypriote 2012 im Durchschnitt.

35%
der Frauen in

Griechenland rauchen.

… bei jungen Rauchern

Weltrekord …
… beim Zigarettenkonsum … bei weiblichen Rauchern

Quelle: Jama
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Prisma

Der untote
Kühlschrank

Eine großartige Idee geht in ihr 
15. Jahr: der Kühlschrank mit In-
ternetanschluss, der selbständig
Milch nachbestellt. Seit Anfang
1999 steht die Vision kurz vor dem
Durchbruch. Damals stellte die
 Firma Electrolux ihren „Screen-
fridge“ vor. Das Gerät, obzwar nie
verkauft, fand immer wieder
Nachfolger. 
Das jüngste Modell präsentierte
der koreanische Konzern LG gera-
de auf der Elektronikmesse CES
in Las Vegas: Schicken Sie unse-
rem Kühlschrank eine Textbot-
schaft per Smartphone! Fragen Sie
ihn, ob noch Milch da ist! 
Einfach die Tür aufmachen? Das
ist altes Denken. Auf der Messe
war zu sehen, wie smarte Dinge
uns künftig durchs Leben geleiten:
Das digitale Essbesteck vibriert,
wenn wir zu hastig schlingen. Die
Stöpselohrhörer messen nebenher
den Puls beim Joggen. Die Zahn-
bürste zeichnet unser Putzverhal-
ten auf und gibt übers iPad Tipps
zur Optimierung.
Die üblichen Insider wissen es
längst: Alle Dinge des Alltags wer-
den sich bald übers Internet ver-
binden und verbünden. Keines
bleibt mehr unvernetzt und
dumm – in jedem Kragenknopf
ein smarter Sensor, in jedem Fuß-
nagel ein Wachstumsmelder. Alles
können wir ansteuern und ausle-
sen per App. 
Schon 2020 werde es 26 Milliarden
vernetzte Dinge geben. Das weis-
sagen die Analysten der Gartner
Group. Fehlen nur noch die Käu-
fer – welcher Menschenschlag
würde seinen Kühlschrank wohl
per App ansteuern, anstatt gele-
gentlich hineinzu gucken? Richtig,
das sind die Leute, die auch fern-
gesteuerte Drohnen besitzen, mit
denen sie ihre Pizzaschachteln
per Luftfracht zum Mülleimer ex-
pedieren. 
Das „Internet der Dinge“ ist ein
Technokratentraum, rührend welt-
fremd wie unser alter Freund, der
vernetzte Kühlschank. Niemand
will ihn, niemand braucht ihn, das
lässt sich gefahrlos voraussagen
für weitere 15 Jahre.

MANFRED DWORSCHAK 

Seeotter in Alaska
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Der Zoologe Josef Reich-
holf, 68, über den erstaun-
lichen Nutzen großer
Raubtiere für den Arten-
reichtum

SPIEGEL: Eine internationa-
le Forschergruppe hat
 gerade im Fachmagazin

„Science“ dokumentiert, wie segens-
reich Löwen, Braunbären oder Wölfe
in ihrem Ökosystem wirken. Was
 genau ist die Rolle der großen 
Räuber?
Reichholf: Sie halten Huftiere und ande-
re Pflanzenfresser in Schach, was der
Vegetation sehr zugutekommt. Sie sor-
gen aber auch dafür, dass sich kleinere
Raubtiere nicht übermäßig ausbreiten.
Zum Beispiel gibt es dort, wo Wölfe ja-
gen, weniger Füchse. 
SPIEGEL: Und wem nützt das?
Reichholf: In den Regionen Australiens,
wo der Mensch die Dingos dezimiert
hat, nehmen die Füchse offenbar über-
hand. Sie setzen dort den kleinen Beu-
teltieren stark zu – etliche Arten sind
bereits in ihren Beständen bedroht. Und
in Afrika werden gebietsweise die Pavia-
ne zur Plage, weil sie kaum noch Leo-
parden fürchten müssen.
SPIEGEL: Ist es nicht egal, ob ein großer
Räuber oder viele kleinere auf Beute-
fang gehen?

Reichholf: Nein, große Beutegreifer las-
sen mehr Nischen übrig. Sie haben aus-
gedehnte Reviere, die sie aber nicht
sehr gründlich bejagen. Für sie lohnt es
sich in der Regel nicht, jedem kleinen
Beutetier nachzustellen. Ab und zu ein
größeres Stück ist ergiebiger. 
SPIEGEL: In der Studie ist auch von See-
ottern die Rede, die sich gern von al-
genfressenden Seeigeln ernähren. Wo
es viele Seeotter gibt, gedeihen ganze
Wälder aus Tang … 
Reichholf: … und in diesen Tangwäldern
wiederum laichen bestimmte Fischarten.
Wir finden häufig solche kaskadenartige
Effekte bis hinab zur Basis der Nah-
rungskette. Schauen Sie sich an, was pas-
siert, wenn wie in Deutschland die See-
adler wiederkehren: Sie dezimieren die
Graugänse. Nicht übermäßig, aber doch
so stark, dass sie die Wasserpflanzen in
den Flachgewässern nicht mehr überwei-
den können. Die erfreuliche Folge: Jung-
fische haben wieder mehr Verstecke.
Ausgerechnet der Seeadler, ein Fisch-
fresser, schützt also die Fischbestände.
SPIEGEL: Die größten Räuber dominieren
ihr gesamtes Ökosystem?
Reichholf: Ja, und zwar oft zum Nutzen
für den Menschen. Das beste Beispiel
haben wir vor der Haustür: Gäbe es hier
so viele Wölfe und Luchse wie in Rumä-
nien oder Italien, würden die Rehe weit
weniger Forstschäden verursachen.

T I E R E

„Fischfresser schützen Fischbestände“
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Südpol in Amerika
Brach in Nordamerika vorige
Woche eine neue Eiszeit aus?
War es kälter als am Südpol?
Viele Zeitungen, Fernsehsender
und soziale Netzwerke verbrei-
teten Endzeitstimmung. „Alles
Quatsch, es gab keine Rekord-
kälte in den USA“, widerspricht
der Meteorologe Jörg Kachel-
mann, der sich derzeit in den
Staaten aufhält. „In New York
beispielsweise waren es eine
Nacht gerade mal minus 13
Grad Celsius, und danach stie-
gen die Temperaturen wieder.“
In Chicago wurden (wie in Ber-
lin im vorigen Februar) um die
minus 24 Grad gemessen – in
der Tat ähnliche Temperaturen
wie in der Antarktis, aber dort
ist auch gerade Sommer; im
Winter hingegen kann es am
Südpol bis zu minus 90 Grad
kalt werden. „Leider gibt es in
deutschen Medien inzwischen
die beängstigende Tendenz, kol-
lektiv über Nicht-Ereignisse
auszurasten“, sagt Kachelmann.
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Schwimmende Falle Diese fleisch-

fressende Pflanze, genannt Wasser-

schlauch, lauert bevorzugt in Teichen und

Seen. Kleinkrebse, Fadenwürmer oder Rä-

dertierchen, die an die Auslösehärchen

stupsen, werden blitzartig durch eine (hier

verdeckte) Öffnung nach innen gesogen.

Die Falle, kaum einen Millimeter im Durch-

messer, arbeitet höchst effizient: Speziel-

le Drüsen pumpen Wasser aus der Blase,

erzeugen damit Unterdruck – der Schluck-

mechanismus steht unter Spannung, be-

reit für den nächsten Fang. Die Vergröße-

rung des Laser-Scanning-Mikroskops zeigt

Zier algen als Untermieter. Die Einzeller

sind an das Leben in der Falle angepasst. S
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Winterwetter in Chicago 



SLOWENIEN

Wer weiß schon noch, wie Flüsse
einst flossen, als man sie ließ?
Wie breit das Bett ist, das sie

sich über die Jahrhunderte gebahnt ha-
ben? Wie Stillwasser glitzert neben
Stromschnellen, die über Schotterfelder
rauschen; wie Schwemmholz, zu Nestern
getürmt, an den Ufern kleiner Inseln
strandet. Wie Pappelschösslinge um Halt
ringen, sich alles immerzu ändert an der
Grenze zwischen Wasser und Land.

An der Vjosa lässt sich beobachten, wie
früher auch Elbe, Rhein und Oder die
Landschaft formten. Der Fluss zieht
durch sein Tal im Süden Albaniens, ver-
zweigt sich in Arme, die bald wieder zu-
sammenfließen, das Wasser gibt und
nimmt den festen Grund. 

„Bei jedem Hochwasser verlagert die
Vjosa ihren Lauf“, schwärmt Ulrich Ei-
chelmann, Naturschützer von der Orga-
nisation Riverwatch, und blickt hinüber
zum schmalen Band des Auwalds, der
sich an die Talflanke schmiegt. „Der Fluss

füllt das ganze Tal aus“, sagt der 52-Jäh-
rige. „So etwas gibt es in Europa nur noch
hier, auf dem Balkan.“ Dann hält er inne.
Drüben am anderen Ufer steigt ein Kor-
moran schwerfällig in die Lüfte. 

Die Vjosa: 270 Kilometer Flussland-
schaft, vom griechischen Pindosgebirge
bis hinab zur Adria. Kein Damm stört das
Wasser auf seinem Weg. Kein Betonbett
lenkt den Lauf. Und jeder Kiesel erzähle
eine Geschichte, sagt Eichelmann – von
unberührten Orten oben in den Bergen,
von Wasserfällen, Schluchten, Seen. 

So glasklar wie die Vjosa rauschen viele
Gewässer in den Staaten des ehemaligen
Jugoslawiens die Berge hinab, ebenso in
Albanien und Bulgarien. „Auf dem Bal-
kan schlägt das blaue Herz Europas“, sagt
Eichelmann, der sich zusammen mit der
Umweltorganisation EuroNatur dafür ein-
setzt, die natürlichen Ströme zu erhalten. 

80 Prozent der Flüsse auf dem Balkan,
so zeigt ein Gutachten, sind noch in gu-
tem oder sehr gutem ökologischem Zu-
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Die Zähmung 
der Ströme

Auf dem Balkan rauschen die letzten Wildflüsse Europas durch
unberührte Täler. Doch künftig sollen sie von mehr als 

570 Staudämmen gebändigt werden, um Strom zu gewinnen.
Was ist kostbarer: grüne Energie – oder die Natur?
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Fluss Vjosa

stand – ein Paradies für Fische, Muscheln,
Schnecken und Insekten. 

Doch die letzten Wildflüsse Europas
sind in Gefahr. Mehr als 570 größere Stau-
dämme samt Wasserkraftwerken (jeweils
mit einer Kapazität von über einem Me-
gawatt) sind in der Region geplant (siehe
Grafik). 

Mit dem Geld internationaler Finanz-
institute – unter ihnen die Deutsche Bank,
die Weltbank und die Europäische Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung
(EBRD) – sind die Wehrbauer ans Werk
gegangen.

Eine „Goldgräberstimmung“ macht Ei-
chelmann aus, die „Hydrolobby“ wittere
den letzten unerschlossenen Energiemarkt
Europas. Kurz bevor die Balkanstaaten
sich qua Beitritt den Öko-Reglements der
Europäische Union unterwerfen müssen,
versuche die Industrie, Tatsachen zu schaf-
fen: „Was in der EU längst verboten ist,
wird nun noch schnell auf dem Balkan ver-
sucht“, sagt Eichelmann. Im Namen von
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Dammbaustelle nahe Kalivaç
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Wehrbauer am Werk

Wasserkraftwerke 
an Balkanflüssen
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Leistung in Megawatt (MW)

bestehende Staustufen

in Bau

geplant

1 bis 10 MW

über 10 bis 50 MW

über 50 Mw

Mavrovo-Nationalpark

Kalivaç

Quelle: 
EuroNatur, Riverwatch
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Ökostrom und Klimaschutz drohe ein Aus-
verkauf unberührter Natur.

In Albanien ist die Zähmung der Strö-
me in vollem Gang. Ein Bauboom hat
das bettelarme Land ergriffen: Im Fluss
Drin im Norden des Landes sind drei gro-
ße Dämme bereits fertig. Für den Devoll
hat die norwegische Firma Statkraft Kon-
zessionen erworben. Und auch an der
Vjosa droht Ungemach. Acht Dämme
sind geplant. Einer davon ist bereits im
Bau. Nahe der Ortschaft Kalivaç drängt
der Fluss sich durch eine Enge. Bagger
verschieben dort Berge aus Kies und
Sand. Fast 50 Meter hoch und 350 Meter
breit soll die Staumauer werden. 

Es ist ein Italiener, Francesco Becchetti,
der diesen Staudamm errichten will. In
seiner Heimat besitzt der 47-Jährige ein
Bau- und Müllimperium, in Albanien ei-
nen Fernsehsender. Wer ihn treffen will,
muss sich zunächst von einem seiner TV-

Journalisten aushorchen lassen. Dann geht
es über eine staubige Straße bis nach Ka-
livaç. Dort wartet der Industrielle mit sei-
ner Entourage, einem guten Dutzend kräf-
tiger Männer, die sich um eine beträcht -
liche Anzahl teurer Limousinen scharen. 

Im Bürocontainer der Baustelle zeigt
Becchetti dann die Pläne für die Sperre
der Vjosa. Dicke Gutachten hat der bär-
tige Italiener mitgebracht. 70 Millionen
Euro habe sein Talsperrenprojekt bereits
verschlungen, berichtet er, auch Geld der
Deutschen Bank war dabei. Inzwischen
hat sich das Geldhaus aus dem Joint Ven-
ture verabschiedet. 

Beim Aufstieg auf das halbfertige Bau-
werk kommt die Rede dann auf die Vjosa.
Ob Becchetti bekannt sei, dass es sich um
einen der letzten Wildflüsse Europas
handle? Nein, antwortet der Bauherr.
„Aber der Damm wird kein Problem für
die Umwelt sein“, sagt er. Und: „Ich muss-

te mir das erst erklären lassen – aber wir
planen eine Forellentreppe ein.“

Eine Forellentreppe? Gegen den Kom-
plettverlust eines einzigartigen Lebens-
raums? Aus Ökologensicht: ein schlechter
Witz. „Sollte die Vjosa zu einer Kette von
Stauseen verkommen“, befürchtet Spase
Shumka von der naturwissenschaftlichen
Fakultät der Agrar-Universität Tirana,
„können zum Beispiel Aal und Meeräsche
hier nicht überleben.“ Bis zu 200 Kilo -
meter wandern die europaweit bedrohten
Fische bislang die Vjosa hinauf. 

Zahllose Vögel wie etwa Flussregen-
pfeifer, Seiden- und Silberreiher seien auf
die Auen der Flüsse angewiesen, sagt
Shumka. Und viele nur auf dem Balkan
heimische Fischarten wie etwa die Pin-
dus-Bachschmerle könnten an den Rand
des Aussterbens gebracht werden. 

In der Hauptstadt Tirana wird aller-
dings schnell deutlich, dass Naturschutz



in der Prioritätenliste der albanischen Re-
gierung einen unteren Platz belegt. 

Im Regierungsviertel am Bulevardi
Dëshmorët e Kombit residiert Damian
Gjiknuri, Minister für Energie und In -
dustrie. Zwar gibt sich der erst wenige
Monate amtierende Politiker redlich
Mühe, Verständnis für den Naturschutz
aufzubringen. Die Energieversorgung 
des Landes liegt ihm indes mehr am
 Herzen. 

„Zurzeit müssen wir zwi-
schen 35 und 40 Prozent un-
seres Stroms importieren“,
sagt Gjiknuri. Um das zu än-
dern, habe Albanien keine an-
dere Wahl, als auf Wasser-
kraft zu setzen. Das Potential
sei enorm: „Wir können die
heimische Stromproduktion
durch Wasserkraft um das
Zehnfache steigern.“ 

Aus dem gleichen Grund
will im benachbarten Maze-
donien das staatseigene Ener-
gieunternehmen Elektrani na
Makedonija (ELEM) zwei
Staudämme bauen – mitten
in einen Nationalpark. 

Das 73 000 Hektar große
Mavrovo-Schutzgebiet liegt
an der Grenze zu Albanien
und dem Kosovo und ist einer der ältes-
ten Nationalparks Europas. Buchen-Ur-
wälder gibt es dort, durch die noch Wölfe
und Bären schleichen. In den Bächen le-
ben Fischotter, Forellen und Süßwasser-
krebse. Stolz der Region ist der Balkan-
Luchs; nur noch etwa 50 Exemplare der
Katzenart streifen durch die Wälder –
Aussterben in Sicht. 

Zwei größere Dämme sind im Mavro-
vo-Nationalpark geplant. „Lukovo Pole“
liegt hoch oben in den Bergen, dort, wo
die Bäume alpinen Feuchtwiesen weichen
und die Pflanzenvielfalt am größten ist.
In der Nähe haben Experten der Unesco
ein Tal entdeckt, das als Weltnaturerbe
in Frage kommt. 

71 Meter hoch soll der Lukovo-Pole-
Damm werden. Eine neue Straße durch
den Nationalpark müsste gebaut werden,
um ihn zu errichten. Im Juli will die Welt-
bank entscheiden, ob sie das Projekt mit
70 Millionen Dollar unterstützt. 

Weiter unten im Tal liegt „Boskov
Most“, das letzte Refugium des Balkan-
Luchses. Dort soll ein Damm den Fluss
Mala Reka blockieren. Die EBRD hat be-
reits 65 Millionen Euro für den Bau zuge-
sagt. Eine schmale Straße führt entlang
der Mala Reka bergan. Nach ein paar Mi-
nuten Fahrt stoppt Eichelmann den Wa-
gen und springt hinaus. Der erste Schnee
des Winters liegt wie eine löchrige Decke
über dem Tal. Die Luft ist schneidend
kalt. Der Fluss schäumt und rauscht. 

Eichelmann kraxelt die Böschung hin -
ab. Und plötzlich ist da eine eigene Welt

aus Licht und Schatten, Kälte und Feuch-
tigkeit. Das Wasser umtost moosbewach-
sene Felsen, verschwindet in Höhlungen,
zwängt sich durch Kämme aus Eiszapfen. 

Am überhängenden Fels hat eine Was-
seramsel ihr Kugelnest aus Moos gebaut.
Im Labyrinth der Wurzeln und Steine le-
ben nur auf dem Balkan vorkommende
Forellenarten und die Larven von Köcher-
fliegen und Quelljungfern. „Das liebe ich:
diese einzigartige Vielfalt“, sagt Eichel-

mann. Was passiert mit der Mala Reka,
wenn der Damm gebaut würde? „Das
Flussbett läge die meiste Zeit trocken.“
Das Wasser des künftigen Stausees soll
zwar noch durch die Mala Reka abgeleitet
werden, allerdings nur zu Zeiten des höchs-
ten Strombedarfs. „Schwallbetrieb“ nen-
nen Ingenieure das Konzept. Einmal am
Tag jagt dann eine Flutwelle durchs Tal. 

Die Mehrheit der Tiere und Pflanzen
im Ökosystem, fürchten Biologen, würde
die tägliche Spülung nicht überleben.
Und die für den Dammbau notwendigen
Straßen würden Mavrovo fragmentieren
und Wildtieren das Leben erschweren. 

Die internationalen Finanziers schert
das nicht: „Keines der Gutachten legt
nahe, dass der Nationalparkstatus von
Mavrovo gefährdet wird“, heißt es bei
der EBRD. Die Vielfalt sei nicht in Gefahr,
beschwichtigen auch die Kraftwerksbe-
treiber des Energieunternehmens ELEM. 

Mazedonien gehört zu den Ländern
des „202020-Netzwerks“. Diese Staaten
haben sich vorgenommen, den Anteil grü-
ner Energie bis 2020 auf mindestens 20
Prozent zu heben und den Treibhausgas-
Ausstoß um 20 Prozent zu senken. „Ohne
Wasserkraft kommen wir nicht aus“, sagt
ELEM-Chef Dejan Boskovski. 

Doch der internationale Druck wächst.
Die Weltnaturschutzunion IUCN fordert
in einer Resolution, den Bau der Wasser-
kraftwerke im Mavrovo-Nationalpark auf-
zugeben. Und vergangene Woche wand-
ten sich mehr als hundert europäische
Forscher, unter ihnen auch der deutsche

Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von
Weizsäcker, direkt an Weltbank und
EBRD, um die Finanzierung der Mavro-
vo-Dämme zu stoppen. „Wir sind über-
rascht, dass Ihre Institutionen überhaupt
erwägen, diese Projekte zu unterstützen“,
heißt es in dem Schreiben. Die Vorhaben
„unterminieren die Nationalpark-Idee“
und „verstoßen gegen EU-Gesetze wie
die ,Natura 2000‘-Direktive“ und die
Wasser rahmenrichtlinie. 

Wenn nichts geschehe, wür-
den „diese Flüsse genauso zer-
stört wie unsere in den siebzi-
ger Jahren – und das auch
noch mit unserer Hilfe“,
mahnt Ulrich Eichelmann.
„Ich bin nicht gegen Wasser-
kraft, aber wir brauchen einen
Masterplan für den Balkan,
um festzulegen, wo es in Ord-
nung ist, solche Kraftwerke zu
errichten, und wo nicht.“ 

Viele der Balkanstaaten
strebten in die EU. „Wenn die-
se Länder etwas in die Ge-
meinschaft einbringen kön-
nen, dann ist das Landschaft“,
sagt der Naturschützer. 

Doch die meisten Balkan-
staaten stecken tief in der
Wirtschaftskrise. Wo kein

Geld ist, wird Naturschutz zweitrangig.
Selbst eine gründliche Bestandsaufnah-
me der Flussvielfalt steht bislang noch
aus.

Allerdings könnte die Krise den Flüs-
sen indirekt sogar nützen. Denn sie hat
den Dammbau vielerorts zum Spielfeld
der Spekulanten werden lassen – und
 deshalb hat Albaniens Energieminister
Gjiknuri erste Dammbaukonzessionen
schon wieder kassiert. „Viele Investoren
haben gar nicht erst angefangen zu bauen,
sondern versucht, die Lizenzen auf dem
Schwarzmarkt weiterzuverkaufen“, be-
richtet er. Andere würden „nur so tun,
als bauten sie etwas“, um den Marktpreis
ihrer Projekte zu erhöhen. 

Die halbfertige Talsperre bei Kalivaç
erwähnt Gjiknuri nicht explizit. Er kann
indes kaum verbergen, dass ihm auch die-
se Sache nicht geheuer ist. Aus gutem
Grund: Denn so geschäftig Bauunterneh-
mer Becchetti seine Dammbaustelle an
der Vjosa auch präsentiert – getan hat
sich dort seit vier Jahren fast gar nichts. 

Für Ulrich Eichelmann ist das ein Hoff-
nungsschimmer. „Noch ist an der Vjosa
kein irreparabler Schaden entstanden“,
sagt der Naturschützer. „Wir werden 
alles tun, um die Kraftwerke zu verhin-
dern – aber es ist ein Rennen gegen die
Zeit.“ PHILIP BETHGE
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Video: Reportage aus 

dem Vjosa-Tal

spiegel.de/app32014fluesse 
oder in der App DER SPIEGEL

Biologe Eichelmann, Dammbauer Becchetti: Forellentreppe als Witz 





Hecken, gelernter Jurist und Mitglied der
CDU, leitet seit Juli 2012 den Gemeinsa-
men Bundes aus schuss (G-BA), das mäch-
tigste Gremium des deutschen Gesund-
heitswesens: Hier entscheiden Vertreter
von Ärzten, Krankenkassen und Kran-
kenhäusern darüber, welche Leistungen
und Medikamente die gesetzlichen Kran-
kenkassen bezahlen müssen. Auch an der
Preisfestlegung für neue Arzneimittel ist
der G-BA beteiligt. Der Koalitionsvertrag
weist ihm nun eine Reihe neuer Aufgaben
zu. Hecken, 54, war in den neunziger Jah-
ren Norbert Blüms Büroleiter und später
Gesundheitsminister im Saarland.

SPIEGEL: Herr Hecken, im Gegensatz zu
Ihnen ist der neue Bundesgesundheitsmi-
nister – Ihr CDU-Parteifreund Hermann
Gröhe – völlig neu in der Gesundheitspoli -
tik. Haben Sie einen guten Rat für ihn?
Hecken: Traue niemals irgendeinem der
zahlreichen Akteure – also Ärzten, Apo-
thekern, Krankenkassen, Pharmaindustrie
und Patientenvertretern –, bevor du nicht
mit allen Beteiligten gesprochen hast! Es
geht um die Verteilung von 200 Milliarden
Euro. Dass da mit harten Bandagen ge-
kämpft wird, merke ich Tag für Tag.
SPIEGEL: Ärzte und Krankenhauslobbyis-
ten laufen immer wieder Sturm gegen
Sie, die Pharmaindustrie setzt Top-Juris-
ten auf G-BA-Entscheidungen an …
Hecken: … und ich bekomme auch sehr
viele Briefe und E-Mails direkt von den
Patienten. Jeder betrachtet seine Erkran-
kung als die wichtigste und findet, dass
man sie zum Gegenstand eines nationa-
len Aktionsplans machen sollte. Bei le-
bensbedrohlichen Leiden ist das völlig
verständlich. Aber auch bei harmlosen
Gebrechen wird die Bezahlung der Ei-
genblut- oder gar Eigenurinbehandlung
gefordert – oder des Heilers, der um den
heißen Stein tanzen lässt. 
SPIEGEL: Ein Politiker – der Sie ja auch
mal waren – muss solche Wünsche seiner
Wähler ernst nehmen. 
Hecken: In der Tat. Die Mitglieder des G-
BA werden aber nicht von den Bürgern
gewählt, und so müssen wir zum Glück
nicht politisch opportun entscheiden. Ob
ein Medikament, eine andere Therapie
oder ein Diagnoseverfahren für die rund
70 Millionen gesetzlich Versicherten be-
zahlt werden soll, entscheiden wir allein

auf der Basis wissenschaftlicher Erkennt-
nisse. Am Ende allerdings hat die Politik
dann natürlich doch mehr Macht: Sie
könnte den G-BA wieder abschaffen. 
SPIEGEL: Viele Politiker und Ärztefunk-
tionäre preisen unser Gesundheitssystem
als das beste der Welt. Im Koalitionsver-
trag kündigen die Regierungsparteien
nun eine Qualitätsoffensive an. Warum
ist das notwendig?
Hecken: Patienten sind keine autonomen
Marktteilnehmer, die sich eine medizini-
sche Leistung aussuchen können wie den
besten Toaster. Sie müssen sich darauf
verlassen können, dass ihnen immer und
überall hohe Qualität geliefert wird. Doch
das ist leider nicht so. 
SPIEGEL: Wie wollen Sie die Medizin bes-
ser machen?
Hecken: Nach dem Prinzip „Pay for Per-
formance“ sollen gute Krankenhäuser –
und damit gute Ärzte – in Deutschland
künftig mehr Geld erhalten als schlechte. 
SPIEGEL: Die Idee ist nicht neu. 
Hecken: Aber es ist bislang noch nie ge-
lungen, sie umzusetzen. Weil man dafür
Qualität messen können muss. Hunderte
Unternehmensberater mit Lackschüh-
chen sind schon durch die Krankenhäuser
gelaufen und haben gesagt: Alles kein
Problem, wir können da ein paar Rege-
lungen erfinden. Aber dies am Ende auch
wissenschaftlich einwandfrei und ge-

richtsfest hinzukriegen, das ist eben sehr
schwer. Deshalb will ich, dass wir ein neu-
es, unabhängiges Institut für Qualitätssi-
cherung im Krankenhaus gründen. 
SPIEGEL: Wie weit sind Sie damit?
Hecken: Wir sondieren, wo es Leute gibt,
die sich in der Materie auskennen und
sich vorstellen könnten, so eine Behörde
binnen neun Monaten aufzubauen. Der
Etat soll bei 16 Millionen Euro liegen.
SPIEGEL: Was wäre eine konkrete Aufgabe
des Instituts?
Hecken: Je mehr Patienten mit einer be-
stimmten Diagnose in einem Kranken-
haus behandelt werden, desto besser
 gelingt dort die Behandlung. Deshalb
wollen wir für bestimmte Eingriffe soge-
nannte Mindestmengen einführen. Sagen
wir, ein Krankenhaus muss mindestens
50 Knieprothesen pro Jahr einsetzen, um
diesen Eingriff überhaupt ausführen zu
dürfen. Das neue Institut könnte also,
wissenschaftlich fundiert, solche Mindest-
mengen ermitteln.
SPIEGEL: Für welche Eingriffe würde dies
gelten?
Hecken: Neben den neuen Kniegelenken
denke ich an den Einsatz künstlicher
 Hüften, Bandscheibenoperationen und
die Versorgung von Frühgeborenen. 
SPIEGEL: Was soll das neue Institut noch
leisten? 
Hecken: Wir müssen herauskriegen, wie
man besser als bisher messen kann, zu
welchem Ergebnis ein bestimmter Eingriff
in einem Krankenhaus führt. Nehmen wir
Männer, die sich wegen Prostatakrebs
operieren lassen. Wir wissen heute nur,
ob sie ein bestimmtes Krankenhaus le-
bend verlassen und ob sie nach fünf Jah-
ren noch leben. Das sagt aber relativ we-
nig über die Qualität des Krankenhauses
und der Operation aus. Dazu müssten wir
nämlich wissen, ob diese Männer nach
fünf Jahren impotent oder inkontinent
sind. Diese Daten liegen den Kranken-
kassen ja vor! Aber sie werden bislang
einfach nicht flächendeckend und fun-
diert ausgewertet. 
SPIEGEL: Werden Patienten in Deutschland
also bald in einer Rangliste im Internet
nachschauen können, wo sie sich am bes-
ten operieren lassen?
Hecken: So ist es. Es wird ein Ranking der
Krankenhäuser für einzelne Operations-
bereiche geben.
SPIEGEL: Nirgends in Europa wird so viel
operiert wie hier. Studien zufolge sind
viele der Eingriffe unnötig. Warum legen
sich die Deutschen so gern unters Messer? 
Hecken: Mein Eindruck ist, dass viele 
Patienten nicht richtig aufgeklärt sind.
Sie haben irgendwo gelesen: Wenn du
eine neue Hüfte bekommst, dann ist die
Welt wieder schön. Es wäre daher gut,
wenn sie noch mal mit einem anderen
Arzt als dem Operateur sprechen wür-
den. Der sagt ihnen vielleicht: Überleg
dir das zweimal! Wir bestimmen deshalb
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„Mehr Geld für gute Ärzte“
Der Gesundheitsfunktionär Josef Hecken über ein Ranking der

Krankenhäuser und den Trend, kindliche Wut und 
andere Alltagsphänomene als seelisches Leiden einzustufen

G-BA-Vorsitzender Hecken
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gerade vier Leistungsbereiche, wo es so-
gar verpflichtend sein wird, dem gesetz-
lich Versicherten spätestens zwei Wo-
chen vor dem geplanten Eingriff zu sa-
gen, dass er Anspruch auf eine zweite
Meinung hat.
SPIEGEL: Bisher gehörte es zu den Aufga-
ben des G-BA, neben neuen auch bereits
im Markt befindliche Medikamente zu
bewerten. Wenn diese schlecht abschnit-
ten, musste ihr Preis gesenkt werden …
Hecken: … aber der Pharmakonzern No -
vartis zog dagegen vor Gericht!
SPIEGEL: Und prompt haben Sie gefordert,
diese Nutzenbewertung im Bestands-
markt abzuschaffen, was jetzt auch im
Koalitionsvertrag steht. Sind Sie vor der
Pharmaindustrie eingeknickt? 
Hecken: Unsinn, ich bin einfach pragma-
tisch. Mir war klar: Mit der Bewertung
von älteren Arzneimitteln reiten wir ein
totes Pferd. Das Landessozialgericht Ber-
lin-Brandenburg hat im Novartis-Verfah-
ren angedeutet, dass eine Pharmafirma,
wenn einer ihrer Blockbuster bei einer
Überprüfung negativ abschneidet, unter
Umständen gegen den G-BA klagen darf.
Das heißt, meine Rechtsabteilung wäre
jahrelang mit Prozessen beschäftigt. Es
gibt Wichtigeres zu tun. In fünf Jahren
sind die meisten Patente auf solche Arz-
neimittel ohnehin abgelaufen. Dann ge-
hen die Preise automatisch runter. 
SPIEGEL: Es geht doch nicht nur darum,
Geld zu sparen. Allein schon im Interesse
der Patienten müssten unwirksame und
schädliche Medikamente als solche ent-
larvt werden.
Hecken: Wenn jemand der Überzeugung
ist, dass es negative Wirkungen eines
Arzneimittels gibt, kann er heute schon
ein Überprüfungsverfahren anstrengen. 
SPIEGEL: Der G-BA erhält 300 Millionen
Euro für einen Innovationsfonds. Was
wollen Sie mit dem Geld machen? 
Hecken: Aus dem Fonds würden wir gern
unter anderem das Cochrane-Zentrum in
Freiburg unterstützen, das medizinische
Behandlungsverfahren unabhängig be-
wertet. Vor allem wollen wir mit dem
Geld neue ärztliche Versorgungsmodelle
auf dem Land erproben.
SPIEGEL: Auch die Psychotherapierichtlinie
sollen Sie laut Koalitionsvertrag ändern. 
Werden Menschen mit seelischen Störun-
gen falsch behandelt?
Hecken: Im Mai ist das neue Handbuch
der seelischen Störungen, DSM-5, veröf-
fentlicht worden; es enthält völlig neue
Krankheitsbilder. Zum Beispiel wurde die
Trauer, wenn sie länger als zwei Wochen
dauert, zum behandlungswürdigen Tat-
bestand erhoben. Und plötzliche Wut-
ausbrüche von Kindern wären demnach
eine Krankheit, die bestenfalls mit Ritalin
zu behandeln ist.
SPIEGEL: Sie meinen wahrscheinlich die
Disruptive Mood Dysregulation Disor-
der – gibt es sie denn nicht?

Hecken: Na ja, meine drei Kinder hatten
durchaus diese unkontrollierten Wutan-
fälle – sie gingen regelhaft in ebensolche
beim Vater über. Wir haben kein Ritalin
verabreicht und bemerkt, dass diese Aus-
brüche auch so verfliegen. Unter dem
Night Eating Syndrome – ebenfalls eine
neue Krankheit – leide ich übrigens auch
gelegentlich. Ich stehe abends vorm
Kühlschrank und habe Lust auf einen
Snack. Ich will nichts lächerlich machen,
aber wir müssen schon darauf achten,
dass wir die Grenzen zwischen Nor -
malität und Krankheit nicht zu sehr auf-
weichen.
SPIEGEL: Was soll geschehen? 
Hecken: Wir wollen die Psychotherapie-
richtlinie in zwei Jahren so geändert ha-
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ben, dass Menschen mit seelischen Pro-
blemen das Recht auf schnelle fachliche
Begutachtung bekommen. Leichte Fälle
bekommen nur eine Kurzzeittherapie.
Nach zehn Sitzungen ist vielleicht schon
eine Heilung herbeigeführt. Wir wollen
damit verhindern, dass Menschen mit
schweren seelischen Erkrankungen lange
auf Therapieplätze warten müssen, weil
diese von Menschen mit bloßen Befind-
lichkeitsstörungen belegt sind.
SPIEGEL: Gesetzlich Versicherte müssen
bei allen Fachärzten länger warten als
Privatpatienten. Wie wollen Sie dieses
Problem angehen?
Hecken: Laut Koalitionsvertrag soll es für
gesetzlich Versicherte einen Anspruch auf
fachärztliche Behandlung binnen vier
Wochen geben. Geschieht das nicht, darf
er sich auf Kosten der niedergelassenen
Ärzte, also der Kassenärztlichen Vereini -
gung, in einem Krankenhaus behandeln
lassen. Ich halte das für einen sehr, sehr
guten Weg.
SPIEGEL: Die Deutschen sind freilich Welt-
meister der Praxisbesuche, jeder gesetz-
lich versicherte Bürger kam einer Studie
zufolge durchschnittlich auf mehr als 17
Arztkontakte im Jahr. Hat der Doktor
die Rolle des Sinnstifters im Leben über-
nommen?
Hecken: Für viele Menschen scheint es
unter dem Eindruck ständiger Reiz -
überflutung einfach nicht mehr möglich
zu sein, behandlungsbedürftige Tatbe-
stände von Befindlichkeitsstörungen ab-
zugrenzen, mal zu sagen: Okay, jetzt
läuft die Nase, ich lege mich mal zwei
Tage ins Bett.
SPIEGEL: Herz-Kreislauf-Erkrankungen
etwa werden durch den Lebensstil mit-
verursacht. Inwiefern darf man den Men-
schen zumuten, ihr Verhalten zu verän-
dern, um das Gesundheitssystem zu ent-
lasten?
Hecken: Die Zumutung steht ja im Sozial -
gesetzbuch: Der einzelne Kranke hat An-
spruch darauf, dass ihm die Allgemein-
heit hilft. Und der Einzelne ist verpflich-
tet, durch seine Lebensführung dazu
 beizutragen, dass er Krankheiten vermei-
det, verhindert und Heilung unterstützt.
Klingt toll, aber wir alle wissen: Das Wis-
sen um vernünftige Verhaltensweisen und
das Praktizieren derselben sind manch-
mal zwei Paar Schuhe.
SPIEGEL: Gibt es etwas, das Sie persönlich
verändern wollen, um möglichst lange
gesund zu bleiben?
Hecken: Ich würde gern aufhören zu rau-
chen. Es ist völlig widersinnig, wenn ich
bei Arzneimittelbewertungen sehe, dass
bei jeder zweiten, dritten Krankheit das
Rauchen einer der Faktoren ist, die die
jeweilige Krankheit befördern – und dass
ich trotzdem immer wieder scheitere,
 damit Schluss zu machen.

INTERVIEW: JÖRG BLECH
VERONIKA HACKENBROCH
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Ärzteteam bei Hüft-OP

„Überleg dir das zweimal“
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Botschaft des Lichts

Geheime Nachrichtenübertragung durch Quantenkryptographie 

      Unbefugte, die eines der 
verschränkten Photonen abfangen
und seinen Zustand messen wollen, 
zerstören diese Verschränkung: 
Der Lauschangriff fliegt auf. 

      Quantenkryptologen arbeiten mit winzigen 
Lichtteilchen (Photonen). In einem „verschränkten“ 
Photonenpaar bleiben die Eigenschaften beider Teilchen, 
z.B. ihre Schwingungsebene (Polarisation), selbst 
über große Distanzen verkoppelt. 

      Um Geheimbotschaften auszutauschen, 
hüten Sender und Empfänger je ein Teilchen 
eines verschränkten Photonenpaars. Durch 
gleichzeitige Messung des Polarisationszustands 
ergibt sich ein gemeinsamer Geheimschlüssel, 
der ihren Nachrichtenaustausch schützt. 

      Die Photonen werden 
über Glasfasernetze 
oder per Laserstrahl 
durch die Luft geschickt. 
Nach Tests mit Flugzeugen soll bald 
eine Übertragung per Satellit folgen.

Technik

Der menschliche Erfindergeist,
schrieb Krimi-Autor Edgar Allan
Poe im Jahr 1841, „kann keinen

Code entwickeln, den menschlicher Er-
findergeist nicht knacken kann“. Seit
Jahrtausenden geht das so: Geheimnis-
träger verschlüsseln ihre Botschaften mit
immer neuen Methoden; Schnüffler ent-
schlüsseln sie mit immer neuen Tricks.

„Die Geschichte hat Poe recht gege-
ben – bislang zumindest“, sagt Artur
Ekert, Professor für Quantenphysik und
Kryptographie an der britischen Univer-
sity of Oxford. Seine These ist gewagt:
Die Geheimnisträger, glaubt Ekert, wer-
den am Ende über die Schnüffler siegen,
mit Hilfe der Physik. „Vielleicht müssen
wir uns bald keine Sorgen mehr über un-
zureichende Verschlüsselung machen.“

Allerdings forscht der amerikanische
Geheimdienst NSA angeblich an einem
Quantencomputer, wie Anfang Januar in
der „Washington Post“ zu lesen war. Mit
einem derartigen Superrechner, heißt es,
könnten die Schnüffler in Zukunft fast
jeden Code knacken. Dies wäre die end-
gültige Niederlage der Geheimnisträger.

Quantencomputer basieren auf surreal
anmutenden Prinzipien. Sie operieren
nicht wie herkömmliche Rechner mit Nul-
len und Einsen, sondern mit physikali-
schen Eigenschaften von Elementarteil-

chen. Die kleinste Recheneinheit, das
Quantenbit, kann dabei nicht nur zwei,
sondern viel mehr unterschiedliche Zu-
stände annehmen. Dadurch ließen sich
gängige Verschlüsselungsmethoden wie
RSA in rasender Eile knacken. 

Allerdings ist die Entwicklung dieser
Technologie noch Grundlagenforschung;
bis es funktionierende Quantenrechner
gibt, schätzt Ekert, werden noch „5 bis
50 Jahre“ vergehen.

Die Gegenseite arbeitet ebenfalls mit
den seltsamen Gesetzen der Physik kleins-
ter Teilchen – und sie ist weiter: Verschlüs-
selungsexperten wie Grégoire Ribordy
von der Firma ID Quantique aus der Nähe
von Genf verkaufen bereits Geräte, die
Geheimbotschaften vor Lauschangriffen
schützen. Dabei macht Ribordy sich einen
Effekt zunutze, der geradezu magisch er-
scheint: Zwei Lichtteilchen verschränkt
sein Gerät so miteinander, dass sie sich
selbst an unterschiedlichen Orten fast so
verhalten, als wären sie telepathisch ver-
bunden. 

Worauf die Teleportation beruht, bleibt
unklar, unstrittig ist aber, dass sie funk-
tioniert. Albert Einstein beschrieb diesen
Effekt als „spukhafte Fernwirkung“.

Über hundert Banken, Regierungsstel-
len und Hochschulen benutzen den Spuk
bereits testweise. Für die Übertragung
 eines kompletten Briefs ist das System
noch zu langsam, daher werden bislang
nur die Schlüssel zum Knacken des Codes
teleportiert. Das verschlüsselte Doku-
ment selbst kommt meist ganz normal
übers Internet.

Das Geniale bei der Schlüsselverteilung
mit Hilfe von Quanten: Sobald ein Spion
eines der verschränkten Lichtteilchen ab-
fängt, verändert er dessen Zustand – die
Schnüffelei fliegt auf. Quantenbotschaf-
ten sind wie durch eine Alarmanlage vor
Spionage geschützt.

Auch David Deutsch ist begeistert. Der
britische Physiker gilt als einer der wich-
tigsten Vordenker der Quantencompute-

rei, für die vielleicht eines Tages
ein Nobelpreis verliehen wird.
„Quantenverschlüsselung kann

durch Quantencomputer nicht ge-
brochen werden“, sagt Deutsch.

Die größte Schwäche der geisterhaften
Geheimbotschaften ist derzeit ihre be-
grenzte Reichweite. Anton Zeilinger, Phy-
siker und berühmter Pionier der Quan-
tenteleportation an der Universität Wien,
beamte 2012 verschränkte Photonen von
La Palma auf die Nachbarinsel Teneriffa:
143 Kilometer, Distanzrekord.

Um die Reichweite zu steigern, plant
Zeilinger die Teleportation von einem Sa-
telliten zu zwei Bodenstationen, eine in
Griechenland, eine in Spanien. Allerdings
könnten die Quantenschlüssel nur bei
wolkenfreiem Himmel gesendet werden.

„Quantenkryptographie würde viele Si-
cherheitsprobleme lösen“, sagt Zeilinger:
„Aber die Industrie ist zu konservativ, um
existierende Systeme umzubauen.“ Ein
erster Quantensatellit für das Experiment
soll 2016 von China aus starten.

Fast nach Science-Fiction klingt ein Pro-
jekt an der Universität München: Der Phy-
sikprofessor Harald Weinfurter plant die
Quantifizierung des Alltags: „Wenn Sie an
einen Geldautomaten gehen, könnten Sie
Ihre PIN mit einem Handy-artigen Quan-
tengerät an die Bank übertragen“, sagt
Weinfurter. Wann könnte es so weit sein?
„Wenn die EU das fördert, bekommen wir
einen Prototyp in vier Jahren hin.“

Wie Ekert in Oxford glaubt auch Wein-
furter, dass sich mit Hilfe der Physik ein
Quantum Vertraulichkeit zurückerobern
lässt: „Die Codemacher könnten den jahr-
tausendelangen Wettkampf gegen die
 Codebrecher für sich entscheiden.“

„Bullshit“, sagt Bruce Schneier, einer
der renommiertesten Sicherheitsberater
der USA. Bislang, meint der Informatiker,
hätten Schnüffler jeden noch so cleveren
Code geknackt. „Der Quantenverschlüs-
selung wird es da nicht anders ergehen.“

HILMAR SCHMUNDT

I N T E R N E T

Spukhafter
Schlüssel 

Geheimdienste wollen in Zukunft
mit Quantencomputern jeden

Code knacken. Physiker halten
jetzt schon dagegen: Sie schützen
Daten – ebenfalls mit Quanten. 
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Für das Löcherkraken-Männchen ist
nichts wichtiger im Leben als sein
überdimensioniertes Kopulations -

organ. Das wurmförmige Teil – entstan-
den aus einem der Krakenarme – ist län-
ger als das Tier selbst. Seinen gesamten
Spermienvorrat speichert die Kreatur in
dem Gebilde. 

Doch Spaß hat der Meeresbewohner
kaum mit seinem Anhängsel. Ist ein Weib-
chen gefunden, bricht der sogenannte
Hectocotylus ab und entwickelt ein Eigen -
leben. Ähnlich wie ein Wurm kriecht er
in die Mantelhöhle der Auserwählten. Ist
die Zeit reif, birst das ominöse Samen -
paket. Der ampu tierte Krake ist da schon
längst ver storben. 

So kann es gehen, wenn zwei sich fin-
den – die Natur hat bizarre Sexpraktiken
hervorgebracht und passend dazu recht
ungleiche Partner. „Bei vielen Tieren sind
Männchen und Weibchen sehr verschie-
den; manchmal ist es kaum zu glauben,

dass sie von einer Art stammen“, sagt
Daphne Fairbairn. 

Die Biologieprofessorin von der Uni-
versity of California in Riverside hat sich
auf extreme Tierpaare spezialisiert. Nicht
nur der Körperbau, auch das Verhalten
und die Lebensdauer vieler Tiere seien
eng mit dem Geschlecht verknüpft, sagt
sie. Selbst die größten Unterschiede ha-
ben nur einen Zweck. „Sie sind entstan-
den, um die Fortpflanzung zu optimie-
ren“, erklärt die Forscherin*. 

Eine beliebte Variation des Geschlech-
terspiels: Riesenhafte Männchen ma-
chen ein ziemliches Gewese um kleinere
Weibchen. 

Bestes Beispiel dafür sind die Bullen
des Südlichen See-Elefanten. Sie wie-
gen bis zu dreieinhalb Tonnen und damit
das Achtfache der Weibchen. Ihr vor -
rangiges Lebensziel ist es, einen Harem
aufzubauen und zu verteidigen, eine
 Strategie, die „vom Konzept her ein-
fach, aber teuflisch schwierig auszufüh-
ren ist“, wie Fairbairn
feststellt. 

In den Kämpfen, bei
denen die Bullen ihren
Rivalen Brust und Hals
blutig beißen, setzt sich
das stärkste Männchen
durch. Sein Gewinn: der
fast exklusive Zugang zu
mehreren hundert Weib-

* Daphne J. Fairbairn: „Odd Cou-
ples: Extraordinary Differences
between the Sexes in the Animal
Kingdom“. Princeton University
Press; 328 Seiten; 27,95 Dollar.

Z O O L O G I E

Speed-Dating der
Großtrappen
Vielehe, Vergewaltigung 

und sogar Sex mit Todesfolge 
sind in der Tierwelt 

üblich – die Evolution begünstigt 
den Geschlechterkampf. 
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See-Elefanten bei der Paarung 

Exklusiver Zugang zu Hunderten Weibchen

chen, die er Studien zufolge auch tatsäch-
lich größtenteils schwängert. 

Wie ein durchgeknallter Sumo-Ringer
stürzt sich das Alphamännchen auf die
Haremsdamen. „Die Männchen können
nicht genug Sex kriegen, und die Weib-
chen bekommen mehr, als sie wollen oder
brauchen“, erklärt Fairbairn. Da fast aus-
schließlich der Despot zum Zuge kommt,
leben in manchen Kolonien neun von
zehn See-Elefanten-Bullen zwangsweise
enthaltsam. 

Ähnlich verhält es sich bei der männ -
lichen Großtrappe, einer Art Dragqueen
der Vogelwelt. Hier wollen die Männchen
mit ihrem Federkleid Eindruck bei den
Damen schinden. Zur Brutsaison versam-
meln sich die Vögel auf traditionellen
Balzplätzen. Aufgeregt präsentieren sie
ihr prächtiges weißes Gefieder. Um den
Schnabel entfaltet sich ein leuchtend
 weißer Federbart. Dann wird vorgetanzt.
Die Damen blicken stumm und wählen
mit Bedacht. „Speed-Dating für Vögel“,
nennt Fairbairn das Spektakel. 

Am Ende sind die Hähne so erschöpft,
dass sie kaum mehr fliegen können. Und
so ist es oft: Die Männchen strampeln
sich ab bis zur Selbstaufgabe. Die Weib-
chen schauen zu. 

Bei sehr vielen Tierarten sind die Her-
ren das kleinere Geschlecht. Das Männ-
chen der Gold-Wespenspinne beispiels-
weise wiegt ein Fünfzigstel des Weib-
chens. Um zur Auserwählten zu gelangen,
muss sich der Winzling auf einen riskan-
ten Pilgergang begeben, der meist schnur-
stracks in den Tod führt. 

Wie auf Gitarrensaiten zupft der
Spinnen mann am Netz des Weibchens,
um die Erwählte günstig zu stimmen.
Eine falsche Bewegung, und sie verspeist
ihn – bevor er seine Spermien loswerden
kann. Entgeht das Männchen der Kanni-
balin und kommt nah genug, krabbelt es
auf den Bauch der Partnerin und steckt
seinen Embolus in ihre Epigyne. 

Im besten Fall gelingt das dem Spin -
nenmännchen zweimal hintereinander;
die Geschlechtsorgane sind paarig an -
gelegt. Danach beendet das Tier sein Le-

ben: Wie von Zauber-
hand verlangsamt sich
der Herzschlag. Noch im
Tod  verteidigt es seine
Gene: Der Embolus
bleibt stecken – und ver-
miest folgenden Bewer-
bern den Sex. Mehr will
der Spinnenmann nicht
vom Leben, selbst auf
Nahrung verzichtet er
weitestgehend. 

Aber es gibt noch dras-
tischere Beispiele. In der
Tiefsee, beim Riesen-

Großtrappenhahn bei der Balz

Vortanzen bis zur Erschöpfung
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Angler, verschmilzt das winzige Fisch-
männchen mit dem Bauch des 60-mal so
großen Weibchens und wird zu dessen
Parasit. Sogar die Blutkreisläufe der Ge-
fährten verwachsen. Zeitlebens ist das
Männchen fortan damit beschäftigt, Sa-
menzellen zu produzieren, die es aus-
stößt, sobald die Gattin ablaicht. 

Wie konnte es so weit kommen? „Ex-
treme Lebensräume rufen extreme An-
passungen hervor“, erklärt Fairbairn. Der
Anglerfisch tue gut daran, mit seinem
Partner eins zu werden. Wer in der Ein-
samkeit der Tiefsee einen halbwegs ak-
zeptablen Lover gefunden hat, sollte
klammern, was das Zeug hält. 

Anders bei den See-Elefanten: Die
Weibchen versammeln sich in großen
 Kolonien, um ihre Jungen zu gebären.
Danach sind sie wieder paarungsbereit.
Das Überangebot versetzt die Männchen
in kollektiven Aufruhr. Der Stärkste aber
hat den Rüssel vorn. So treibt die Evolu-
tion den Riesenwuchs voran. 

Allerdings kann derlei Gigantomanie
auch in die evolutionäre Sackgasse füh-
ren. „Jede extreme Entwicklung hat eine
natürliche Grenze“, sagt Fairbairn. Wer-
den die Männchen der See-Elefanten 
zu groß oder zu aggressiv, könne die 
Art in Not geraten, erläutert die Biologin.
Als Beispiel führt sie den Riesenhirsch
an, ein Huftier, das vor rund 8000 
Jahren ausstarb. Sein Geweih hatte 
mehr als drei Meter Spannweite und
schindete sicher mächtig Eindruck. Mög-
licherweise kostete die Stirnzier am Ende
aber auch so viel Energie, dass dem
 Wiederkäuer die Kraft fehlte, Notzeiten
zu überstehen. 

Und der Mensch? Ein echter Langwei-
ler in Sachen „Geschlechtsdimorphis-
mus“, wie Biologen den Unterschied
 zwischen Mann und Frau nennen. Die
Monogamie ist schuld. „Es gibt beim
 Menschen vergleichsweise wenig Kon -
kurrenz zwischen den Männern“, sagt
Fairbairn. 

Langweilig also, kein Wunder, dass 
die Biologin sich mehr für animalische
Pärchen begeistern kann. Eine ihrer Lieb-
lingspartnerschaften ist die Vielehe des
Osedax-Wurms, der in der Tiefe der
 Meere auf Walknochen lebt. 

Zunächst war unklar, wo eigentlich die
Männchen der Art herumgeistern. Das
Rätsel ist gelöst. Die Weibchen halten
sich einen ganzen Männer-Harem im
Haus, will heißen: in der Schleimröhre,
in der sie leben. Die winzigen Männchen
sind dabei kaum mehr als „ultraspeziali-
sierte, Spermien liefernde Einheiten“, er-
läutert Fairbairn. 

„Sie nehmen den Eidotter, den ihnen
ihre Mutter mitgegeben hat, und ver -
wandeln ihn in Spermien“, sagt die
 For scherin – eine „äußerst bemerkens-
werte Verkürzung des männlichen Le-
benszyklus“. PHILIP BETHGE
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Szene

T V - S E R I E N

Erfolg mit Neurose
Wenn eine Fernsehserie in den vergangenen zwei Jahren von
ihren Zuschauern eine Haltung gefordert hat, dann die ame-
rikanische TV-Serie „Girls“. Entweder liebt man die brutal
ehrlichen Sexszenen, die Cellulitis der Hauptfigur Hannah
Horvath und ihre verzweifelte Suche nach sich selbst. Oder
man findet das Ganze peinlich. Die meisten Zuschauer
 haben sich für Ersteres entschieden: „Girls“ war der Über -
raschungserfolg des Jahres 2012 und machte seine 27-jährige
Produzentin, Regisseurin und Hauptdarstellerin Lena Dun-
ham nicht nur reich – sie unterschrieb einen 3,5 Millionen

Dollar schweren Buchvertrag –, sondern auch zum Sprach-
rohr einer ganzen Generation. Endlich gibt es mit Dunham
jemanden, der sich die Neurosen und Zukunftsängste der
Mittzwanziger nicht nur ausdenkt, sondern offensichtlich
selbst drinsteckt. Nun startete am Sonntag die dritte Staffel
von „Girls“ in den USA. Schon der Trailer wurde vorab mil-
lionenfach auf YouTube angeklickt. Noch immer regiert das
Chaos das Leben der vier Freundinnen aus New York. „Es
ist wirklich erstaunlich, wie wenig ihr in den vier Jahren nach
eurem Uni-Abschluss erreicht habt“, bringt es die jüngste
von ihnen auf den Punkt. Aus Mädchen müssen Frauen wer-
den. Ging es bisher darum, im Privaten, mit Liebe, Familie
und Freunden, zurechtzukommen, steigt der Druck jetzt
auch im Job. Da müssen Pläne geschmiedet und Wege gefun-
den werden – und nicht nur der zum Süßigkeitenautomaten.
All das wird Mittzwanzigern weltweit bekannt vorkommen.

Dunham (l.), „Girls“-Kolleginnen

S A C H B Ü C H E R

Gelehrt, schön, frei
Sie war derart bezaubernd, dass sie als
Kind königlichen Würdenträgern vor-
geführt wurde als Sehenswürdigkeit.
Und sie war so gebildet und ihr Salon
für das geistige Leben Berlins derart
bedeutend, dass am Ende des 18. Jahr-
hunderts das Sprichwort kursierte:
„Wer den Gendarmenmarkt und Mad.
Herz nicht gesehen hat, hat Berlin
nicht gesehen.“ Gleichwohl geriet sie
weitgehend in Vergessenheit. Denn
Henriette Herz, das schönste Gesicht
der deutschen Romantik, hinterließ
kein Werk wie manche ihrer Freundin-
nen und viele ihrer Freunde – keine
Tausendschaft von Briefen wie Rahel

Varnhagen, keine gelehrten
Schriften wie die Brüder Hum-
boldt. Als Witwe von 54 Jah-
ren begann sie mit der Nieder-
schrift ihrer Erinnerungen,
brach damit ab, begann wie-
der – doch dann hörte sie end-
gültig auf, mitten im Satz, als
hätte der naive Mut sie verlas-
sen, der dazu nötig ist, sich
selbst zum Mittelpunkt einer
Erzählung zu machen. „Wenn
ich einen Menschen, wie ich
selber bin, immer hören müß-
te, ich hielte es vor Langerwei-
le nicht aus – Ist wohl eine
Selbstkenntniß zu wünschen,
die einem zugleich den Man-
gel an Kraft zeigt, den Fehlern
abzuhelfen?“ Was erhalten ist
an Memoiren und Briefen, an

Tagebuchblättern, lässt ihre
Sorge unbegründet erscheinen.
Hier erzählt ein Mensch von
sich und seiner Epoche mit
 lebendiger Klarheit und psycho-
logischer Einsicht: von einer
jüdischen Kindheit im preu ßi -
schen Berlin, vom Übergang
der deutschen Aufklärung in
die Empfindsamkeit, von
Krankheiten und „ästheti-
schen Leiden“, von wilden und
anderen Ehen, von der höfi-
schen Politik und den Entwür-
fen eines freien, bürgerlichen
Lebens. Das ausgezeichnete
Nachwort von Rainer Schmitz
füllt mit Sorgfalt jene Lücken,
die Henriette Herz’ Beschei-
denheit in ihren Nachlass ge-
schlagen hat.

Henriette Herz

in Erinnerungen,

Briefen und 

Zeugnissen

Herausgegeben
von Rainer
Schmitz.
Die Andere Biblio-
thek, Berlin; 676
Seiten; 40 Euro.
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Alle Macht den Drohnen
Als der Versandhändler Amazon im
Dezember ankündigte, seine Waren
 eines Tages durch Drohnen ausliefern
lassen zu wollen, war die Empörung
groß. Die Vorstellung, Geschenke
könnten mit kleinen Lastenhubschrau-
bern vor den Weihnachtsbaum trans-
portiert werden, war den Bildern vom
Drohnenkrieg der US-Armee wohl zu
ähnlich. Im vergangenen Weihnachts-
geschäft jedenfalls kamen die Ama-
zon-Fluggeräte noch nicht zum Einsatz,
dennoch dürfte das Unternehmen, 
wie auch  viele traditionelle Einzelhänd-
ler, vom Trend zur Drohne profitiert
haben.  Einer der Spielzeug-Verkaufs-
schlager in diesem Weihnachtsgeschäft
nämlich waren kleine, ferngesteuerte
Hubschrauber, die rund 30 Euro kos-
ten und kleine Wunderwerke der Tech-
nik sind: federleicht auf einem Alu-
Chassis gelagert, dazu eine ziemlich
professionelle Fernsteuerung. Jetzt
sind die Dinger da und fliegen durch

die Wohnung. Der ganz große Spaß
für die Zehnjährigen aller Altersklas-
sen. Gibt es Schöneres, als mit dem
Hubschrauber die Geschwister durch
den Flur zu jagen? Einen Hund zu ver-
wirren? Oder auszuprobieren, wie
hoch man eigentlich kommt? Ein Kind-
heitstraum, so alt wie die echten Hub-
schrauber. Nur waren diese Spielzeuge
bislang mehr Versprechen als Spiel, 
zu teuer und zu schnell kaputt. Ein
Quantensprung in der Entwicklung
der Flugtechnik macht es möglich: Aus-
gefeiltere Modelle haben Kameras
 eingebaut, lassen sich per Handy steu-
ern und senden das Live-Bild zurück
aufs Smartphone. Auch der moderne
Krieg beginnt im Kinderzimmer. 

F E R N S E H F I L M E

Ziel verfehlt
Anfang Januar machte sich im ZDF die
Pilgerin Tilla, dargestellt von der
Schauspielerin Josefine Preuß, auf die
Reise vom fiktiven Ort Tremmlingen

nach Sant iago de Compostela.
Der Zweiteiler spielt im 14. Jahr-
hundert. Tilla wandert als
Mann verkleidet auf dem Jakobs-
weg. Statt des damals schon be-
rühmten spanischen Wallfahrts-
orts Santiago zeigt der Film
aber Bilder der weit entfernt
liegenden Stadt Toledo: die
wuchtige Festung dieser Stadt,
den Fluss Tajo. Das ZDF wurde
auf diese Unstimmigkeit erst
aufmerksam, nachdem sich Zu-
schauer beschwert hatten. Bei
der digitalen Postproduktion

des Zweiteilers, so das ZDF, sei bei der
Bildbearbeitung ein Fehler passiert.
„Dass da nun diese markante Festung
von Toledo in der Mitte steht, ist na-
türlich  etwas misslich“, sagt Alexander
Bickel, Redakteur in der ZDF-Haupt -
redaktion Film/Serie. Der Produzent
Benjamin Benedict allerdings beruft
sich auf gestalterische Freiheit.

KINO IN KÜRZE

„Bethlehem“ erzählt von dem israelischen Geheimdienstoffizier Razi (Tsahi Halevy),

der den palästinensischen Jugendlichen Sanfur (Shadi Mar’i) als Informanten ein-

setzt. Der israelische Regisseur Yuval Adler entfaltet in seinem Thriller die Darstellung

eines moralischen Niemandslandes und wechselt immer wieder die Perspektive

 zwischen den verschiedenen Lagern. Auf diese Weise gerät der Zuschauer

tatsächlich zwischen die Fronten und wird mehr und mehr in die inneren

Konflikte der Figuren hineingezogen. Zerrissen zwischen Werten wie

Familien ehre, Vaterlandsliebe und Freundschaft, wird es für Razi und San-

fur  immer schwerer zu erkennen, wo der Feind steht.

„Das radikal Böse“ beschäftigt sich mit den Erschießungskommandos der Nazis,

die in Osteuropa zwei Millionen Juden ermordeten. In seiner verstörenden Doku -

mentation fragt der österreichische Regisseur Stefan Ruzowitzky, der für seinen Spiel-

film „Die Fälscher“ einen Oscar erhielt, wie normale junge Männer und Familienväter

massenhaft Menschen töten konnten. Er zitiert aus Feldpostbriefen und Gerichtspro-

tokollen, lässt Forscher und Psychologen zu Wort kommen. Vor den Augen des Zu-

schauers entsteht ein System der Verrohung, das Soldaten und Polizisten dazu brach-

te, sich rasch an die Gräuel zu gewöhnen, die sie täglich verübten. Dennoch entlässt

der Film die Täter nie aus der Verantwortung für die von ihnen begangenen Morde.

„Das radikal Böse“-Darsteller

Spielzeughubschrauber 
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Szene aus „Die Pilgerin“ mit Ansicht von Toledo
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Auf dem Schlachtfeld der Krise
Der spanische Autor Rafael Chirbes ist ein überzeugter Marxist. Sein Roman 

„Am Ufer“ erzählt vom Platzen der Immobilienblase in seiner Heimat und vom totalen
moralischen Bankrott eines Landes: ein finsterer Aufruf zum Widerstand. 

Bauruinen in Spanien: Kein Zentimeter Grund unbetoniert



Die Kleinstadt Ondara liegt am Fuß
grünbewachsener Hügel nah am
Meer, gleich neben der Küsten -

autobahn zwischen der stolzen Großstadt
Valencia und dem Wolkenkratzer-Irrwitz
am Strand von Benidorm. In den strah-
lend weiß getünchten Häusern im Orts-
kern von Ondara, der einst von Mauren
erbaut wurde, sind die meisten Läden
auch zur besten Geschäftszeit verram-
melt. „Ich habe mich erst heute Morgen
wieder umgesehen“, sagt Rafael Chirbes
und deutet auf bis zum Boden reichende
Blechjalousien und leergeräumte Schau-
fenster. „Zwei Drittel aller Geschäfte
 haben dichtgemacht.“

Chirbes ist ein lebhafter, nicht beson-
ders großgewachsener Mann. In der Brust-
tasche seines karierten Hemds, in dem er
an diesem milden, sonnigen Januartag
durch Ondara schlendert, trägt er ein
 Notizbuch und zwei Kugelschreiber. Mit
einem Lächeln, halb grimmig, halb amü-
siert, sagt er: „Ich schreibe über das, was
ich sehe. Ich nehme für mich in Anspruch,
dass ich mich getreulich an das halte, was
ich um mich herum beobachte. An die Art,
wie Menschen handeln, an ihre Ansichten,
an ihre Siege und Niederlagen. Ich möchte
wahrhaftig sein. Ich bin Historiker.“

Der Schriftsteller Rafael Chirbes er-
zählt in seinem Roman „Am Ufer“, der
nun auf Deutsch erscheint, von einer Ge-
gend am Meer, die der um Ondara gleicht,
auch wenn die Orte im Buch anders hei-
ßen. Er erzählt von stillstehenden Kränen
über genau solchen Betonskeletten, wie
sie auch rund um Ondara vor sich hin rot-
ten. Er erzählt von einem Bau bonzen auf
der Flucht, von einer Altenpflegerin, der
ihr dementer Patient abhandenkommt,
und von einem Schreiner, der seine
Schreinerei wegen einer blöden Spekula-
tion zusperren muss; von sündteuren
Edelhuren, die auf den Decks von Luxus-
yachten herumlungern, und von Billig -
huren am Straßenrand, die sich „auf Plas-
tikstühlen vor dem Röhricht“ die Nase
pudern und sich für ein paar Euro an Lkw-
Fahrer und Habenichtse verkaufen. 

„Am Ufer“ ist ein wuchtiger Roman
über eine spanische Provinzgesellschaft
im Zustand des Bankrotts, niederschmet-
ternd in seiner brutalen Scharfsichtigkeit.
Und natürlich zugleich die ziemlich hoff-
nungsfreie Beschreibung des Krisenlands
Spanien überhaupt. Die großen Zeitungen
„El País“, „El Mundo“ und „ABC“ haben
„Am Ufer“, im Original vor neun Mona-
ten erschienen, gerade in seltener Ein-
tracht zum Buch des Jahres 2013 gekürt. 

Den Schriftsteller Chirbes, der 64 Jahre
alt ist, scheint der Jubel nicht weiter zu
kümmern. „Wird sich an meinem Leben
dadurch irgendetwas ändern? Nein! Viel-

Rafael Chirbes: „Am Ufer“. Aus dem Spanischen von
Dagmar Ploetz. Verlag Antje Kunstmann, München; 
432 Seiten; 24,95 Euro.

leicht wird mein Buch von ein paar Leu-
ten mehr gelesen. Aber wird sich da-
durch irgendetwas an unserer Gesell-
schaft ändern oder am Zustand der Welt?
Noch mal nein! Literatur ist absolut
machtlos. Notwendig ist sie trotzdem.“

Chirbes sagt, er sei seit Jugendtagen
Marxist. Und er sagt auch, dass er von
der Richtigkeit der marxistischen Lehre
heute überzeugter sei denn je: „Die
 Lektüre von Marx hat mir geholfen zu
begreifen, was jede Gesellschaft im In-
nersten bewegt. Um ein guter Schriftstel-
ler zu sein, sollte man sich einen Stand-
punkt erarbeitet haben. Ich bin, trotz
 aller Verbrechen, die in Marx’ Namen
verübt wurden, Marxist und Materialist.
In einer Zeit, in der die Religion den
meisten Leuten egal ist, in der es keine
Ideale mehr gibt, bleibt einem keine
 andere Wahl.“

Als junger Mann hat Chirbes in Madrid
gegen den greisen Gewaltherrscher
Franco und den chilenischen General
 Pinochet demonstriert. Nach dem Fall
Francos wurde Chirbes mit Büchern wie
„Die schöne Schrift“ (1992), „Der lange
Marsch“ (1996) und „Der Fall von Ma-
drid“ (2000) berühmt, in denen er von
der Unfähigkeit zur Bewältigung des
Traumas schrieb, das der Spanische Bür-
gerkrieg, der zwischen 1936 und 1939 wü-
tete, und die Franco-Jahre in den Seelen
der Alten hinterlassen haben. Mit großem
Gespür für die schlimmsten Lügen, aber
auch voller Empathie erzählte Chirbes
von der stickigen Enge des Kleinbürger-

lebens, in dem die jungen Spanier gefan-
gen waren, von ihrer Geldgier und ihrem
politischen Zynismus, von Egomanie und
lieblosem Sex.

Der Roman „Am Ufer“ zeigt, dass der
Blick des Schriftstellers Chirbes kälter
und unerbittlicher geworden ist. Das
Hauptkapitel des Buchs trägt den Titel
„Begehung der Schauplätze“, als werde
alles hier Erzählte von einem über den
Parteien und Gefühlen stehenden Bericht-
erstatter unbestechlich protokolliert. Tat-
sächlich sind die Leser erst mal Zeugen
bei der Besichtigung diverser Tatorte.

Der erste Tatort des Romans ist der
Strand. Als sich ein junger Araber, der
sich als Billigarbeiter im Ort verdingt,
auf einem Pfad durch das Sumpfland
dem Meer nähert, entdeckt er eine halb-
verweste menschliche Hand und weitere
Überreste mindestens zweier Leichen im
Schlick. Panisch nimmt der Junge Reiß-
aus, während streunende Hunde neben
einem ausgebrannten Wagen, der zwi-
schen hohem Schilf und brackigen Was-
serlöchern liegt, mit den Leichenteilen
herumspielen. Der Junge rätselt, ob man
ihn mit den Leichen in Verbindung brin-
gen kann und wer die Toten wohl sein
mögen. „Vermutlich Immigranten wie er
selbst, Leute, die nur kurz hier waren,
Mafiosi, an denen eine alte Rechnung be-
glichen wurde. Vielleicht ein paar Nutten,
die von ihren Luden erdrosselt wurden
und nach denen keiner fragt.“

„Am Ufer“ spielt in einer gründlich ver-
kommenen Welt. Vom nahen Yachthafen,
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Romancier Chirbes: Ein guter Schriftsteller sollte einen Standpunkt haben



für den für viele Millionen Euro Beton
ins Meer gekippt wurde, heißt es, dort
finde man keinen Menschen, „der sein
Leben mit ehrlicher Arbeit bestritten
hat“. Sogar die Kellner dort würden den
Besuchern Angst einjagen, „wenn sie den
Blick heben und dich kurz anblicken,
während sie ins breite Glas den Glen, den
du bestellt hast, auf das gestoßene Eis
schütten. Es sind falsche Kellner: Schläger,
Bodyguards, Schmuggler, Verbrecher,
Drogenkuriere, Killer, Dealer, Strichjun-
gen für die Yachtbesitzer, Dienstboten
von schmierigen Mafiosi“.

Chirbes erzählt den Fortgang eines gro-
ßen Dramas, in dem viele kleine und mit-
telgroße Kriminelle, Politiker und Spar-
kassenleiter mitspielen und naturgemäß
kaum einer ohne Schuld bleibt, im steten
Wechsel der Perspektiven. Wir hören dem
Hilfsarbeiter Alvaro zu, der seinen Job
verloren hat und seinen Kindern die Klei-
dung und selbst die Schulverpflegung nicht
mehr bezahlen kann. Wir erleben die aus
Kolumbien eingewanderte Altenpflegerin
Liliana, die einen demenzkranken Alten
pflegt und dafür plötzlich kein Geld mehr
bekommt. Wir erfahren von dem Schicksal
des Schreiners Esteban, der wegen dum-
mer Geschäfte „mit einem Fuß im Gefäng-
nis steht“ und seiner großen toten Liebe
Leonor hinterhertrauert, obwohl sie ihn
wegen eines Kumpels, eines großspurigen
Schriftstellers, verlassen hat.

Und der Leser lauscht den Verwün-
schungen eines jungen Muslims, der die
Bombenanschläge auf die Vorortzüge im
Bahnhof Atocha in Madrid im Jahr 2004
lobpreist, bei denen 191 Menschen ums
Leben kamen. „Wir putzen ihre Klosetts,
servieren ihnen in den Bars ihre ekelhaf-
ten Weine, bauen ihnen ihre Häuser, in
denen sie Unreines essen und ohne Wa-
schungen vögeln, doch der Tag ist nah,

da wir sie mit einer Kette um den Hals
auf allen vieren spazieren führen.“

„Am Ufer“ ist ein monströses Buch,
das bei aller Komplexität auf einer einfa-
chen Erzählsituation beruht. Ähnlich der
Männerrunde am Tresen einer Kleinstadt-
bar erzählen hier mehrere Bewohner des
Sumpflands einander davon, was ihnen
widerfahren ist seit den Tagen des Wirt-
schaftsbooms, in denen es aussah, „als
werde kein Zentimeter Grund unbeto-
niert bleiben“, wie es im Buch heißt.
„Heute hat die Landschaft etwas von ei-
nem verlassenen Schlachtfeld oder einem
Waffenstillstandsgebiet.“

Der Schriftsteller Chirbes lebt mit zwei
Hunden in einem Haus in den Hügeln
über Ondara, das er sich nach seinen Jah-
ren in Madrid gekauft hat. Er ist in der
Nähe aufgewachsen, als Sohn eines Eisen -
bahners. Nun blickt er von der verglasten
Veranda seines Hauses über Orangen -
haine und Obstbäume, zerbröckelnde
Gartenmauern und brachliegende Bau-
stellen bis zum Meer.

„Europa hat uns Spanier korrumpiert“,
sagt er. Angefangen habe das schon nach
dem Ende der Franco-Diktatur, als die
Europäer mit ihrem Geld dafür sorgten,
dass es auch in Spanien plötzlich christ-
demokratische und sozialdemokratische
Politiker gab, „dabei hatten wir bis dahin
nur Faschisten und Kommunisten und
Anarchisten“. Natürlich hätten viele spa-
nische Politiker, Baulöwen, Spekulanten
den Zusammenbruch der spanischen
Wirtschaft und die Euro-Krise mitver-
schuldet, das gibt Rafael Chirbes zu. Aber
es sei auch das Ergebnis von drei Jahr-
zehnten europäischer Politik. „Es ist Heu-
chelei zu verschweigen, wie unglaublich
viel Geld dafür bezahlt wurde, dass
 Spanien, wo man vom Militär die Nase
voll hatte, der Nato beitritt. Und dafür,

unser Land in eine riesige Badeanstalt zu
verwandeln.“

Chirbes sagt, „Am Ufer“ sei, wie schon
sein vorheriger Roman, der „Kremato -
rium“ heißt, „ein Testament“. Er habe
nicht unbedingt vor, noch ein weiteres
Buch zu schreiben. Er leidet an Diabetes,
das Rauchen hat er aufgehört, auch beim
Essen und Trinken muss er sich zurück-
halten; dabei hat er neben der Schriftstel-
lerarbeit mehr als zwei Jahrzehnte lang
als Kritiker für Spaniens führende Gour-
metzeitschrift geschrieben – wie der groß-
mäulige Schriftsteller in seinem Roman.

Die düstere Kraft des Romans „Am
Ufer“ entsteht auch daraus, dass es ein
rigoroses Buch über das Altern, die Ver-
geblichkeit, den vermeintlich nutzlosen
Aufruhr ist, geleitet von dem Wunsch, ein
für alle Mal abschließen zu können mit
der Trauer und dem Zorn.

Beim Beschreiben der spanischen Zu-
stände sei ihm ein Roman aus dem 19. Jahr-
hundert durch den Kopf gespukt, sagt der
Schriftsteller Chirbes, Michail Lermon-
tows Klassiker „Ein Held unserer Zeit“.
In dem behauptet der Protagonist: „Schon
längst lebe ich nicht mehr mit dem Herzen,
sondern nur noch mit dem Kopf. Meine
eigenen Leidenschaften und Handlungen
beobachte ich und wäge sie mit strengster
Neugierde ab, doch ohne Mitgefühl.“

Der Marxist Rafael Chirbes sehnt sich
nach der Ataraxie, der völligen Abwesen-
heit aller Leidenschaft. Der geheime Zau-
ber seiner Erzählkunst liegt wohl darin,
dass unter der Kälte, nach der er strebt,
trotzdem immer das Feuer des Klassen-
kämpfers lodert. In gewisser Weise ist die
Krise ein Glücksfall für den Literaten
Chirbes.

„Die neue Ordnung ist gut sichtbar,
Oben und Unten klar unterschieden“, be-
richtet einmal einer der Erzähler in „Am
Ufer“: „Die einen tragen stolz ihre pral-
len Einkaufstüten, lachen, grüßen und
bleiben stehen, um mit der Nachbarin am
Eingang zum Einkaufszentrum ein wenig
zu schwatzen, die anderen wühlen in den
Müllcontainern, in welche die Angestell-
ten des Supermarkts die abgelaufenen
Fleischpackungen, das angefaulte Obst
und Gemüse kippen.“ 

Bald darauf lässt Chirbes eine seiner
Figuren davon träumen, wie es wohl
wäre, wenn sich endlich die Gewalt auf
den Straßen ausbreitete. „Das ganze
Land wäre eine brennende Strohpuppe,
was gar nicht so schlecht wäre. Ein neuer
Anfang. Aus der Asche wird das Licht
neu geboren.“

Er spüre keine Resignation, sagt Chir-
bes und blickt über Schilf und Sumpf hin -
über zum Meer. „Wäre ich resigniert,
 würde ich behaupten, die Welt, die ich
beschreibe, sei die bestmögliche aller
 Welten. Aber ich sage genau das Gegen-
teil: Es ist die schlechtestmögliche aller
Welten.“ WOLFGANG HÖBEL

Kultur
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Opfer der Immobilienkrise in Madrid: Gründlich verkommene Welt 



Zwei chinesische Kommunalbeamte
bei der Arbeit: Der eine verprügelt
gerade einen Mann, eine Straf -

aktion, er drischt konzentriert mit einer
Schaufel auf den Kopf des Opfers ein,
während sein Kollege zusieht und die
 Attacke kommentiert. „Du schlägst wie
ein Golfspieler“, sagt er. 

Der Gewaltausbruch, eine Szene im Ki-
nofilm „A Touch of Sin“ des chinesischen
Regisseurs Jia Zhangke, offenbart Chinas
Fortschritt, auch den an Zynismus, den
das Land in den vergangenen Jahrzehnten
gemacht hat. Noch vor 20 Jahren hätte
dort wohl kaum ein Beamter gewusst, wie
man Golf spielt. Jetzt hat der Wohlstand
auch die untere Mittelschicht erreicht,
 sogar die Kleinkriminellen auf dem Land
kennen sich inzwischen mit teuren
Hobbys aus, also jene Leute, die die
Drecksarbeit erledigen für die richtigen
Gangster, die Herren mit den guten An-
zügen und besten Kontakten zur Partei.

Es ist der Bodensatz von Chinas Kapi-
talismus, den Regisseur Jia in „A Touch
of Sin“ mit vielen verstörenden Details
beschreibt: Korruption in der Provinz,
Wanderarbeiter am Rande des Wahn-
sinns, Schicksale, die in keiner Export -
bilanz auftauchen. Der Film gewann 2013
beim Festival von Cannes den Drehbuch-

preis und kommt diese Woche in die deut-
schen Kinos. In China war „A Touch of
Sin“ noch nicht zu sehen; der Regisseur
ringt seit Monaten mit der Zensurbe -
hörde um die Freigabe, bisher vergebens.
Die Propagandaabteilung der Kommunis-
tischen Partei hat einheimische Journa-
listen per Dekret angewiesen, nicht über
den Film zu berichten.

Jia Zhangke, 43, der bekannteste unter
Chinas jüngeren Regisseuren, dreht vor
allem halbdokumentarische Dramen. In
„Still Life“ (2006) zeigte er die Folgen der
Staudammbauten am Yangtze. Seine Fil-
me sind Ausnahmen, die meisten chine-
sischen Regisseure meiden heikle aktuelle
Themen. Jias weltberühmter Kollege
Zhang Yimou zum Beispiel, einst ein sub-
tiler Kritiker des Regimes, beschwört mitt-
lerweile in historischen Kostüm-Epen Chi-
nas Größe. 2008 durfte er die Eröffnungs-
feier der Olympischen Spiele in Peking
inszenieren. Jia kritisierte Zhang öffent-
lich für seine Anbiederei.

Doch auch Jia ist kein Dissident. Er
will nicht nur Cineasten im Westen errei-
chen, sondern auch die Massen in seiner
Heimat. Vorübergehend genoss er sogar
das Wohlwollen von ganz oben. Xi Jin-
ping, heute Staats- und Parteichef, prahlte
vor dem US-Botschafter mit Jia, nachdem
„Still Life“ beim Festival von Venedig den
Goldenen Löwen gewonnen hatte. In
dem Gespräch mit dem Botschafter, das
später durch WikiLeaks an die Öffentlich-
keit drang, lobte Genosse Xi auch Holly-
wood: Amerikanische Filme zeigten deut-
lich den Unterschied zwischen Gut und
Böse, und in der Regel gewinne der Gute.

Daran gemessen ist das Unbehagen der
Behörden über „A Touch of Sin“ ver-
ständlich. Eindeutige moralische Urteile
erlaubt sich Jia nicht, vielmehr konter -
kariert er die offizielle Fortschrittsrheto-
rik mit grimmigem Realismus. „A Touch
of Sin“ zeigt in vier miteinander lose ver-
knüpften Episoden, wie einfache Bürger

beim Kampf um Würde und Wohlstand
unter die Räder kommen und schließlich
durchdrehen. Einige greifen zur Waffe,
sie laufen Amok, üben Selbstjustiz oder
holen sich ihren Anteil mit Gewalt. Eine
der Hauptrollen spielt Zhao Tao, Jias Ehe-
frau; der Regisseur selbst hat einen kur-
zen Auftritt als Freier in einem Bordell,
„weil sonst niemand die Rolle überneh-
men wollte“.

Was die Geschichten besonders beunru-
higend macht: Sie sind keine Fiktion, son-
dern beruhen auf echten Kriminalfällen.
Jia entdeckte die Storys in den Kommen-
tarspalten von Weibo, der chinesischen Va-
riante von Twitter, einem Medium, das oft
zu schnell ist für die Zensurbürokraten.

Der Held einer Episode ist ein Mann,
der ganz allein gegen die Korruption in
seinem Dorf kämpft. Dort stecken der
Bürgermeister und ein Unternehmer die
Gewinne der kommunalen Kohlenmine
in die eigene Tasche. Jeder weiß es, jeder
sieht es – der Unternehmer fährt Mase -
rati –, aber niemand hilft dem Protestler,
aus Angst vor Repressalien oder aus Sor-
ge um den eigenen Schmiergeldanteil.

Als der Mann mit einer Anzeige bei
der Disziplinarkommission in Peking
droht, schicken die Abzocker ihre Schlä-
ger, die Männer mit der Schaufel. Nach
der Attacke besuchen sie ihr Opfer im
Krankenhaus, mit Blumen und Bargeld.
Aber der Mann lässt sich nicht kaufen, er
holt sein Gewehr. Einige Sequenzen des
Films haben eine Wucht wie „Taxi
Driver“, der Thriller von Martin Scorsese. 

Regisseur Jia sagte in einem Interview,
Auslöser für „A Touch of Sin“ sei sein
Zorn gewesen. Schon das Tempo der
 Veränderungen in China sei „ein Akt der
 Gewalt“. MARTIN WOLF
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Darsteller Jiang Wu in

„A Touch of Sin“ 

K I N O

Früchte des
Zorns

Der Regisseur Jia Zhangke 
porträtiert in seinem Film 

„A Touch of Sin“ die Verlierer der
Modernisierung Chinas. In 

Jias Heimat ist das Werk verboten.

Video: Ausschnitte aus 

„A Touch of Sin“

spiegel.de/app32014atouchofsin
oder in der App DER SPIEGEL



Er geht dann doch ans Telefon, seine
Stimme ist klar und kräftig. Nein,
die ganzen Zeitungsberichte über

sich habe er nicht gelesen. „Heute Mor-
gen habe ich das erste Mal bei meinem
Doktor gehört, dass ich ein bekannter
Mann sei, über den man spricht.“

Das sagt Hugo Fetting, 90 Jahre alt,
Theaterwissenschaftler im Ruhestand,
wohnhaft in Berlin, Prenzlauer Berg. Es
ist der Mittwoch der vergangenen Woche.
Der alte Mann ist mittendrin in einer Ge-
schichte, die von Ferne an den Fall Gurlitt
erinnert, nicht weil es auch diesmal wie-
der um die Nazis ginge – nein, geht es
nicht –, sondern weil es um vertrackte ju-
ristische Fragen geht: Wann nämlich sind
Kunst- und Kulturgüter Privatbesitz, ab
wann kann die Allgemeinheit über deren
Verbleib mitbestimmen, und ab wann ge-
hören sie womöglich der Allgemeinheit,
gar der Nation? 

Am Tag bevor der alte Mann ans Tele-
fon ging, haben die „Frankfurter Allge-
meine “, die „Süddeutsche Zeitung“ und
der „Tagesspiegel“ über ihn berichtet be-
ziehungsweise über etwas, was er jahr-
zehntelang bei sich zu Hause gehütet hat:
Die Theaterkorrespondenz von August
Wilhelm Iffland, der als einer der größten
Schauspieler seiner Zeit gilt und in der
Goethe-Ära Theaterdirektor in Berlin ge-
wesen war. Anhand dieses Quellenkonvo-
luts könne man auf einzigartige Weise
nachvollziehen, wie Iffland das National-
theater am Gendarmenmarkt zu einer der
führenden Bühnen Deutschlands gemacht
habe, ja, wie sich überhaupt das Theater-
leben der Klassikerzeit gestaltete, es sei
„ein Kulturgut von nationalem Rang“,
heißt es in der Berliner Kulturverwaltung. 

Fetting hatte dieses Konvolut jahrzehn-
telang in Verwahrung gehabt und darin
geforscht. Vor gut einem Jahr verkaufte
er dann seine umfangreiche Theater-
sammlung – mitsamt dem Iffland-Konvo-
lut an das Wiener Antiquariat Inlibris,
das die Iffland-Briefe jetzt im Januar auf
einer Messe in Ludwigsburg veräußern
wollte. Ausgelobter Preis: 450000 Euro.

„Was?!“, ruft der alte Mann am Telefon
aus. „So viel?!“ Er selbst habe doch nur
50000 Euro für seine komplette Samm-
lung bekommen. 

Doch aus dem Verkauf auf der Anti-
quariatsmesse wird jetzt nichts. Das Kon-

volut liegt in Verwahrung bei einer Wie-
ner Rechtsanwältin, denn die Berliner
Kulturverwaltung erhebt Anspruch dar -
auf. Es gehöre, so heißt es, als nationales
Kulturerbe in den Besitz des Landes Ber-
lin und habe rein rechtlich dort auch im-
mer hingehört. 

Fetting versteht das alles nicht. Er 
sagt am Telefon, er habe die alten Bände
vor der Zerstörung gerettet, natürlich sei

er davon ausgegangen, dass sie ihm
 gehören.

Er erzählt, wie er sie gefunden habe.
Es müsse im Sommer oder Herbst 1952
gewesen sein. Ost-Berlin war eine Trüm-
merlandschaft. Einmal sei er an der ehe-
maligen Generalintendanz der Preußi-
schen Staatstheater vorbeigekommen,
 einem Gebäude, das gerade abgerissen
wurde. „Die Wände standen noch, aber
die Fenster waren raus.“ 

„Da waren auch Leute, die die Trüm-
mer durchwühlten. Zwischen den Stein-
haufen lagen Papiere und einzelne alte
Bände.“ Zusammen mit einem Freund
habe er die Bände in alten Reisetaschen
zu sich nach Hause gebracht. „Mehrere
Male sind wir gefahren, erst mit der Stra-
ßenbahn, Linie 70, dann mit einem
Auto.“ Später „beim Blättern“ habe er
gesehen, dass das Konvolut mit Iffland
zu tun hat. 

Mehr als 60 Jahre danach in Wien lie-
gen in der Kanzlei der Anwältin Ingrid
Schwarzinger die 34 blau eingebundenen
Folianten, leicht zerrupft, aber nicht we-
sentlich beschädigt, in drei Umzugskar-
tons. Der Sachverständige des Antiqua -
riats Inlibris, Christopher Frey, holt die
Bände heraus und erklärt, nicht einzelne
der insgesamt 7000 Schriftstücke seien
die Sensation, „wirklich einmalig an die-
sem Fund ist es, dass wir hier einen so
enormen Corpus haben“. Der Corpus be-
lege, wie Iffland mit seinem ganzen Be-
trieb – von den Handwerkern über die
Schauspieler bis zu den Autoren – dafür
kämpfte, die damals manierierte Theater-
kunst realistischer, natürlicher zu machen. 

In den Folianten sind Handwerkerrech-
nungen und Strichlisten über ausbezahlte
Schauspielerhonorare („Gratifikationen,
welche gezahlt wurden“) abgeheftet. Man
stößt auf penible Inventaraufstellungen
der Dekoration und den offensichtlich
kompletten Briefwechsel zwischen Iffland
und dem im 19. Jahrhundert vielgespiel-
ten, 1819 erstochenen Dramatiker August
von Kotzebue, Autor von Lustspielen wie
„Das Posthaus in Treuenbrietzen“.

Neben amtlichen Anweisungen vom
preußischen Hof, in denen beispielsweise
der Schauspielerin Karoline Döbbelin im
April 1803 per Dekret das Spiel auf einer
Sommerbühne in Charlottenburg geneh-
migt wurde, neben Berichten über abge-

Kultur
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Gurlitt grüßt
Wieder sind bei einem älteren Herrn verschollen geglaubte Kultur -

güter aufgetaucht. Diesmal sind es Hinterlassenschaften aus 
dem Theater der Klassikerzeit. Der SPIEGEL konnte sie einsehen.
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Sammler Fetting 1966 

„Habe gehört, dass ich jetzt bekannt bin“

Teile des in Wien aufbewahrten Iffland-Konvoluts:



rissene und wiederangenähte Messing-
knöpfe und diverse andere Kostümrepa-
raturen finden sich zahlreiche Bitten um
Gefälligkeiten, zu denen das bürgerliche
und adlige Publikum den Theaterdirektor
mehr auffordert als anfleht.

Aus Hamburg wendet sich am 28. De-
zember 1804 Johanna Schopenhauer an
Iffland, eine damals 38 Jahre alte Kauf-
mannsfrau und Salondame, die bald eine
von ihrem Sohn, dem Philosophen Ar-
thur Schopenhauer, keineswegs sehr ge-
schätzte Erfolgsschriftstellerin werden
wird. Sie gibt sich, für gehobene bürger-
liche Damen damals üblich, einen fran-
zösischen Vornamen, nennt sich Jeanette
und schreibt: „Mein Herr Direktor! Ich
wage es, obgleich Ihnen völlig unbekannt,
mich geradezu an Sie zu wenden, um Sie
um Erfüllung eines Wunsches zu bitten,
der mich dazu bringt, die Gränzen (sic!)
der Bescheidenheit ein wenig zu über -
treten, welches wohl selten in meinem
Leben der Fall gewesen seyn mag. Sie
 bereiteten mir eine süße Erinnerung auf
viele Jahre vor, wenn sie den Wilhelm
Tell Mittwochs, statt Freitag gäben. Ich
wohne in Hamburg, unser Theater ist
soso, wie Sie wohl wissen.“

Der Theaterdirektor Iffland soll in sei-
nem Spielplan fix mal den „Wilhelm Tell“
umpflanzen! Er antwortet galant und
postwendend am 30. Dezember 1804:
„Geschmeichelt von Ihrem Vertrauen und
dem Anteil, welchen Sie dem Haus wid-
men, würde ich alles tun Ihren Wunsch
... zu erfüllen, allein in Betreff der Ma-
schinerie stellt sich Unmöglichkeit mei-
nem Willen entgegen.“ 

Einige der prominentesten Aktenstü-
cke allerdings fehlen in den Bänden. Ori-
ginalbriefe Schillers, Goethes, Achim von
Arnims, Wilhelm von Humboldts und an-
derer Berühmtheiten wurden, so lässt sich
anhand eines Ausstellungskatalogs aus
dem Jahr 1929 rekonstruieren, aus den
Folianten herausgetrennt, sie sind bis heu-
te verschollen. 

Das einzige Schreiben Goethes, das
sich heute in den 34 Bänden findet, ist
ein offenbar diktierter Brief aus der Wei-
marer Theaterintendanz, in dem es heißt:
„Hierbey ein Exemplar Mahomet für Iff-
land. Sie haben ja wohl die Güte es ihm
mit der heutigen Post zuzuschicken und
ihm dabei von mir ein freundliches Wort

zu sagen.“ Nur die Paraphe „G“ stammt
vom Geheimrat selbst.

All dies hat Hugo Fetting jahrzehnte-
lang unter Verschluss gehalten, er hatte,
das wird beim Telefongespräch mit ihm
deutlich, keinerlei Unrechtsbewusstsein,
er glaubt, es habe sich in all den Jahren
keiner für die Sammlung interessiert, an-
geboten habe er sie allen deutschsprachi-
gen Theatermuseen, keines habe sie ha-
ben wollen.

Kurz bevor er das Iffland-Konvolut aus
den Trümmern geborgen haben will, war
Fetting Mitarbeiter der Akademie der
Künste der DDR geworden, er hat dort
ein Archiv für Darstellende Kunst aufge-
baut, dafür gaben ihm später Schauspie-
ler, Tänzer, Regisseure ihre Nachlässe.
Fetting blieb bis 1977 bei der Akademie
und war dort hochgeschätzt, danach
wechselte er zur Akademie der Wissen-
schaften.

Auch als Privatmann hatte er zu sam-
meln begonnen und zu Hause etliche
 Dokumente berühmter Bühnen-
menschen gehortet. An den
Wänden seiner Wohnung am
Prenzlauer Berg hingen Büh-
nenbildentwürfe. 

In den vergangenen Jah-
ren, nun hochbetagt, ver-
suchte Fetting, seine Samm-
lung zu verkaufen und
wandte sich dabei auch an
die Akademie der Künste.
Die Archivare dort stutz-
ten, viele Briefe, die Fetting
ihnen anbot – von der
Dresdner Tänzerin Gret Pa-
lucca oder von der Schau-
spielerin Helene Weigel –,
gehörten ihrer Meinung nach eindeutig
der Akademie. Auch das Iffland-Konvolut,
so meinten die Archivare, könne doch ei-
gentlich nicht rechtmäßig Herrn Fetting
gehören.

Sie boten ihm etwas an, was sie heute
„Finderlohn“ nennen, Fetting lehnte ab
und wandte sich ans Wiener Antiquariat,
das freudig die ganze Sammlung nahm,
das Iffland-Konvolut und den Rest. 

Dies wiederum passte der Akademie
nicht, sie wollte zumindest die Künstler-
briefe zurück. Und um sie zu bekommen,
machte die Akademie – wie sie vergan-
genen Donnerstag einräumte – einen Feh-

ler: Sie setzte ein Schriftstück auf, in dem
sie festhielt, dass die Briefe zwar nach-
weislich ihr gehörten, das Iffland-Konvo-
lut aber „Eigentum“ des Antiquariats sei.
Das Antiquariat sah sich daraufhin als
rechtmäßiger Eigentümer. Die Akademie
aber hätte niemals eine solche „Eigen-
tumsanerkenntnis“ aufsetzen dürfen –
weil sie selbst über keinerlei Rechte an
dem Iffland-Konvolut verfügte.

Wem gehört das Iffland-Konvolut? Es
wird dauern, bis das geklärt ist. Das deut-
sche Recht unterscheidet zwischen „Be-
sitz“, „Eigentum“ und „herrenlosen Sa-
chen“. Ein „Eigentum“ gehört jemandem,
ein „Besitz“ kann vorübergehend von ei-
nem zum anderen wechseln, „herrenlose
Sachen“ gehören niemandem.

Fetting glaubt, herrenlose Sachen an
sich genommen, ja gerettet zu haben. Das
Land Berlin sieht sich als Eigentümer und
klagt gegen Fetting, ist aber auf eine güt-
liche Einigung aus. Die Aussichten des al-
ten Mannes, recht zu behalten, sind auch

nicht besonders hoch. In den sieb-
ziger Jahren schrieb er eine

Doktorarbeit, in der er aus
dem Iffland-Konvolut zitier-
te und dabei deren Prove-
nienz wohl verschleierte –
seine Gegner sagen heute,
daran sei zu erkennen,
dass er damals schon wuss-
te, dass er nicht zu Recht
im Besitz der Dokumente
gewesen sei. Außerdem
gibt es da noch diese
Künstlerbriefe aus der
DDR, bei denen die Aka-
demie glaubt nachweisen
zu können, dass Fetting sie

wohl nicht legal in seinem Besitz gehabt
hatte.

Das Sammeln und Besitzen, Vererben
und Schenken ist in Deutschland kompli-
ziert. Der Fall Gurlitt ragt hinein in die
finstere Nazi-Zeit. Der Fall Fetting hat sei-
nen Beginn in den Ruinen der jungen DDR. 

Wolfgang Trautwein ist Direktor des
Archivs der Akademie der Künste. Über
seine Arbeit mit den Nachlässen sagt er
Ende vergangener Woche mit leichtem
Stöhnen: „Wir haben hier fast jeden Tag
noch mit den Folgen des Krieges zu tun.“

SUSANNE BEYER, WOLFGANG HÖBEL, 
SVEN RÖBEL
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7000 Dokumente, die belegen, wie sich die Theaterwelt des 19. Jahrhunderts neu ausrichtete

Iffland-Porträt, 18. Jahrhundert 

Ein Star zu Goethes Zeiten







Kate Moss wird 40. Und obwohl sie
weder durch herausragende Klug-
heit auffällt noch Talent als Schau-

spielerin oder Sängerin besitzt, muss man
so gut wie niemandem erklären, wer Kate
Moss ist. Sie hat es geschafft, als Super-
model ein Weltstar zu werden, und – was
die größere Herausforderung war – dieser
Weltstar auch zu bleiben. Ihr 40. Geburts-
tag am 16. Januar wird daran wenig än-
dern. Trotzdem würde man gern wissen,
ob auch Moss manchmal damit hadert,
älter zu werden. Aber die Engländerin
gibt so gut wie keine Interviews, auf eine
Anfrage des SPIEGEL ließ sie ausrichten:
„Kate is not participating in any media
request.“ Sie denkt nicht mal daran.

* Aus der Londoner Ausstellung „,40‘ – a retrospective
of Kate Moss by artist Russell Marshall“.

Ihre Verschwiegenheit ist clever, auf
diese Weise wahrt sie bis heute etwas Ge-
heimnisvolles. Von ihr gibt es keine Zitate
darüber, wie bedeutsam es für sie sei, ihre
Tochter zur Schule zu bringen, oder dass
sie neuerdings der Kabbala anhinge, Kate
Moss twittert nicht, und sie verliert kein
Wort über makrobiotische Ernährung.
Niemals hat sie sich als ganz normale
Frau entzaubert. Es ist ihr gelungen, über
25 Jahre eine Projektionsfläche zu blei-
ben. Kate Moss zu feiern bedeutet, die
reizvolle Unbekannte zu feiern oder eben
die eigenen Projektionen auf diese Un-
bekannte.

Eine Karriere wie die von Kate Moss,
die ihr auch heute noch rund zehn Mil-
lionen Euro jährlich einbringen soll, war
möglich, weil sie in jene Jahrzehnte fiel,
in denen die Oberfläche rückhaltlos zele-

briert wurde. Mode und Werbung waren
in den späten achtziger Jahren zu Kunst-
formen überhöht worden. Als Anfang der
neunziger Jahre die ersten Fotos von
Moss erschienen, hatte die allgemeine Be-
geisterung für die Makellosigkeit ihren
Zenit allerdings bereits überschritten.
Frauen wie Cindy Crawford oder Claudia
Schiffer hatten das Model-Dasein aus der
Sphäre der Geistlosigkeit ins Glamouröse
erhoben. Doch ihr Lächeln begann zu
langweilen. Es war an der Zeit für eine
wie Kate Moss, die selten lächelte. 

Auf einem Flug von New York nach
London fiel sie der Model-Agentin Sarah
Doukas auf. Mit ihrem Vater und ihrem
Bruder war Moss damals, im Jahr 1988,
auf dem Weg aus den Ferien zurück nach
Hause. Doukas hatte auf diesem Flug aus-
reichend Zeit, sie zu beobachten. Dem
Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ sag-
te die Agentin: „Sie hatte ein sehr einneh-
mendes Wesen. Ich sah also, okay, sie ist
keine 1,80 Meter, sondern nur 1,70 Meter,
aber da ist mehr als ein paar fehlende Zen-
timeter. Zuallererst: Sie hat eine phantas-
tische Knochenstruktur. Das Wichtigste
ist: hohe Wangenknochen. Oder zumin-
dest äußerst definierte Wangenknochen.
Eine gute Kieferkontur, die mit den Wan-
genknochen korrespondiert.“
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Anti-Tusse
Das Model Kate Moss hat Geburtstag. Gratulation an einen Welt-

star, über den man angenehm wenig weiß. Von Claudia Voigt

Moss-Porträts 1991, 2011, 1992*: Niemals hat sie sich als ganz normale Frau entzaubert



Doukas hat auch Cara Delevingne ent-
deckt, jenes britische Model, das als eines
von wenigen die Aussicht hat, Kate Moss
nachzufolgen. Wenn Sarah Doukas über
Models spricht, als ob sie über Rennpferde
redete, dann wirkt das ernüchternd und zu-
gleich befreiend, denn der Ruhm von Kate
Moss ist schon mit viel zu viel pseudotheo-
retischem Geschwafel erklärt worden. Ihr
Erfolg ist so unerklärbar wie naheliegend:
Moss war immer eine zielstrebige und eine
coole Person. Eben keine Tusse.

Sie war knapp 15 Jahre alt, sie hatte
die besagte gute Knochenstruktur, und
sie lebte in Croydon, einem tristen Außen -
bezirk von London. Nah genug an der
großen Metropole, um zu wissen, was
dort Aufregendes geschieht, und um un-
bedingt dabei sein zu wollen. In einem
Gespräch mit ihrer langjährigen Mitarbei-
terin und Freundin Jess Hallett sagt Kate
Moss: „Erinnerst du dich noch an das Sub-
terranea unter dem Westway? Da bin ich
immer mit dem Zug von Croydon hin -
gefahren. Bin um Mitternacht aus dem
Haus – meine Mutter hat jedes Mal ge-
fragt: ,Wo willst du jetzt noch hin?!‘ –, im 
T-Shirt und mit einem superkurzen Mini,
und das war’s, genau, und diese Prostitu-
iertenschuhe, mit 15! Das Subterranea
war schon irre. Immer knallvoll. Ganz

London war da, Boy George, John Gal-
liano, Kylie … einfach alle.“

Das Gespräch zwischen Moss und Hal-
lett ist einem 3,6 Kilogramm schweren
Bildband vorangestellt, der angeblich
Kate Moss’ Lieblingsfotos von sich selbst
zeigt. Es sind weit über hundert Aufnah-
men. Sichtbar wird, dass Moss für jeden
Fotografen eine andere war.

Ihre Karriere, ihr Leben im Schnelldurch-
lauf: Das erste berühmte Foto zeigt das Mo-
del in einer Anzeige für das Parfüm Obses-
sion ausgestreckt auf einem Sofa liegend,
nackter Hintern, eigensinniger Blick. Bald
sind Moss und Johnny Depp ein Paar; es
erscheinen Fotos von ihr, auf denen sie
durchaus mit Absicht dünn, blass und un-
ausgeschlafen aussieht, sie wird zur Ikone
des Heroin-Chic, bestreitet aber, jemals He-
roin genommen zu haben. Ende der neun-
ziger Jahre lässt sich Moss in eine Entzugs-
klinik einweisen, um danach nur umso be-
gehrenswerter zu erscheinen, als Frau mit
Lebenserfahrung. Eine H&M-Kampagne
zeigt sie auf überlebensgroßen Plakaten.

2002 bekommt Moss eine Tochter, wenig
später lernt sie Pete Doherty kennen, Mu-
siker und Junkie, eine On-and-off-Bezie-
hung, die die Klatschspalten beschäftigt.
2005 erscheinen Handyfotos, die Moss
beim Koksen zeigen; scheinheilige Entrüs-

tung bei ihren Auftraggebern, öffentliches
Koksen, das geht gar nicht, Modefirmen
wie Burberry kündigen ihre Verträge, aber
Alexander McQueen, der geniale englische
Designer und ein alter Freund von Moss
(der sich 2010 das Leben nimmt), erscheint
nach einer Modenschau mit einem T-Shirt,
auf dem steht: We love you Kate! Raketen-
artige Rückkehr ins Geschäft. Die fran -
zösische „Vogue“ druckt eine 50-seitige
 Fotostrecke mit ihr.

Seitdem gibt es höchstens mal eine rau-
schende Party wie ihre Hochzeit mit dem
Musiker Jamie Hince, aber alles in allem
scheint Moss heute ein Leben zu führen,
das der Mode und der Arbeit gewidmet
ist. Im Frühjahr wird sie bei der britischen
„Vogue“ anheuern, ab April verkauft der
Londoner Topshop eine Kollektion, an
der sie mitgearbeitet hat. Und zum Ge-
burtstag schenkte sie sich (40.) und dem
„Playboy“ (60.) ein Foto-Shooting, das
diesem großväterlichen Blatt noch einmal
Leben einhaucht. Vermutlich tragen die
jungen Mädchen weltweit bald Bunny-
Ohren wie Kate.

Von Anfang an muss Kate Moss eine
harte Arbeiterin gewesen sein, die vielen
Fotos, die es von ihr gibt, sind auch ein
Beleg dafür. Ihr Blick ist in all den Jahren
eigensinnig geblieben. Es scheint ihr ge-
lungen zu sein, das Vergnügen und die
 Aufregung zu finden, die sie schon als 15-
Jährige suchte, und das zu ihrem Marken-
zeichen zu machen. Moss war immer ir-
gendwie britisch: ein Hauch Arbeiterklasse,
Sinn für Stil und dabei sehr unaufgeregt.
Doch sie hat auf ihren Fotos zu viele ver-
schiedene weibliche Rollenbilder verkör-
pert, als dass man sie mit nur einem davon
verlässlich in Verbindung bringen könnte.

Ihr 40. Geburtstag fällt in eine Zeit, in
der sich, ähnlich wie zu ihrem Karriere -
beginn, eine Müdigkeit gegenüber der Ma-
kellosigkeit breitmacht, diesmal sind es die
vielen chirurgisch verjüngten und darüber
einheitlich gewordenen Gesichter, derer
die Betrachter überdrüssig sind. Lange galt
der 40. Geburtstag als Verfallsdatum für
weibliche Attraktivität. Aber Moss, deren
Schönheit auch in jungen Jahren immer
schon einen Hauch von Vergänglichkeit
hatte, wird dem Älterwerden hoffentlich
mit Lässigkeit begegnen. Anders als Ma-
donna, die sich dabei lächerlich macht.

Ihre Tochter wird nun bald in das Alter
kommen, in dem Moss war, als sie ent-
deckt wurde. Eine Herausforderung, aber
man wird nicht viel darüber erfahren, wie
es dem Supermodel damit ergeht. 

Die Tochter heißt übrigens Lila Grace.
Die Wahl dieses Namens ist neben der
Wahl ihrer Männer (eher schmutzige
Rock’n’Roll-Typen) einer der wenigen Hin-
weise auf die Persönlichkeit dieser fremden
Frau. 

Lila Grace, hm. Vielleicht ist es wirk-
lich besser, dass die Welt so wenig über
Kate Moss weiß. �
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Max Frisch war Anfang siebzig, 
als wir uns in Zürich trafen, im
Spätsommer 1982. Wir standen

damals im gerade entstehenden Max-
Frisch-Archiv in der Eidgenössischen
Tech nischen Hochschule, an der er einst
Architektur studiert hatte. Frisch war in
Scherzlaune.

Das Archiv sollte natürlich nicht „wie
im Selbstbedienungsladen zur Verfügung“
stehen. Da müsse man schon ein speziel-
les Interesse angeben. Es solle kein Ehe-
mann „mal eben schauen können, ob et-
was war zwischen seiner Frau und mir –
und enttäuscht von dannen ziehen, weil
sie da nirgendwo erwähnt wird“.

An diesem Tag in Zürich erzählte
Frisch auch von einem „Journal intime
aus der Berliner Zeit“, in dem er über
Politisches, aber auch sehr Privates ge-
schrieben habe, „meist in Krisenzeiten,
dann wieder über Monate gar nichts“.
 Tagebuch-Aufzeichnungen aus den Jah-
ren von 1973 bis 1980, die vorerst gesperrt
seien. Das „Berliner Journal“, wie er es
nannte, dürfe erst 20 Jahre nach seinem
Tod geöffnet werden.

In dieser Woche nun wird zumindest ein
Teil jenes geheimnisumwitterten Manu-
skripts der Öffentlichkeit zugänglich, das
bis April 2011 im Safe einer Zürcher Bank
lag und von dort aus direkt ins Archiv kam,

wo es seither gut gesichert verwahrt wird.
Die Auswahl mit dem Titel „Aus dem Ber-
liner Journal“ umfasst die ersten beiden
von insgesamt fünf Ringbüchern – aller-
dings mit etlichen Auslassungen*. 

Der Grund dafür liegt nicht zuletzt in
den Persönlichkeitsrechten der damali-
gen, 28 Jahre jüngeren Ehefrau Marianne
Frisch. Die beiden waren von 1968 bis
1979 verheiratet, und die Ehe war, wie
man aus Frischs 1975 publizierter auto-
biografischer Erzählung „Montauk“ weiß, 

* Max Frisch: „Aus dem Berliner Journal“. Herausge-
geben von Thomas Strässle unter Mitarbeit von Margit
Unser. Suhrkamp Verlag, Berlin; 236 Seiten; 20 Euro.
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Frisch 1973 auf dem Balkon

seiner Berliner Wohnung

A U T O R E N

„So spät ist es schon?“
Das „Berliner Journal“ des Schweizer Schriftstellers Max Frisch lag 20 Jahre lang 

im Safe einer Zürcher Bank. Die jetzt veröffentlichten Auszüge aus dem
Tagebuch zeigen ihn als genialen Beobachter – auch seiner selbst. Von Volker Hage



schon lange vor der endgültigen Tren-
nung großen Zerreißproben ausgesetzt.

Marianne Frisch, inzwischen auch über
siebzig, wurden die zur Publikation an-
stehenden Teile im Frühjahr 2013 in Zü-
rich in den Räumen des Max-Frisch-Ar-
chivs vorgelegt. „Nachdem ich es gelesen
hatte, war ich sehr erleichtert“, sagte sie
vergangene Woche am Telefon, „einfach,
weil es mir literarisch gefiel.“ Sie habe
keine Silbe moniert.

Dazu besteht auch kaum Anlass. Im
Tagebuch-Fragment, wie es jetzt vorliegt,
tritt Marianne Frisch – oft unter dem Kür-
zel M. – zwar regelmäßig auf, aber ohne
jede Ranküne. Wenn es um die Probleme
des Ehepaars geht, so ist es eher Frisch
selbst, der sich nicht gut dabei wegkom-
men lässt. Man ahnt freilich, dass sich
hinter den Auslassungspunkten auch Wut,
Streit und Empörung verbergen.

Keine Indiskretionen also. Vielmehr
Porträts von Schriftstellerkollegen in West
und Ost und Einsichten in das Innenleben
der DDR und das Verhalten der Men-
schen dort. Dazu Skizzen aus dem West-
Berliner Alltag, Beobachtungen, Träume
und Visionen – wie es vom versierten Ta-
gebuch-Autor Frisch nicht anders zu er-
warten ist. Auch Selbstzweifel, Versagens-
ängste und Depressionen fehlen nicht.

Im Februar 1973 zieht das Ehepaar
Frisch in die neuerworbene Wohnung in
Berlin-Friedenau, Sarrazinstraße. Der
Umzug ist für Frisch ein erneuter Versuch,
Abstand zur Heimat Schweiz zu gewin-
nen. Außerdem leben Kollegen in unmit-
telbarer Nähe, Günter Grass, Uwe John-
son, auch Hans Magnus Enzensberger.
Und im Ostteil der Stadt Jurek Becker,
Wolf Biermann und Christa Wolf. Über-
haupt interessiert ihn alles, was sich im
Osten abspielt.

Gleich am ersten Abend ist das Ehe-
paar bei Grass eingeladen, es gibt Nieren.
Anna Grass leiht den beiden in den nächs-
ten Tagen Betten für die noch weitgehend
leere Wohnung, Johnson sorgt für einen
Arbeitstisch. Mit ihm und seiner Frau Eli-
sabeth geht man italienisch essen. Frisch
notiert: „Es stimmt nicht, dass im Alter
keine neue Freundschaft mehr entstehe.“

Er fühlt sich willkommen in Berlin. Es
überrascht ihn, dass er auch hier von
Fremden erkannt wird, in Geschäften, in
der Bank, von einem Handwerker. Er
schreibt: „Gelegentlich wundere ich mich,
dass ich 62 werde. Kein körperliches Ge-
fühl davon, dass es in wenigen Jahren zu
Ende ist. Wie bei einem Blick auf die Uhr:
So spät ist es schon?“

Doch er weiß nicht, was er Neues be-
ginnen könnte. Dabei arbeitet er täglich
sechs bis acht Stunden, meistens ist er
schon morgens um acht Uhr dabei, „ge-
waschen, gekleidet, ausgestattet mit der
ersten Pfeife“. Doch er hat den Eindruck,
dass ihm fast nichts gelingt: „Meistens
brauche ich es nicht einmal wiederzule-

sen, um zu wissen, dass alles unbrauchbar
ist.“ Er hat ein Bild für seine Situation,
schlicht, schön und schonungslos: „Der
Wärter in einem Leuchtturm, der nicht
mehr in Betrieb ist; er notiert sich die
durchfahrenden Schiffe, da er nicht weiss,
was sonst er tun soll.“

Sorgen bereitet ihm besonders sein
Kurzzeitgedächtnis. Er empfindet Unsi-
cherheit, vor allem in Gesellschaft. „Ich
habe neulich oder sogar gestern etwas ge-
lesen, das Gespräch kommt darauf, und
es fehlen mir Daten, Namen etc., sogar
die Erinnerung an meinen Gedanken
dazu; ich weiss im Augenblick nur, dass
ich es gelesen habe.“

Und er beschreibt die Situation, wenn
jemand behauptet, er, Frisch, habe doch
kürzlich dies oder das gesagt: „Und ich
kann mich nicht daran erinnern; ich habe
es zu glauben, auch wenn es eine Unter-
stellung ist, mein Gedächtnis kann es we-
der bestätigen noch widerlegen.“ Auch
hat er das beklemmende Gefühl, er kön-
ne sich für nichts mehr verbürgen: „Man
wird sich selber unglaubwürdig und tut
besser daran, zu schweigen. Nachher
weiss ich aber nicht einmal, was ich ver-
schwiegen habe.“

In Wahrheit ist Frisch in seinem ersten
Jahr in Berlin alles andere als unproduk-
tiv. Gerade erst ist das umfangreiche „Ta-
gebuch 1966– 1971“ erschienen. Im Herbst
1973 schreibt er das kritische „Dienstbüch-
lein“ über seinen Dienst bei der Schwei-
zer Armee. Außerdem bereitet er die pro-
vozierende Rede „Die Schweiz als Hei-
mat?“ vor. Und er arbeitet beharrlich an
jener Erzählung, die später „Der Mensch
erscheint im Holozän“ heißen wird – und
von der er immer wieder neue Fassungen
anfertigt.

Das schwache Kurzzeitgedächtnis hin-
dert ihn übrigens nicht daran, Menschen
mit beneidenswerter Beobachtungsgabe
und Wachsamkeit zu schildern. Es sind
ausgefeilte Porträtskizzen voller Empa-
thie. Und nicht ohne Widerhaken.

Fasziniert und befremdet ist er immer
wieder von Günter Grass, mit dem es 
zu einer freundschaftlichen Beziehung
kommt. Grass sei im privaten Umgang
auf natürliche Art bescheiden, „bedürftig
nach Sympathie, auch fähig zur Anteil-
nahme“. Jedenfalls solange man unter
sich bleibt: „Wenn der Kreis grösser ist,
wenn Fremde zugegen sind, kann er nicht
umhin, redet als Instanz.“

Sie sprechen auch darüber, was Grass
der Auftritt als „politisch-öffentliche
 Figur“ an literarischer Potenz gekostet
haben mag. Frisch warnt vor einer Kastra -
tion der Phantasie durch den Trend zum
Pragmatischen und Didak tischen. „Er ist
nicht einverstanden, teilt solche Beden-
ken gar nicht, hört sie sich aber an; das
war vor einem Jahr noch nicht möglich.“

Im Tagebuch aber schreibt er: „Anruf
von einer Redaktion genügt, und er ver-
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Enzensberger 1972

Wolf 1974

Biermann 1971

Berliner Nachbarn und Kollegen

„Man hat seine Freude an einander“
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lautbart. Als könne er Aktualität ohne
Grass nicht ertragen. Wie heilt man ihn?
Einige behaupten, er höre auf mich wie
sonst auf niemand. Mag sein; weil ich zu
unscharf widerspreche.“ Es geht Frisch
ganz fürsorglich darum, „ihm die Sucht
zu lindern“. Grass, so nimmt Frisch es
wahr, habe kein Gefühl dafür, wie er
 wirke: „Ich treffe kaum jemand, der mit
Sympathie von ihm spricht, das Freund-
lichste ist Bedauern.“

Knapp und prägnant fällt das Psycho-
gramm eines anderen benachbarten Dich-
ters aus, der ihm auch ein Stück weit
fremd bleibt, an dem er gleichwohl gro-
ßes Gefallen findet: Hans Magnus Enzens-
berger. Vielleicht auch, weil der sich po-
litisch nicht festlegen lässt. Zumindest
verspürt Frisch keinen Drang, seinen Kol-
legen auf frühere Deklarationen und
 Positionen anzusprechen: „Kommt es im
heiteren Gespräch doch dazu, so weicht
er keineswegs aus, aber er wird auch nicht
aggressiv.“

Frisch beobachtet genau: „Er spricht
von Phasen, und ich sehe, sie haben ihm
nichts angetan; keine Narben. Wie kaum
einer in der Gegend geht er auf Ironie je-
den Grades ein, lacht sofort und unbeflis-
sen, man hat seine Freude an einander.“
Wie wäre dieser Mann besser zu erfas-

sen? „Er bleibt an seinen Irrtümern nicht
kleben, sie lassen ihn frei. Ein angeneh-
mer Mensch, der sich selber nichts nach-
trägt.“

Oft reichen wenige Worte zur Charak-
terisierung. Über Johnson heißt es: „Ein
Puritaner, alles andere als kleinkariert.
Ein Nordmann, der nichts auf die leichte
Schulter nimmt. Hart und herzlich.“ Über
Jurek Becker: „Ein Geschichtenerzähler,
man mag ihn sofort; Selbstbewusstsein
ohne Allüre.“

Und dann ist da Wolf Biermann in 
der Chausseestraße, Ost-Berlin: „Poet,
Kämpfer, Clown. Das Brecht-Erbe bleibt
unüberhörbar im Text wie in der Musik;
der Vortrag hingegen ist ganz und gar
sein eigener, zwingend in seiner wilden
Komik.“ Interessiert beobachtet Frisch
die unterschiedlichen Strategien, gegen
die Mächtigen in der DDR aufzube -
gehren und sich doch in dem Staat
 einzurichten: „Biermann ist aus der Er -
bit terung heraus, aber kein Achselzu-
ckender, er schildert das Duckmäuser-
System mit einer rasanten Heiterkeit,
ohne Larmoyanz.“

Natürlich Christa Wolf und ihr Mann,
die er beide schon von einer früheren Be-
gegnung her kennt: „Ihre neue Art, offen
zu reden, ohne Zweifel loyal gegenüber
dem System, kritisch-offen, ohne dass der
Besucher dazu nötigt; aber bald ist die
DDR natürlich doch das Thema. Nicht
aufdringlich, nur ebenso offen ist ihre
Überzeugung, dass die Leute hier huma-
ner sind, Menschen. Dies ohne Polemik
gegen den Westen. Unser Gespräch, auch
bei Sympathie, bleibt sorgsam, nicht ohne
Scherz.“ 

Frisch ist oft in Ost-Berlin zu Besuch.
Er wird gebeten, aus seinem Werk zu le-
sen, meist in privatem Kreis unter Kolle-
gen. Es gibt auch einen halböffentlichen
Auftritt. Und er verhandelt mit Verlags-
leuten über eine DDR-Ausgabe seines
1972 veröffentlichten Tagebuchs und ei-
niger Essays. Es ergeben sich dabei, wie
nicht anders zu erwarten, Probleme mit
kritischen Notizen über die Sowjetunion.
Aber man sagt es ihm dezent, man möch-
te nicht wie ein verlängerter Arm der
Zensur erscheinen. Und er ist zwar wach-
sam, aber umgänglich, er möchte nieman-
dem zu nahe treten oder gar überheblich
wirken.

„Viel Unsicherheit scheint dadurch ver-
ursacht“, hält er fest, „dass sie keine an-
dern Länder kennenlernen können; das
zehrt am Selbstvertrauen gegenüber dem
Ausländer.“ Und der Blick des Schwei-
zers, frei von deutschen Befangenheiten,
ist es auch, der ihm Einsichten und Durch-
blicke in das Getriebe der DDR erlaubt.
Heute wirken diese Passagen geradezu
wie ein vorausblickender Abgesang auf
den Staat.

Frisch ist, im Gegensatz zu anderen
westeuropäischen Linken aus jener Zeit,

frei von Illusionen. Was er sieht: „Büro-
kratismus mit sozialistischer Phraseo -
logie, Staatskapitalismus ohne die min-
deste Mitbestimmung von der Basis her.“
Die Mauer betrachtet er mit kühlem
 Architektenblick, was das Monströse des
Baus noch krasser hervortreten lässt. Er
sieht „Betonpfosten, dazwischen hori-
zontale Platten aus Fertig-Beton“ und
„oben ein Betonrohr (wie Drainage-
 Rohre), dessen Rundung dem Flüchtling
keinen Griff bietet“.

Mit Anteilnahme beschreibt Frisch die
Verbiegungen der Menschen, die bei je-
der falschen Äußerung um ihre Stellung
und ihren Posten bangen. Es müsse des-
wegen nicht jeder zum Spitzel werden,
„aber Vorsicht ist schon nötig: nichts ge-
sagt haben, was die Obrigkeit, die Partei,
irritieren könnte“. 

Eine Schlussszene: Im März 1974 be-
gleitet ihn seine Frau Marianne beim Ein-
kauf. Passende Kleidung für eine anste-
hende Reise in die USA muss besorgt
werden, Hosen, Hemden, ein Mantel –
auf dass er dort „anständig dastehe“.
Frisch fühlt sich unwohl im Laden, fragt
sich, was die junge Verkäuferin wohl
über das Paar denkt. Im Spiegel sieht er
sich mit Entsetzen: „Dieser verfettete
Alte, der ich bin!“ Er empfindet seine
„groteske Unzumutbarkeit für M.“, wie
er es formuliert.

Es ist auch eine Art Schlussszene für
das Ehepaar Frisch. Die in den zwei Jour-
nal-Teilen, wie sie jetzt veröffentlicht
werden, allenfalls angedeuteten Krisen
und Querelen werden langfristig zu einer
Trennung führen. Auf der USA-Reise,
die bevorsteht, wird Frisch nur wenige
Wochen später eine junge Amerikanerin
kennenlernen.

Trotz allem ist die Teilveröffentlichung
jetzt eine zweischneidige Angelegenheit.
Als wir zu Beginn der achtziger Jahre
über sein gesperrtes Tagebuch sprachen,
war er entschieden der Meinung, dass das
Private vom Übrigen nicht zu trennen sei.
„Das Tagebuch hat sehr viel mit der Ehe
zu tun, darum kann ich es nicht vorlegen,
will es auch nicht“, sagte er damals. „Das
Ganze ist eine Einheit, alles geht ineinan-
der über, ich kann da nicht einfach einen
Teil herauslösen, und ich möchte auch
nicht bearbeitend herangehen.“

Es sei kein Sudelheft, betonte er da-
mals, sondern ein durchgeschriebenes
Buch: „Auch die privaten Sachen sind ins
Reine geschrieben, ausformuliert, nicht
einfach nur Notizen.“ Der Zwang zur For-
mulierung sei wichtig, „sonst wird es das
pure Selbstmitleid“.

Der Stiftungsrat der vom Schriftsteller
selbst noch ins Leben gerufenen Max-
Frisch-Stiftung hat sich für eine auszugs-
weise Publikation entschieden – und die
grundsätzliche Freiheit dazu, heißt es,
habe Frisch ihm eingeräumt. So soll es
denn recht sein.
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Autoren Frisch, Grass in Berlin 1975

„Wie heilt man ihn?“ 
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Es gibt Lieder, die kann man erst
schreiben, wenn man älter gewor-
den ist, auch in der Rockmusik.

„The Wall“ heißt das vorletzte Stück auf
„High Hopes“, dem neuen Album von
Bruce Springsteen. Es ist ein trauriger
 autobiografischer Song: Springsteen steht
in Washington vor dem Denkmal für die
gefallenen Soldaten in Vietnam, es ist
eine lange, schwarze Mauer mit den Na-
men der Gefallenen. Springsteen gedenkt
eines Freundes. 

Walter Cichon heißt der Tote. Er
war Mitte der sechziger Jahre, als
Springsteen anfing, Musik zu ma-
chen, dessen großes Vorbild. Cichons
Band The Motifs war damals eine lo-
kale Größe in New Jersey, sie wurde
nie berühmt, sie brachte nur eine
 Single heraus, und dann wurde Ci-
chon 1967 eingezogen. 

Springsteen steht vor der Memo-
rial Wall und macht sich seine Ge-
danken. Darüber, dass Cichon da-
mals ein großartiger Musiker war
und er selbst erst nur ein Fan. Dar -
über, dass Cichon zur Armee musste,
während er ausgemustert wurde.
Und Springsteen fragt sich, ob er sei-
nem Helden nicht etwas schuldig sei,
schließlich habe Cichons Tod in Viet -
nam den Platz für Springsteen frei
gemacht. Er singt über ihn und seine
Band: „It was the best thing this shit
town ever had.“ Das ist genau der
Satz, den Springsteens Fans heute
über ihn, den Boss, sagen.

In diesem Jahr wird Springsteen
65 Jahre alt. Er hat in den vergan -
genen Jahren einige seiner alten
Freunde verloren. Sein Keyboarder
Danny Federici ist gestorben, genau
wie sein Saxophonist Clarence Cle-
mons. Mit beiden spielte er seit den
frühen Siebzigern in der E Street
Band zusammen. 

„High Hopes“ ist sein 18. Studio -
album. Der normale Arbeitnehmer
würde jetzt in Rente gehen. Tatsäch-
lich kann Springsteen heute auch als
50-Jähriger durchgehen, die Jeans-
kluft, die er auf dem Cover des Al-
bums anhat, trug er schon vor 30 Jah-
ren. Seine Konzerte dauern Stunden,
auch wenn es heute hinter der Bühne
aussieht wie eine improvisierte Kran-
kenstation, Sauerstoffflaschen, Kälte -
pads, Massageliegen. 

Springsteen hat das Image des Arbei-
ter-Rockstars, seine Konzerte sind noch
immer körperliche Großanstrengungen.
Musikmachen ist für ihn eine Feier der
körperlichen Arbeit. 

Auch deswegen gehören nicht nur die
klugen Babyboomer aus der Mittel-
schicht  zu seinen Fans, sondern auch die
Pick-up-Fahrer des gewöhnlichen Ame-
rikas, die eigentlich nichts mit den Hip-
pies und den anderen arbeitsscheuen Ge-
stalten zu tun haben wollten und die den-

noch nicht mit allem einverstanden sind
im Land der Freiheit. 

Längst hat Bruce Springsteen den Weg
von den kleinen Clubs in New Jersey in
die größten Stadien der Welt geschafft.
Er ist eine Institution geworden, der All-
tagspoet eines Landes, ein Held der
Rechtschaffenheit.

Er half den Amerikanern nach den
 Anschlägen vom 11. September 2001,
 Orientierung zu finden, sein damaliges
Album „The Rising“, das im Jahr darauf

erschien, ist wahrscheinlich sein bes-
tes. Er  begleitete seine Anhänger-
schaft auch durch die dunklen Jahre
der Bush-Ära, mit seinen Songs über
Menschen, die ihre Heimat nicht
wiedererkennen. Er schwitzte wie
sie, er zweifelte wie sie, er erzählte
ihnen ihre Geschichten. 

Und jetzt? Auf den ersten Blick
hat „High Hopes“ etwas von einer
Resterampe. Keines der zwölf Stü-
cke ist neu. Einige sind bei Sessions
zu anderen Platten übrig geblieben
und nun noch einmal neu einge -
spielt worden. Andere gehören seit
 Jahren zu Springsteens Konzert -
programm. 

Die Themen sind die alten: 
Wie immer geht es um den viel -
gestaltigen Niedergang der ameri-
kanischen Arbeiterklasse. Ein klei-
ner New Yorker Gangster wird  in
dem Song „Harry’s Place“ besungen
und dem jungen Schwarzen Ama-
dou Diallo, den die Polizei  erschoss,
in „American Skin (41 Shots)“ ein
Denkmal errichtet.

Aber Springsteen hat die E Street
Band, seine alte Begleitcombo, um-
besetzt und sich Tom Morello von
der Metal-Band Rage Against The
Machine als Gastgitarristen geholt.
Vor allem deshalb klingt „High
 Hopes“ anders als alle anderen
Spring steen-Platten der letzten Zeit.
Freier, luftiger, freudiger. Fast sogar
ein bisschen jung. 

„High Hopes“ hört sich an wie der
Versuch eines in die Jahre gekomme-
nen Mannes, noch einmal aus seinem
Leben auszubrechen. 

Es ist eine gute Platte. Es ist aber
auch klar, dass der Mann, der den
Ausbruch wagt, wieder zurückkeh-
ren wird in sein altes Leben. 

TOBIAS RAPP

Angetäuschter Ausbruch
POPKRITIK: Kurz vor der Rente veröffentlicht Bruce Springsteen 
sein 18. Studioalbum – es klingt überraschend jung.

R
IC

A
R

D
O

 M
O

R
A

E
S

 /
 R

E
U

T
E

R
S

Album-Cover, Musiker Springsteen 

Körperliche Großanstrengungen 
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Z E I T G E S C H I C H T E

Berben dreht Film über Anne Frank
Der Produzent Oliver Berben („Ad-
lon“) arbeitet an einem Spielfilm über
Anne Frank. Die Dreharbeiten sollen
im Sommer beginnen, die Ausstrah-
lung ist für Anfang kommenden
 Jahres im ZDF geplant. „Es gibt zwar
schon mehrere Filme über Anne
Frank, aber noch keine rein deutsche
Produktion“, sagt Berben. Der Zwei-
teiler soll in der Zeit zwischen 1939
und 1944 spielen und vom Leben der
jüdischen deutschen Familie Frank im
Amsterdamer Exil erzählen. Er endet
mit der Deportation der 15-jährigen
Anne. Ihre Zeit im KZ Bergen-Belsen
und ihren Tod will Berben außen vor
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Verdeckte PR bei Wikipedia
PR und Manipulation seien im Online-Lexikon Wikipedia „allgegenwärtig“. Zu
diesem Schluss kommt eine Studie der Otto Brenner Stiftung. Der Einfluss der
Mitmach-Enzyklopädie auf die Meinungsbildung der Öffentlichkeit wachse stetig.
Die interne Struktur vermöge es bislang aber nicht, „PR in Wikipedia effektiv zu
verhindern“. Es habe sich ein „regelrechter Markt“ für professionelle PR-Dienst-
leistungen im Zusammenhang mit Wikipedia herausgebildet. Der Autor der
 Studie, der freie Journalist Marvin Oppong, der auch für SPIEGEL, „Süddeutsche
Zeitung“ und „FAZ“ schreibt, sieht kaum Hoffnung auf Besserung. „Unterneh-
men, Verbände und Parteiapparate sind personell zu gut bestückt und finanziell
zu gut aufgestellt, als dass die Wikipedia-Community mit ihren Freiwilligen gegen
die zahlreichen Manipulationsversuche ankommen könnte“, schreibt er.
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 Konferenz in Berlin

C O M E D Y

Steinmeier spielt bei
„Stromberg“ mit

Auf seiner Vorstellungstour als neuer
Außenminister plaudert Frank-Walter
Steinmeier (SPD) derzeit routiniert
mit Regierungschefs und Amtskolle-
gen. Bald jedoch soll Deutschland eine
Begegnung der etwas anderen Art mit-
erleben, denn Steinmeier trifft auf die
TV-Figur Bernd Stromberg. Im ersten
Kinofilm zur Comedy-Reihe „Strom-
berg“, zu sehen vom 20. Februar an,
spielt Steinmeier in einer kleinen Gast-
rolle sich selbst. Der Film erzählt, wie
Versicherungsmann Stromberg, eigent-
lich kein Menschenfreund, unerwartet
anfängt, sich politisch und gesellschaft-
lich zu engagieren. Sein Einsatz führt
ihn schließlich ins Willy-Brandt-Haus,
wo er von Steinmeier begrüßt wird.
Gedreht wurde die Szene bereits im
April. Wie „Stromberg“-Autor Ralf
Husmann berichtet, hatte man sich zu-
nächst um einen Gastauftritt von SPD-
Chef Sigmar Gabriel bemüht, der je-
doch aus Termingründen absagte. Die
Anfrage sei parteiintern weitergereicht
worden. Auch von Nordrhein-West -
falens Ministerpräsidentin Hannelore
Kraft erhielt Husmann eine Absage.
Steinmeiers Referent jedoch befürwor-
tete das Projekt, die damalige General-
sekretärin Andrea Nahles erteilte die
Drehgenehmigung fürs Willy-Brandt-
Haus. „Steinmeier war ein echter Pro-
fi“, so Husmann. Nach vier oder fünf
Aufnahmen sei die Szene im Kasten
gewesen.
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Frank 1941

lassen. „Was dort passiert ist, wissen
wir. Ich glaube nicht, dass man das
auch noch zeigen muss.“ Weil ein
Dreh am Originalschauplatz nicht
möglich ist, will Berben das Versteck
der Familie im Studio nachbauen las-
sen. In den Film sollen Szenen aus der
„Deutschen Wochenschau“ eingear -
beitet werden. Die Rahmenhandlung
erzählt von einem jungen Mädchen in
der Jetztzeit, das durch eine Lesung an-
geregt wird, sich mit der damals gleich-
altrigen Anne Frank zu beschäftigen.
Das Drehbuch stammt von der Autorin
Andrea Stoll, die erste Fassung liegt
seit voriger Woche vor. Die Darsteller
stehen laut Berben noch nicht fest. Der
Film ist eine Co-Produktion seiner Fir-
ma Moovie, der Constantin Film und
dem ZDF. Die DVD soll kostenlos
Schulen zur Verfügung gestellt werden.



Der deutsche Zuschauer, diesen
Verdacht konnte man in den ver-
gangenen Monaten und Jahren

schon haben, ist zu doof für gutes Fern-
sehen. Der letzte Käse wird massenhaft
geschaut – doch umjubelte US-Serien wie
„Breaking Bad“, „Homeland“, „30 Rock“,
„Mad Men“ und „House of Cards“ sorg-
ten meist für desaströse Quoten. Ganz
egal, ob die Premiumware nun auf Sat.1,
Arte oder ZDFneo lief. 

Die Macher der US-Serie „30 Rock“
machten daraus gar einen Marketing-
Gag. Mit dem Slogan „Die Show, die eine
Einschaltquote von 0,0 Prozent im deut-
schen Fernsehen erzielte“ bewarben sie
ihre DVD-Boxen. 

Die Wahrheit aber ist eine andere. Die
Deutschen sind nicht verblödet, sie suchen
gutes Fernsehen nur nicht mehr allein in
der Glotze, sondern immer häufiger im
Internet – und sie bezahlen sogar dafür.

Die US-Serie „Breaking Bad“ ist das
Paradebeispiel dafür: Die Höllenfahrt des
Chemielehrers Walter White wurde mil-

lionenfach in den Online-Videotheken
Maxdome, Watchever und Videoload ab-
gerufen. Beim Marktführer Maxdome
stand sie im Jahr 2013 auf Platz eins. An
zweiter Stelle kam die im deutschen TV
zuletzt gefloppte US-Serie „Homeland“.
Bei Watchever liefen die US-Serien „The
Walking Dead“ und „The Wire“, das bri-
tische „Sherlock“, der ZDF-Krimi „Ver-
brechen“ – und „Der Tatortreiniger“ aus
dem NDR-Fernsehen. 

Alles ausgezeichnetes Fernsehen, für
das man das normale Programm gern aus-
fallen lässt. Ganz allmählich entdecken
die Deutschen die Vorzüge der Online-Vi-
deotheken. Je jünger sie sind, desto weni-
ger verlassen sie sich auf das, was die klas-
sischen Sender ihnen vorsetzen.

Es ist eine schleichende Revolution.
Noch macht der digitale Verleih und Ver-
kauf nur etwa zehn Prozent des gesamten
Videogeschäfts aus. Aber die Wachstums-
raten sind enorm. Bis 2017 soll der Umsatz
laut einer Studie der Unternehmensbera-
tung PricewaterhouseCoopers (PwC) von

zuletzt 175 Millionen Euro auf 511 Millio-
nen Euro steigen. Der Durchbruch könnte
schon in diesem Jahr kommen, glaubt
Klaus Goldhammer, Chef der Berliner Me-
dienberatung Goldmedia. „Die Vorausset-
zungen sind jetzt gut“, sagt er, „die Inter-
netbandbreite in den meisten Haushalten
ist groß genug, die Zahl der Anbieter
wächst, und die nötigen Geräte sind da.“

Auf den ersten Blick ist es ein giganti-
sches Versprechen, das die Portale geben:
zu jeder Zeit an jedem Ort das sehen zu
können, was gerade gefällt. Auf den zwei-
ten Blick aber gerät der Kunde in einen
Angebots-Wirrwarr, der nur mit dem Cha-
os auf dem Handy-Markt vergleichbar
ist – mit seinen Flatrates, Datenpaketen
und anderem Tarif-Schnickschnack. Über
50 Portale bieten Film und Fernsehen
zum Mieten oder Kaufen über das Inter-
net an. Mal als Abo, mal für 2,99 Euro je
Film. Bei manchen muss der Abonnent
für aktuelle Filme extra zahlen.

Hinter den größten Plattformen stehen
meist große Konzerne: Videoload wird
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„House of Cards“-Darsteller

Kevin Spacey

T V

Was glotzen Sie so?
Das Internet revolutioniert das Fernsehen. Sogar die konservativen Deutschen

 entdecken die neue Technik. Die Mehrheit schaut noch klassisch TV, aber je jünger die
Zuschauer, desto öfter kaufen sie ihre Lieblingssendungen in Online-Videotheken. 



123

175

248

329

417

511

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Quellen: GfK/ProSiebenSat.1,
PricewaterhouseCoopers

Film ab
Online-Videotheken in Deutschland

Marktanteile im
1. Halbjahr 2013,

in Prozent

Umsätze im digitalen 
Filmverleih und -verkauf, 
in Millionen Euro 
(ab 2013 Prognose)

Watchever

Unitymedia

35

18
12

10

9
2

2

1

Kabel
Deutschland

Playstation
Network

3

Sonstige
8

von der Telekom betrieben, Maxdome ist
eine Tochter von ProSiebenSat.1, Watch -
ever gehört zum französischen Medien-
riesen Vivendi. Snap und Sky Go sind
 Angebote des Abo-Senders Sky, der wie-
derum zum Reich von Rupert Murdoch
gehört. 

Die Amazon-Tochter Lovefilm bietet
einen Streaming-Dienst, verschickt
aber auch noch die gute alte DVD
per Post. Beim Sony-Angebot Ul-
traviolet können Kunden, die eine
DVD kaufen, dazu auch eine di-
gitale Version abrufen. Und das
Berliner Start-up Realeyz.tv hat
sich darauf spezialisiert, Pro-
grammkino-Filme online zu ver-
leihen und zu verkaufen.

Der Zuschauer aber kann sich
nie sicher sein, dass er bei seinem
Anbieter auch findet, was er sucht.
Zwar werben fast alle damit, Zehn-
tausende Filme in ihrem digitalen La-
ger zu haben. Tatsächlich aber klaffen
in jeder Sammlung riesige Lücken. Bei
Watchever gibt’s kein „House of Cards“,
bei Snap und Sky Go kein „Breaking
Bad“, bei Lovefilm „Homeland“ nur als
DVD. 

Und die Unübersichtlichkeit wird zu-
nehmen. In den USA haben die Betreiber
der Online-Videotheken gerade damit be-
gonnen, TV-Serien nicht mehr bloß zu
vertreiben, sondern selbst herzustellen.
Das gefeierte Polit-Epos „House of Cards“
von Netflix ist eine solche Produktion. 

Der Filmverleiher ist in den USA in
wenigen Jahren zum Giganten gewach-
sen. In 41 Ländern hat die Plattform an-
geblich über 40 Millionen Nutzer. Das
Angebot gibt es auch in Skandinavien
und seit kurzem in den Niederlanden.
Schon lange fragt sich die hiesige Fern-
sehbranche, wann das kalifornische Un-
ternehmen nach Deutschland kommt.
Mancher vermutet: noch in diesem Jahr.
Auf diese Frage aber erhält man keine
Antwort aus Los Gatos. 

Sicher ist dagegen, dass der Online-
Händler Amazon in den nächsten Mona-
ten seine eigenen TV-Produktionen in
Deutschland anbieten wird, die in den
USA bereits verfügbar sind. Darunter
sind Kindersendungen und das Polit-Dra-
ma „Alpha House“ mit John Goodman.

Das zeigt: Bei Netflix und Amazon ist
das Internet nicht mehr nur der Drittver-
wertungsort für Kinofilme und TV-Shows.
Es ist erste Adresse für Premiumware.

Dass Fernsehen aus dem Internet für
die Masse attraktiv wird, hängt auch da-
mit zusammen, dass die Zuschauer nicht
mehr auf die Mini-Bildschirme von Lap-
top, iPad oder Handy starren müssen.
Über 14 Millionen internetfähige Fernse-
her wurden bis Ende 2013 in Deutschland
verkauft. Smart-TV heißt das in der Wer-
besprache der Branche. In jedem dritten
Haushalt steht bereits eine solche intelli-
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gente Glotze oder ein Gerät, das den
Fernseher mit dem Internet verbindet.
Über 30 Prozent der 18- bis 30-jährigen
Nutzer schauen laut PwC mehrmals pro
Woche Internetvideos auf dem Fernseher.
Für die neue Fernsehgeneration hat die
Branche sogar eine eigene Wortschöp-

fung: den „Viewser“, eine Kreuzung aus
Viewer und User, aus passivem TV-

Zuschauer und aktivem Internet -
nutzer.

Doch so cool sich das englische
Wortgeklingel anhören mag – die
deutsche Realität bleibt nüchtern.
Die Fernsehgeräte sind deutlich
smarter als die Deutschen. Fast
jede zweite Hightech-Mattschei-
be wird von ihrem Besitzer gar
nicht erst an das Internet ange-
schlossen. Etwa jeder fünfte Deut-

sche weiß nicht, ob sein Fernseher
mit dem Netz verbunden ist, und

zehn Prozent ahnen nicht einmal,
dass ihr neuer Fernseher das kann. Im

Vergleich neun europäischer Länder be-
legt Deutschland in puncto Smart-TV den
letzten Platz. 

Es wäre ein Fehlschluss zu glauben, das
klassische Fernsehen sei tot. Aber es baut
ab. Der tägliche TV-Konsum der Deut-
schen sank im vergangenen Jahr zwar
bloß um eine Minute auf immer noch
stattliche 221 Minuten pro Tag – was aber
vor allem an den über 65-Jährigen liegt.
Sie haben als einzige Altersgruppe ihren
Fernsehkonsum sogar noch gesteigert:
von ohnehin enormen 305 Minuten pro
Tag im Jahr 2012 auf 308 Minuten im Jahr
2013 – mehr als fünf Stunden! Vor fünf
Jahren war es noch eine halbe Stunde
weniger, haben die Forscher von Media
Control ermittelt.

In den jüngeren Altersgruppen weist
der Trend seit Jahren nach unten, am
deutlichsten bei den 14- bis 29-Jährigen:
Sie reduzierten ihre bereits geringe tägliche
Fernsehzeit von 137 Minuten binnen ei-
nes Jahres noch einmal um neun Minuten. 

Insgesamt aber ist der Deutsche in sei-
nem Fernsehverhalten konservativ. Wäh-
rend der DVD-Markt in Italien oder Spa-
nien fast zum Erliegen gekommen ist, er-
werben die Deutschen Filme und Serien
noch immer am liebsten als silberne
Scheibe. „Vielleicht ist der Deutsche der
typische Sammler und Horter“, sagt Mar-
tin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender
der Constantin Film.

Den Videotheken nutzt das nicht viel.
Ihnen bricht das Geschäft weg. Innerhalb
von zehn Jahren hat sich ihre Zahl mehr
als halbiert; der Umsatz ist um knapp 40
Prozent geschrumpft. Viele mutieren zu
Gemischtwarenläden. Sie verkaufen Bier
und Schokoriegel, verleihen Videospiel-
Konsolen und verramschen irgendeinen
Tom-Cruise-Flop für 3,99 Euro.

MARKUS BRAUCK, ISABELL HÜLSEN, 
ALEXANDER KÜHN, ANN-KATHRIN NEZIK
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Szene aus NDR-Serie „Der Tatortreiniger“

Zu jeder Zeit an jedem Ort
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Bohn, 53, schreibt Drehbücher für die
ARD-Krimiserie „Tatort“ und führte bei
mehreren Folgen Regie, etwa der „Lena
Odenthal“-Reihe des SWR. Sein jüngstes
Werk ist der neu auf Sendung gegangene
„Tatort“ des MDR. Im Februar veranstal-
tet Bohn gemeinsam mit Heiner Lauter-
bach das Independent-Filmfestival „Snow -
dance“ in Landsberg am Lech. 

SPIEGEL: Herr Bohn, muss es in einem
„Tatort“ stets um einen Mord gehen? 
Bohn: Es gibt im Bereich der Kri-
minalität und ihrer Aufklärung
auch viele andere spannende
 Bereiche: Sexualdelikte, Drogen -
taten, Korruption, schweren Raub.
Außerdem könnten die Geschich-
ten politischer sein. Ich fände ein
„Tatort“-Team beim Verfassungs-
schutz großartig – gerade heut-
zutage. 
SPIEGEL: Genügend Ermittler gibt
es zumindest, jede mittelgroße
Stadt scheint inzwischen ein
„Tatort“-Team zu haben. 
Bohn: Stimmt. Und das ist bei
dem Erfolg der Reihe auch nach-
vollziehbar. Bei so vielen Kom-
missaren in so vielen Städten
darf allerdings nicht Quantität
vor Qualität gehen. Das wäre
 fatal. 
SPIEGEL: Sie zweifeln also an der
Nachhaltigkeit des „Tatort“-Er-
folgs? 
Bohn: Ich habe am Format des
„Tatorts“ nicht den geringsten
Zweifel, sorge mich aber um die
Richtung, in die es geht. Viele
von uns „Tatort“-Machern defi-
nieren sich inzwischen über die
größtmögliche Originalität ihrer
Ermittler. Das ist zu kurz ge-
dacht. Trotz aller nötigen und
reizvollen Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen Kom-
missaren sollte man die Erwar-
tungen des Publikums erfüllen. 
SPIEGEL: Sie meinen, die Ermittler
stehen zu sehr im Mittelpunkt? 
Bohn: Ihre Eigenarten werden zu
sehr betont. Ohne Krankheit
oder psychotraumatische Erfah-
rungen scheint heutzutage kein
„Tatort“-Kommissar mehr auszu-
kommen. Fehlt nur noch, dass ein

Ermittler heimlich Sodomist ist und sich
deswegen in Therapie befindet. Und der
Zuschauer mit ihm. Die Stärke des „Tat-
orts“ war immer, gute, spannende und
dramaturgisch ausgefeilte Kriminalge-
schichten zu erzählen. 
SPIEGEL: Sie haben aber auch schon sehr
verkünstelte Folgen entwickelt. 
Bohn: Ja, und das mit Lust und Leiden-
schaft. Nach dem „Tatort“, in dem Ufos
vorkamen, oder dem Bundeswehr-„Tat-
ort“ haben sich viele an den Kopf gegrif-

fen. Jung, wie ich damals war, hat mir 
das viel Spaß gemacht. Weil wir Anfang
der Neunziger einige der wenigen waren,
die bestehende Strukturen aufbrechen
wollten. Heute will das, angefeuert von
einer Handvoll oberschlauer TV-Kritiker,
jeder. 
SPIEGEL: Ist das ein Plädoyer gegen Origi-
nalität?
Bohn: Der „Tatort“ ist ein Stück Gesell-
schaft. Die Deutschen sind ein Volk, das
Rituale liebt. Wir mögen die „Tages-
schau“, die „Sportschau“ und früher auch
mal „Wetten, dass …?“. Der „Tatort“ muss
nicht immer spezieller werden, um beim
Publikum anzukommen. Sonntagabend,
20.15 Uhr, gute Schauspieler und eine ei-
nigermaßen plausible Geschichte – fertig. 
SPIEGEL: Wie müsste ein zukunftssicherer
„Tatort“ denn aussehen? 
Bohn: Es braucht fähige Ermittler aus allen
kriminalistischen Bereichen, denen man
gern bei der Arbeit zusieht. Wenn Kom-
missare vor einem brutal ermordeten

Menschen stehen und sich um die
Wette Witze erzählen, wirkt das
selbstverliebt. Ermittler, die ei-
nen Gehirntumor haben oder so
schwer traumatisiert sind, dass
sie im Dienst Waschbecken von
der Wand reißen müssen, sind
unglaubwürdig. Das weiß auch
der Zuschauer, er ist doch nicht
dumm. Wir sollten uns auf gut
erzählte Fälle zurückbesinnen. 
SPIEGEL: Dann braucht man aber
auch keine teuren Promi-Kom-
missare wie Maria Furtwängler,
Ulrich Tukur, Axel Prahl oder Til
Schweiger.
Bohn: Jeder gute Schauspieler,
dessentwegen die Menschen ein-
schalten oder ins Kino gehen, ist
sein Geld wert. Ohne sie wären
wir auch beim „Tatort“ aufge-
schmissen. Aber es gibt viele her-
vorragende Kollegen aus der so-
genannten zweiten Reihe, die
durch den „Tatort“ entdeckt wer-
den sollten. 
SPIEGEL: Sprechen Sie eigentlich
mit echten Polizisten über Ihre
„Tatorte“?
Bohn: Ich lasse Polizisten oft mei-
ne Geschichten lesen, bevor ich
sie einreiche. Da höre ich dann
regelmäßig: „Das hast du dir
schön ausgedacht, du Künstler,
aber das hat mit unserer Realität
nichts zu tun.“ Die Kripo-Leute
kritisieren die durchgängig zu
dramatische Erzählweise. Wür-
den wir das aber so langweilig
aufschreiben, wie die Wirklich-
keit oft ist, dann würde kein
Mensch mehr meine „Tatorte“
schauen. Das verstehen dann
auch die Kommissare. 

INTERVIEW: MARTIN U. MÜLLER
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„Wir lieben Rituale“
Der „Tatort“-Macher Thomas Bohn über Rezepte für gute Krimis

und die Frage, was der Zuschauer eigentlich will 

Drehbuchautor Bohn
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Szene Sport

Der deutsche Extrem-
bergsteiger Ralf Dujmo-
vits, 52, über seinen ab-
gebrochenen Versuch,
im Alleingang den Gip-
fel des Nanga Parbat
(8125 Meter) im West -
himalaja zu erreichen

SPIEGEL: Im Sommer ist es weniger ris-
kant, den Nanga Parbat zu besteigen.
Warum haben Sie es ausgerechnet
jetzt versucht, wenn mit Stürmen,
dichtem Schneefall und Temperaturen
um minus 40 Grad zu rechnen ist? 
Dujmovits: Ich war 2001 schon im Som-
mer auf dem Gipfel, das kenne ich.
Der Nanga Parbat ist einer von zwei

Achttausendern, die im Winter noch
nie bestiegen worden sind. Dieses Erst-
lingswerk hat mich gereizt. Außerdem
ist er für mich der schönste Achttausen-
der. Von oben schaut man sieben Kilo-
meter tief ins Tal hinab – so etwas gibt
es sonst nirgends auf der Erde. 
SPIEGEL: Woran sind Sie gescheitert? 
Dujmovits: Auf 5500 Meter bin ich auf
zwei Eistürme gestoßen, die 30 bis
40 Meter hoch waren und jederzeit
hätten abbrechen können. Ich hätte
mich lange in direkter Falllinie der
Türme bewegen müssen, dieses Risiko
war mir zu groß. Sommer und Herbst
waren leider sehr trocken gewesen, da-
durch war der Gletscher auch im obe-
ren Teil zerklüftet und zerspaltet. 

SPIEGEL: Wie lange haben Sie mit sich
gerungen, eine derart aufwendige Ex-
pedition abzubrechen? 
Dujmovits: Einige Tage dauerte das
schon. Insgesamt war das jetzt meine
33. Achttausender-Expedition, und 
ich stand 18-mal oben. Ich weiß, wie
es ist umzudrehen. Wer das als Berg-
steiger nicht lernen will, der ist früher
oder später tot. 
SPIEGEL: Sie haben das Risiko abgewo-
gen und rational entschieden. Sind Sie
trotzdem frustriert? 
Dujmovits: Ich bin mit Wehmut weg -
gegangen, weil ich so viel Energie in
das Projekt gesteckt hatte. Aber der
Berg steht ja weiterhin, vielleicht ge-
lingt mein Plan ein anderes Mal.
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Sex-Vorwürfe 
gegen Guru 

Der Amerikaner Bikram Choudhury,
geboren 1946 in Indien, ist der erfolg-
reichste Guru der Welt, er hat Yoga
kommerzialisiert, seine Schule funktio-
niert nach einem simplen Prinzip: eine
Serie von 26 Stellungen, die je zwei-
mal ausgeführt werden, stets bei 40,6
Grad Celsius und 40 Prozent Luft-
feuchtigkeit. Wenn Choudhury unter-
richtet, wird es schlüpfrig bis verach-
tend, er redet über Sex und meint mit-
unter, eine Schülerin zu motivieren,
indem er sagt, sie solle „die Beine wei-

ter spreizen, so wie du es in der
Highschool gemacht hast“ (SPIEGEL
18/2011). Für Millionen Stressgeplagte
ist der Multimillionär ein Erlöser, für
fünf Frauen in den USA aber ein Straf-
täter. Sie haben im Laufe des vorigen
Jahres Anzeige gegen ihn erstattet, die
Vorwürfe lauten: sexuelle Nötigung

und Vergewaltigung. Als Erste wandte
sich eine Frau aus San Francisco im
März an die Polizei. Choudhury soll
sie mehrmals belästigt haben, unter
anderem 2007 in seinem Haus in Be-
verly Hills und ein Jahr später in Aca-
pulco. Daraufhin meldeten sich weite-
re mutmaßliche Opfer und erstatteten
Anzeige. Sie gaben an, von Choudhu-
ry belästigt, zum Oralsex gezwungen
beziehungsweise vergewaltigt worden
zu sein. Eine Juristin, die für den Yoga-
Guru gearbeitet hat, beschuldigt ihn
der Diskriminierung, Diffamierung
und sexuellen Belästigung. Er soll sie
außerdem gedrängt haben, eine Zeu-
gin in einem Prozess gegen ihn zum
Schweigen zu bringen. Bikram Chou -
dhury hat sich zu den Vorwürfen dem
SPIEGEL gegenüber nicht geäußert. 
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Yoga-Lehrer Choudhury

B E R G S T E I G E N  

„Mit Wehmut weggegangen“ 

Massiv des Nanga Parbat 



Thomas Hitzlsperger ist dann mal
weg, der ehemalige Nationalspieler
befindet sich vom 8. Januar bis zum

20. Februar auf Reisen, so steht es in einer
E-Mail, die als automatische Antwort ein-
trifft, wenn man ihm in diesen Tagen
schreibt. Wer ein Interview mit ihm füh-
ren wolle, heißt es, möge sich an Pietro
Nuvoloni wenden, seinen Medienberater.

Nuvoloni hat die Agentur Dictum Law
in Köln mitgegründet, die auf Krisenkom-
munikation spezialisiert ist, sie hilft Poli-
tikern und Verbänden, denen
die Probleme über den Kopf
wachsen. Sie feilt am Image
und an der Reputation von
Energieunternehmen und Ver-
sicherungen. Nuvoloni arbei-
tet eigentlich für die Insolvenz-
verwalter der Rennstrecke
Nürburgring, aber dafür hat er
im Augenblick keine Zeit.

Einige Wochen vor Weih-
nachten wandte sich Thomas
Hitzlsperger, 31, an die Agen-
tur, sie sollte sein Coming-out
als Schwuler vorbereiten und
begleiten. Es sei eine Aufgabe,
sagt Nuvoloni, die ihn und sei-
ne Leute an die physischen
Grenzen bringe.

Zehn Mitarbeiter planten
Hitzlspergers Bekenntnis. Die
Agentur entwarf eine Website
für Hitzlsperger, die vergangenen Don-
nerstag um Mitternacht online ging. Man
findet dort eine persönliche Stellungnah-
me und eine Videobotschaft. In dem Film
erklärt sich Hitzlsperger auf Deutsch und
Englisch. Ein Team aus Dolmetschern hat
auf die richtige Übersetzung geachtet.
 Allein der Dreh für die Videos dauerte
einen Tag. 

Am Donnerstag der vorigen Woche er-
schien auch ein Interview mit Hitzlsper-
ger in der „Zeit“. In 50 Jahren haben
5507 Fußballer in der Bundesliga gespielt,
und Hitzlsperger ist der erste, der öffent-
lich sagt, er liebe Männer.

Das Gespräch muss ein Tanz auf dün-
nem Eis für ihn gewesen sein, er wollte
etwas sehr Privates preisgeben, ohne zu
viel Privates zu erzählen. Es fällt auf,

dass er sich selbst nie als „schwul“ be-
zeichnet.

Thomas Hitzlsperger ist Kolumnist für
die Online-Ausgabe der „Zeit“, und seit
ungefähr drei Jahren ist er mit den beiden
Journalisten, die das Gespräch geführt
haben, wegen eines Coming-out in Kon-
takt. Immer wieder hatte er, noch wäh-
rend seiner Karriere, die Vor- und Nach-
teile mit ihnen abgewogen. Er war immer
Herr des Verfahrens, selbst einen Tag vor
Redak tionsschluss hätte er noch einen

Rückzieher machen können. Falls ihn
doch die Zweifel überwältigt hätten.

In den ersten beiden Tagen nach Hitzls -
pergers Bekenntnis erhielt Pietro Nuvo-
loni, der Medienberater, 610 E-Mails. In
seiner Agentur kümmern sich seit Don-
nerstag sechs Mitarbeiter nur um Anfra-
gen der Medien. Reporter aus Österreich
und Italien haben sich gemeldet, der ame-
rikanische Fernsehsender CNN will mit
Hitzlsperger sprechen. Nuvoloni hat auch
einen Mitarbeiter nach England geschickt,
wo Hitzlsperger mal gespielt hat, er be-
treut die Journalisten dort. 

Plasberg, Jauch, Lanz, Beckmann ha-
ben sich gemeldet, Hitzlsperger hätte sich
aussuchen können, in welche Talkshow
er geht. Er geht in keine. Hitzlsperger hat
noch mit „Bild“ gesprochen und mit der

BBC. „Er will keinen Medienzirkus“, sagt
Nuvoloni, „er will das Thema nicht zer-
reden, sondern die Diskussion anstoßen.
Er möchte, dass sie auch ohne ihn wei-
terläuft.“

Ein prominenter Mann ist schwul. Na
und?, könnte man meinen. Es gibt schwu-
le Politiker, Musiker, Schauspieler, Ärzte.
Was eigentlich keine Nachricht mehr sein
sollte, ging um die Welt. Die Bundesre-
gierung gab eine Stellungnahme ab, die
Evangelische Kirche in Deutschland lobte

Hitzlsperger, der britische Pre-
mierminister sprach von ei-
nem „mutigen und wichtigen
Schritt“. Wieso eigentlich?

Die Welt des Fußballs ist
eine männliche Welt, die im-
mer noch Härte und Kraft glo-
rifiziert, auch wenn sich das
langsam ändert. Es ist nach
wie vor eine Welt, in der
Schwule als Weicheier gelten,
aber das ist nicht anders als
beim Militär, im Handwerk,
bei der Feuerwehr oder in 
den Vorstandsetagen der Dax-
Konzerne. 

Fußball ist der populärste
und wichtigste Sport über-
haupt, nur deshalb brach ver-
gangenen Mittwoch der Server
von Zeit.de zusammen, als
sich die Nachricht über Tho-

mas Hitzlsperger verbreitete. Bei einem
Eishockeyspieler wäre das kaum passiert. 

Das Echo auf Hitzlspergers Bekenntnis
ist so groß, weil der schwule Fußballer ei-
nes der letzten Geheimnisse in einer me-
dial weitgehend ausgeleuchteten Gesell-
schaft war. 

Die fast hysterische Aufmerksamkeit,
die Thomas Hitzlsperger mit Offenheit
aus freien Stücken erregt hat, zeigt auch,
wie gestört der Umgang mit Homosexua-
lität heute noch ist. Und solange ein ho-
mosexueller Sportler Monate vorher dar -
über nachdenken muss, wie er sich aus
dem falschen Leben ins richtige rettet, so
lange läuft etwas falsch.

Vor etwa drei Jahren ist Hitzlsperger
bewusst geworden, dass er Männer liebt,
und vor zwei Jahren dachte er schon ein-
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Das letzte Geheimnis
Der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger hat vorige Woche seine 

Homosexualität öffentlich gemacht. Schon vor eineinhalb Jahren sprach er mit Bundes-
trainer Joachim Löw über ein Coming-out. Warum hat er so lange gewartet? 

L
O

R
E

N
Z

 B
A

A
D

E
R

Fans in München: „Die Ewiggestrigen wird man nie erreichen“



mal daran, seine Homosexualität öffent-
lich zu machen. Er spielte damals noch
in der Bundesliga, für den VfL Wolfsburg.
Zu der Zeit wäre ein Coming-out wirklich
mutig gewesen, aber er schwieg.

Hitzlsperger sagt, Freunde hätten ihn
gewarnt, „eine große Welle“ werde über
ihm zusammenbrechen. Mit unabsehba-
ren Folgen.

Vor gut anderthalb Jahren suchte Hitzls -
perger dann das Gespräch mit Joachim
Löw, dem Bundestrainer. Es war kurz vor
der Europameisterschaft 2012, als er Löw
erzählte, er sei schwul. Hitzlsperger sagte,
er wolle ein großes Interview geben und
sich outen. Ob Löw das stören würde?

„Ich habe ihm gesagt, wenn du mit ei-
nem Interview an die Öffentlichkeit gehen
möchtest, habe ich großen Respekt da-
vor“, erklärt Löw am vergangenen Frei-
tag, als er sich im Ski-Urlaub befindet.
„Er möchte ein normales Leben führen,
wollte ein klares Bekenntnis abgeben und
nicht irgendwann von einem Fotografen
überrascht werden. Als er mir davon er-
zählte, dachte ich: Es ist für ihn persönlich
sicher eine gute Entscheidung.“ 

Ein paar Tage später jedoch rief Hitzls -
perger ihn an, um zu sagen, dass er es
sich zunächst anders überlegt habe.

Löw sagt, niemand aus dem Trainer-
stab habe gemerkt, dass Hitzlsperger
schwul sei, „weil es auch niemanden
 interessiert hat“. Löw imponierte Hitzls -
pergers Einsatz, seine Seriosität. „Er war
immer professionell, respektvoll, kommu-
nikativ, lernwillig.“ An Hitzlsperger er-
kenne man, sagt Löw, „welche falschen
Klischees es über Homosexuelle gibt. Die
mehr als 50 Länderspiele hat er sich als
Kämpfertyp regelrecht erarbeitet.“

Im Herbst 2012 wechselte Hitzlsperger
nach England, zum FC Everton. Seine se-
xuelle Orientierung zu offenbaren kam
für ihn zunächst nicht mehr in Frage.
Hitzlsperger spielte selten und schwach,
und er wollte den Eindruck vermeiden,
sein Doppelleben sei der Grund dafür.

Noch hat kein aktiver Fußballprofi aus
Deutschland bekannt, schwul zu sein, der
Weg zu einem selbstverständlichen Um-
gang mit Homosexualität im Fußball ist
noch weit. Und zu groß die Angst eines
Spielers, dass ihm sein Leben zur Hölle
gemacht wird.

Eine Fußballmannschaft ist eine hete-
rogene Gruppe, da spielt ein Abiturient
neben einem Straßenjungen. Ein Russe
mit einem Nigerianer. In der Heimat des
einen ist es verboten, vor Kindern gut
über Homosexualität zu reden, in der Hei-
mat des anderen wird Homosexualität
mit Steinigung bis zum Tod bestraft. Am
Tag von Hitzlspergers Coming-out sagte
der Brasilianer Alex, Verteidiger bei Paris
Saint-Germain: „Gott hat Adam und Eva
geschaffen, nicht Adam und Yves.“ 

Thomas Hitzlsperger sagt, er kenne kei-
nen schwulen Spieler persönlich, und er
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schildert die Welt des Fußballs als reine
Leistungsgesellschaft, in der über Privates
so gut wie nie gesprochen werde. Aber
er berichtet von Schwulenwitzen in der
Kabine und einem homophoben Duktus.
Schlechte Pässe waren „schwule Pässe“. 

Der Sportsoziologe Gunter A. Pilz,
Fanforscher an der Universität in Hanno-
ver, rät Spielern davon ab, sich noch wäh-
rend der Karriere zu outen. „Unsere Ge-
setze in Deutschland sind liberaler als die
Gedanken in den Köpfen der Menschen“,
sagt er. Pilz meint, ein schwuler Spieler
könnte im Stadion von Fans „auf das
Übelste“ beschimpft werden. 

Der erste und bisher auch einzige Profi,
der noch spielte, als er vor die Presse trat
und sagte, er sei schwul, war im Oktober
1990 der Engländer Justin Fashanu. Acht
Jahre später war er tot. Seine engsten
Freunde hatten sich von ihm abgewandt,
von den Fans fühlte er sich behandelt wie
ein Ausgestoßener. Fashanu erhängte sich
in einer Garage, in seinem Ab-
schiedsbrief stand: „Schwul
und eine Person des öffentli-
chen Lebens zu sein ist hart.“

Aber das war zu einer Zeit,
in der Paul Gascoigne einer
der größten Stars im Fußball
war, ein bekannter Säufer und
übler Schläger. Heute sind Lio-
nel Messi und Cristiano Ronal-
do die Helden, ein braver Ar-
gentinier und ein Portugiese,
der sich die Augenbrauen
zupft. 

Die Frage ist, ob der Fußball
tatsächlich noch eine Zone ge-
sellschaftlicher Rückständig-
keit ist. Oder ob er nur dafür
gehalten wird. 

Thomas Hitzlsperger ist in
London, als der SPIEGEL ihn
am Freitag am Telefon er-
reicht. „Ob es jetzt wirklich noch homo-
phobe Stimmen in den Stadien gibt, das
muss man abwarten“, sagt er. „Das sieht
man erst, wenn es noch aktive Spieler
gibt, die sich zu ihrer Homosexualität be-
kennen.“

Dirk Brüllau ist Sprecher des Queer
Football Fanclubs, eines Netzes schwul-
lesbischer Fanclubs aus ganz Europa, und
er sagt: „95 Prozent der Zuschauer ist es
egal, ob ein Spieler schwul ist oder nicht.
Daher bin ich der Ansicht, dass ein offen
schwuler Profifußballer weit weniger von
den Fans zu befürchten hätte, als gedacht
wird.“ Es werde immer Zuschauer geben,
die gezielt homophobe Sprüche brüllen
würden. „Aber diese Ewiggestrigen wird
man nie erreichen, mit keiner Kampagne.
Sie sind auch kein reines Phänomen von
Fußballstadien.“ 

In einem Fußballstadion versammeln
sich prozentual wahrscheinlich nicht
mehr schwulenfeindliche Menschen als
in einem ausverkauften Kino, wenn

„Fack Ju Göhte“ läuft. Beim Fußball aber
brechen sich die niederen Instinkte eher
Bahn, und die Nähe zu den Fans im Sta-
dion übt auf schwule Spieler einen Druck
aus, den viele nicht ertragen können. 

Der Kölner Psychiater Valentin Mark-
ser behandelt seit Jahren Fußballer, auch
homosexuelle. Häufig seien sich die Spie-
ler über ihre eigenen Gefühle nicht im
Klaren, sie würden lediglich merken, et-
was verändere sich in ihnen. Meistens
führten körperliche oder psychosomati-
sche Beschwerden die Spieler zu ihm.
„Die Fußballer identifizieren sich in erster
Linie über ihren Körper und nehmen die-
se Probleme am deutlichsten wahr“, sagt
Markser. „Es dauert dann eine Weile, bis
man über die seelische Belastung reden
kann.“

Der Kampf gegen das Ausleben der ei-
genen Sexualität könne zu Muskel- und
Gelenkverletzungen führen, zu Unruhe,
Schlafstörungen, Erschöpfung. „Je länger

die seelische Belastung dauert und die
Sportler damit allein sind, desto höher ist
das Risiko einer seelischen Erkrankung,
zum Beispiel einer Depression.“ 

Die Profis hätten Angst, sich zu outen,
sagt Markser, weil sie sich vor homopho-
ben Witzen und sexistischen Beschimp-
fungen fürchteten, weil sie sich Sorgen
machten, als schwuler Spieler keine Spon-
soren mehr zu finden. 

Die Spieler wenden sich nie selbst an
einen Psychiater, sie lassen ihren Mana-
ger den Kontakt machen. Es ist ein Ver-
steckspiel, das an Paranoia grenzt. 

Thomas Hitzlsperger hat gespürt, dass
Homosexualität im Fußball tabuisiert
wird. „Ich wusste, wenn ich an die Öf-
fentlichkeit gehe, kann es passieren, dass
es von einigen als Sensation verkauft
wird. Und genau das ist passiert. Deswe-
gen ist es gut, dass ich vorbereitet war“,
sagt er am Telefon. „Es beschäftigt viele,
und es gibt auch noch viele Dinge zu klä-
ren – zum Beispiel, dass es kein Wider-

spruch ist, homosexuell zu sein und Profi -
fußball zu spielen.“

Doch ausgerechnet der Deutsche Fuß-
ball-Bund geht mit Hitzlspergers Coming-
out seltsam unsicher um. Präsident Wolf-
gang Niersbach sicherte Hitzlsperger
„jede erdenkliche Unterstützung“ zu.
Man konnte meinen, Hitzlsperger sei
bankrott oder mindestens spielsüchtig.
Und Liga-Chef Reinhard Rauball sprach
von „Betroffenen“, als handle es sich bei
Homosexualität um ein böses Virus.

Hitzlsperger braucht keine Hilfe, er
weiß, was er will. Sein Medienberater
sagt, Hitzlsperger sei geradlinig und im
Kopf klar. Er selbst erklärt dem SPIEGEL:
„Es ist leichter für mein Leben, wenn es
einmal gesagt ist. So dass ich nicht mehr
überall denken muss: Kennt mich hier je-
mand?“ Es gehe ihm darum, den Umgang
mit Homosexualität im Profisport zu ver-
ändern, besonders im Fußball. „Ich sehe
mich da jetzt auch bestätigt.“

Am Tag bevor sein Inter-
view in der „Zeit“ erschienen
ist, hat Hitzlsperger noch mit
Joachim Löw telefoniert, er in-
formierte den Bundestrainer,
dass er nun die Öffentlichkeit
einweihe. Löw hatte das Ge-
fühl, es gehe ihm gut dabei.
„Er ist sehr gefestigt und hat
sich den Schritt sehr gut über-
legt“, sagt er. Löw denkt einer-
seits, dass nun zu viel Wirbel
gemacht werde. „Auf der an-
deren Seite denke ich: Die
 große Aufmerksamkeit kann
dabei helfen, dass sich in der
Gesellschaft ein völlig ent-
spannter Umgang mit diesem
Thema entwickelt. Wenn un-
sere Gesellschaft dafür sensi-
bilisiert ist, wird der Umgang
damit irgendwann ganz nor-

mal sein. So selbstverständlich, dass man
gar nicht mehr darüber sprechen muss.“ 

Hitzlspergers Bekenntnis ist eine Chan-
ce für den Fußball. Man kann nur hoffen,
dass bald der nächste, dass auch ein Spie-
ler, der noch auf dem Platz steht, sagt:
Ich bin schwul. Thomas Hitzlsperger
möchte keine Ikone der Schwulenbewe-
gung werden, und sein Coming-out war
auch nie als politisches Signal vor den
Olympischen Spielen in Sotschi gemeint.
Das sagt zumindest sein Medienberater.
Thomas Hitzls perger möchte einfach nur
in Ruhe seine Homosexualität ausleben. 

Er macht jetzt erst einmal Urlaub in
Übersee. Danach will er sich einen neuen
Job suchen. Er hat auch schon eine Idee,
die er aber noch nicht verraten will. Nur
so viel: Es hat mit Fußball zu tun. Ein
Angebot als Co-Kommentator beim Be-
zahlsender Sky hat er vor einigen Mona-
ten abgelehnt. RAFAEL BUSCHMANN, 

LUKAS EBERLE, MAIK GROSSEKATHÖFER, 
JÖRG KRAMER
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Trainer Löw, Nationalspieler Hitzlsperger 2008: „Immer respektvoll“ 





Haas, derzeit Zwölfter der Weltrangliste,
ist der beste deutsche Profi. Der gebürtige
Hamburger hat bislang 15 ATP-Turniere
gewonnen und rund 13 Millionen Dollar
Preisgeld verdient. Haas lebt mit seiner
Verlobten und seiner dreijährigen Tochter
in Florida und Kalifornien.

SPIEGEL: Herr Haas, Sie sind seit 18 Jahren
Tennisprofi. Auf der ATP-Tour treffen Sie
inzwischen auf Gegner, die altersmäßig
fast Ihre Söhne sein könnten. Verblüfft
Sie das manchmal selbst?
Haas: Ich finde das witzig. Einer meinte
mal, dass er mich als Knirps bei den
U.S. Open gesehen habe. Ein anderer er-
zählte, dass er früher mal Balljunge bei mir
war. Ein junger Spieler ist mir besonders
in Erinnerung geblieben: Milos Raonic …
SPIEGEL: … ein Profi aus Kanada. Er ist
23 Jahre alt und steht in der Weltrangliste
auf Platz elf, einen Platz vor Ihnen …
Haas: Wir trafen im vergangenen Februar
beim Turnier in San José aufeinander.
Raonic sagte: Ich hatte früher in meinem
Kinderzimmer ein Foto von dir an der
Wand, du warst mein Lieblingsspieler. 
SPIEGEL: Am Ende hat Ihnen das nichts
genutzt, Sie haben verloren.
Haas: Ich hatte keine Chance. Der hat ei-
nen unmenschlichen Aufschlag und spielt
von der Grundlinie mit vollem Risiko, so
etwas habe ich selten erlebt. 4:6 und 3:6,
das war aussichtslos für mich.
SPIEGEL: Sie wurden häufig von Verletzun-
gen zurück geworfen, hatten sechs Ope-
rationen, drei davon an der Schulter.
Trotzdem schafften Sie es immer wieder
zurück in die Weltspitze. Man hat das Ge-
fühl: Der Haas reißt sich heute das Kreuz-
band und spielt in ein paar Monaten wie-
der auf der Tour.
Haas: Ich versichere Ihnen: Wenn ich mir
jetzt das Kreuzband reiße, dann war’s das.
SPIEGEL: Was ist mit Ihrer Gesundheit? Als
ältester Spieler unter den Top 100 kann
man sich doch fragen: Wie lange tue ich
mir das noch an?
Haas: Wenn die Schmerzen irgendwann
unerträglich werden, wenn du merkst,
dass sich jeder zweite Tag anfühlt wie die
Hölle, dann solltest du aufhören.
SPIEGEL: Und? Wie viele solcher Tage ha-
ben Sie?
Haas: Gerade geht es. Im vergangenen
Jahr gab es immer mal wieder eine ganze
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„Ich kann mich noch quälen“
Tommy Haas, 35, über Training bis in die Nacht, 

seinen geschundenen Körper und 
das Comeback von Boris Becker als Trainer

Woche, in der ich kaum Schmerzen hatte.
Aber es gibt auch Phasen, in denen ich
morgens aufstehe und mich frage: Was
ist denn jetzt schon wieder? Eigentlich
tut immer etwas weh.
SPIEGEL: Was ist es zurzeit?
Haas: Seit ein paar Wochen plagt mich
ein Fersensporn.
SPIEGEL: Das ist ein Knochenauswuchs,
der die Sehnen an der Ferse reizt. Sie
spielen doch nicht wirklich mit einem
Fersensporn? Da ist jeder Schritt eine
Qual, das weiß jeder, der das mal hatte.
Haas: Ja, widerlich. Das ganze Programm
ging mal wieder von vorne los: Zu
 welchem Arzt gehe ich? Wo mache ich
die Reha? Das Übliche eben. Aber ich
habe gelernt, mit so etwas umzugehen.
Die Vorbereitung auf die neue Saison
habe ich trotzdem durchgezogen.
SPIEGEL: Vorige Woche spielten Sie in
Auckland, diesen Montag beginnen die
Australian Open. Ende Januar möchten
Sie mit dem Davis-Cup-Team gegen Spa-
nien antreten. Ist Ihnen das Leben im
Tenniszirkus auf Dauer nicht zu eintönig? 
Haas: Ich war tatsächlich schon mal kurz
davor aufzuhören. Das war 2010, kurz
nachdem ich Vater geworden war. Ich
führte lange Gespräche mit meiner Ver-
lobten, wir überlegten, ob es für mich
nicht an der Zeit wäre, in das normale
Leben einzusteigen. Ich war damals ver-
letzt, hatte eine Hüftoperation hinter mir.
Aber irgendwie hatte ich das Gefühl:
Wenn ich eine Weile ohne Schmerzen
bin, kann ich noch Erfolge feiern.
SPIEGEL: Zudem verdienen Sie ja auch
noch die eine oder andere Million.
Haas: Geld war nie eine Motivation für
mich. Wenn es mir nur darum gegangen
wäre, mit dem Tennis genügend Geld zu
verdienen, hätte ich vor zehn Jahren auf-
hören können.
SPIEGEL: Um was geht es Ihnen noch?
Haas: Ich wollte immer, dass meine Toch-
ter mich spielen sieht. Und zwar live, bei
einem richtigen Turnier, in einem großen
Stadion. Nicht auf der Seniorentour.
SPIEGEL: Kollegen wie der Weltklassespie-
ler Andy Murray arbeiten mit einem ex-
tremen Fitnessprogramm. Kriegen Sie ein
solches Pensum auch noch hin?
Haas: Das ist utopisch. Wenn ich wie Mur-
ray zehn 400-Meter-Läufe hinter einander
weg machen würde, müsste ich an den

Tropf. Ich wäre tagelang platt. Ich kann
mich schon noch quälen, ich lasse mein
Herz auch immer kräftig pumpen. Aber
ich gehe dazu lieber auf das Rad-Ergo-
meter.
SPIEGEL: Murray wurde kürzlich am Rü-
cken operiert. 
Haas: Vielleicht macht er zu viel.
SPIEGEL: Hartes Training lohne sich, heißt
es.
Haas: Ja, aber man darf nicht denken: Nur
weil der Murray das macht, ist das auch
für mich gut. Ich hatte zwei gute Freunde,
Tennisprofis aus Österreich, beide jung
und talentiert. Die haben mit dem Coach
von Thomas Muster trainiert. Muster
stand 1996 mal auf Platz eins der Welt-
rangliste. Im Training war er ein absolutes
Tier, er hat mittags ein Match über fünf
Sätze gespielt und abends Übungen mit
dem Medizinball drangehängt. Meine
Freunde versuchten, das nachzumachen.
Nach einem Jahr waren sie fertig. Verlet-
zungen, Operationen, Karriereende. Ihr
Körper hielt das einfach nicht aus.
SPIEGEL: Wie hat sich Ihre Art zu trainie-
ren verändert?
Haas: Früher, als 18-Jähriger, kam ich kurz
vor einem Match ins Stadion, habe ein-
mal meinen Arm hinter dem Rücken ge-
dehnt – und los ging’s. Wenn du das heute
machst, hältst du keinen Satz mehr durch.
Ich beginne eine Stunde vor dem Match
mit Übungen. Ich stabilisiere die Musku-
latur in der Schulter, den Rücken, küm-
mere mich um die Beine, Knie, Knöchel.
Heute regst du vor einem Spiel fast jedes
Band in deinem Körper an. 
SPIEGEL: Hört sich aufwendig an.
Haas: Das ist nichts im Vergleich zu der
Regeneration, die ich nach der Belastung
brauche. Da geht noch mehr Zeit drauf.
An einem normalen Trainingstag stehe
ich vier Stunden auf dem Platz. Um fünf
Uhr abends bin ich fertig, dann kommen
Physiotherapie, Massagen und Reha. Oft
muss ich nach dem Abendessen noch
zwei Stunden dranhängen, da bin ich
dann selten vor elf Uhr im Bett. 
SPIEGEL: Haben Sie Angst, dass Sie mit
50 Jahren so viele Gebrechen haben, dass
Sie nicht mehr aus dem Bett kommen?
Haas: Ja, die Angst habe ich. Die vielen
Verletzungen, das permanente Training,
immer voll auf die Bänder und Knochen,
das könnte sich rächen. Wenn ich höre, wie
es Jimmy Connors geht, muss ich schlu-
cken. Der musste 15 Jahre nach seinem
Karriereende noch zweimal an der Hüfte
operiert werden. Natürlich frage ich mich:
Was ist mit mir? Was macht mein Körper? 
SPIEGEL: Bereuen Sie etwas?
Haas: Ich habe schon als Vierjähriger mit
der einhändigen Rückhand gespielt. Aus
heutiger Sicht war das nicht sehr schlau.
Die Belastung für Arm und Schulter ist
enorm. 
SPIEGEL: Wie hat sich das Tennis seit Mitte
der neunziger Jahre verändert?



Haas: Nehmen Sie nur mal die Zahl der
Ballwechsel. Wenn es früher sechsmal
hin- und herging, war das schon viel. Der
Ball kam wahnsinnig schnell zurück. Du
konntest immer nur reagieren und hast
nur versucht, das Ding im Feld zu halten.
Heute gibt es mehr Ballwechsel, und die
Spiele dauern länger.
SPIEGEL: Woran liegt das?
Haas: Die Bälle sind schwerer, die Boden-
beläge langsamer geworden. Auch die
 Saiten auf den Schlägern haben sich ver-
ändert. Sie geben uns mehr Kontrolle,

wir schlagen mit mehr Spin und Power.
Heute stehst du zwei Meter hinter der
Grundlinie, und der Ball springt so hoch
ab, dass du ihn gut treffen kannst. Es ist
Wahnsinn, wie wir auf die Bälle hauen
können, ohne dass sie aus dem Feld
 fliegen. 
SPIEGEL: Macht Ihnen dieses Tennis mehr
Spaß?
Haas: Ich mag das, ich mag hart umkämpf-
te Ballwechsel, aber sie zehren auch ex-
trem an den Kräften. Alles ist viel dyna-
mischer. 

SPIEGEL: Im März haben Sie in Miami No-
vak Djoković besiegt, der damals die
Weltrangliste anführte. Wie können Sie
mit den Top-Stars mithalten?
Haas: Ich bin zu einer anderen Zeit auf-
gewachsen als die jungen Profis. Früher
wurde vielfältigeres Tennis gespielt, da-
von profitiere ich.
SPIEGEL: Das müssen Sie näher erklären.
Haas: Die Jungen können laufen bis zum
Umfallen. Die müssen den Ball nur im
Feld halten, dann klappt es. Der Plan
funktioniert in meinem Alter nicht, also
suche ich meine Chance eher im klassi-
schen Tennis. Ich streue manchmal einen
kurzen Slice ein, gebe dem Ball einen
Rückwärtsdrall. Ich nehme so das Tempo
raus, und plötzlich müssen die Gegner
den Ball heben, müssen mit Gefühl spie-
len. Damit haben manche junge Spieler
ein Problem. Das Gefühl, das altmodische
Tennis, das kennen die nicht.
SPIEGEL: Können Sie mit dieser Taktik
noch ein Grand-Slam-Turnier gewinnen?
Haas: Nein, das ist zu hart geworden. Ich
kann mal Djoković schlagen, aber bei ei-
nem großen Turnier kommt dann zwei
Tage später der Nadal um die Ecke. Und
dann soll ich dieselbe Leistung noch mal
zeigen? Schwierig.
SPIEGEL: Lassen Sie uns über den großen
deutschen Tennisstar sprechen.
Haas: Michael Stich?
SPIEGEL: Wir dachten eher an Boris Becker.
Hat es Sie überrascht, dass er jetzt Novak
Djoković trainiert? 
Haas: Natürlich. Ich bekam die Info per
SMS von meinem Manager. Ich dachte:
Das muss ein Witz sein. Damit hat tat-
sächlich niemand gerechnet. 
SPIEGEL: Was für Tipps kann Becker einem
Weltklassespieler wie Djoković noch ge-
ben?
Haas: Auf diesem Level entscheiden Klei-
nigkeiten über den Sieg. Für Boris wird
es darum gehen, die letzten paar Prozent
aus Novak rauszuholen. In Sachen Wil-
lensstärke war Boris schon immer un-
menschlich. 
SPIEGEL: Es ist ein erstaunliches Come-
back. Zuletzt veröffentlichte Becker pein-
liche Autobiografien und zettelte Twitter-
Kriege an.
Haas: Ich habe mir natürlich Gedanken
darüber gemacht. Es ist sicher nicht leicht,
Boris Becker zu sein. Er gewann mit
17 Jahren Wimbledon, wurde plötzlich
zum Tennis-Gott. Doch irgendwann war
das vorbei, und er wirkte etwas verloren.
SPIEGEL: Wie ist Ihr Verhältnis zu ihm?
Haas: Das war immer gut, wir haben ja
noch gemeinsam im Davis Cup gespielt.
Nach dem Ende seiner Karriere haben
sich unsere Wege getrennt. Er war das
Idol meiner Kindheit. 
SPIEGEL: Und heute?
Haas: Heute frage ich mich, ob er das alles
nötig hatte. INTERVIEW: LUKAS EBERLE, 

JUAN MORENO
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„Zu welchem Arzt gehe ich? Wo mache ich die Reha?

Das Übliche eben. Ich habe gelernt, damit umzugehen.“

Sportler Haas
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Eusébio, 71. Er wuchs
als Sohn eines Bahn-
arbeiters in einem
 armen Vorstadtquar-
tier von Lourenço
Marques auf, dem
heutigen Maputo. Als
18-Jähriger verließ
Eusébio die Haupt-
stadt von Mosambik,
das damals noch zu
Portugal gehörte. Die Club-Bosse von
Benfica Lissabon hatten von seinem
 Talent gehört und den jungen Stürmer
angeheuert. Schon nach dem ersten
 Training war der damalige Benfica-Coach
Bela Guttmann begeistert von seinem
Neuzugang: „Das ist Gold, das ist Gold.“
Elfmal wurde der Weltfußballer von 1965
mit dem Traditionsverein portugiesischer
Meister und trug 1962 zum Gewinn des
Europapokals der Landesmeister bei. Er
war der überragende Spieler während der
Weltmeisterschaft 1966, bei der Portugal
Rang drei belegte, und wurde mit neun
Treffern Torschützenkönig. Trotz seiner
Erfolge bezahlte Benfica seinem Idol nur
ein überschaubares Gehalt. Als sich in -
ternationale Top-Clubs für den Stürmer
inter essierten, schaltete sich Portugals
Dik tator António de Oliveira Salazar per-
sönlich ein: „Eusébio ist das wertvollste
Staatseigentum. Er darf nicht ins Ausland
gehen.“ Erst als der Spieler seinen Zenit
bereits überschritten hatte, ließ man ihn
ziehen, Eusébio spielte unter anderem
für Vereine in Mexiko und den USA, wo
er seine Karriere ausklingen ließ. Eusébio
starb am 5. Januar an Herzversagen in
Lissabon.
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Saul Zaentz, 92. Der Produzent hatte ein
Gespür für große Kinostoffe, und wenn
sie als unverfilmbar galten, weckte dies
erst recht seinen Ehrgeiz. Er sicherte sich
die Rechte an J. R. R. Tolkiens „Der Herr
der Ringe“ und wagte sich an die Verfil-
mung von Michael Ondaatjes erzählerisch
höchst komplexen Roman „Der englische
Patient“. Zaentz kam über einen Umweg
zum Kino, er hatte 1967 das Plattenlabel
Fantasy Records gekauft und an der Band
Creedence Clearwater Revival Millionen
verdient. Vielleicht half ihm der Querein-
stieg, sich über die Vorbe halte der Studios
hinwegzusetzen, wenn es galt, sperrige
literarische Werke zu  adaptieren. Schon
sein erster Film, „Einer flog über das Ku-
ckucksnest“ (1975), war ein enormer Kas-
senerfolg und gewann 5 der 22 Oscars,
mit denen seine Arbeiten im Laufe der
Jahre ausgezeichnet wurden. Nur neun
Filme hat er produziert, die meisten
schrieben Geschichte. Saul Zaentz starb
am 3. Januar in San Francisco.

Phil Everly, 74. Auch wenn sie in den
 vergangenen 50 Jahren kaum noch Erfolg
hatten: Zusammen mit seinem Bruder
Don bildete Phil das wahrscheinlich wich-
tigste Duo der Pop -
geschichte, die Everly
Brothers. Sie reinig-
ten den Rock’n’Roll
von seinen rebel -
lischen Posen und
landeten von 1957 bis
in die frühen sechzi-
ger Jahre mit saube-
ren Teenagerdramen
wie „Bye Bye Love“,
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Winfried Hassemer, 73. Für ein naturwis-
senschaftliches Studium hielt er sich einst
für „zu dumm“. Als Rechtswissenschaftler
wurde er zum wichtigsten Verfechter einer
freiheitlichen Strafrechtsordnung der jün-
geren deutschen Geschichte. Hassemer, der
Jura in Heidelberg, Genf und Saarbrücken
studierte und als junger Wissenschaftler
dem renommierten Rechtsgelehrten Arthur
Kaufmann assistierte, lehrte schon in den
Siebzigern als Professor in Frankfurt am
Main gegen den Abbau des Rechtsstaats
zur Abwehr des RAF-Terrorismus an. Im
Krieg des Rechtsstaats gegen den Qaida-
Terror mahnte er mit der Autorität eines
Vizepräsidenten des Bundesverfassungs -
gerichts: Wer – wie der damalige Innen -
minister Wolfgang Schäuble – ein „Grund-
recht auf Sicherheit“ propagiere, müsse mit
dem Widerstand Karlsruhes rechnen, denn
das sei „ein Irrweg“. Hassemer bekämpfte

Von Mehrheiten im eigenen Haus hat sich
Hassemer ebenso wenig beeindrucken las-
sen wie von Volkes Stimme: 2003 gehörte
er zu der Richter-Minderheit, die mit ihrem
Veto das erste Verbotsverfahren gegen die
NPD zum Platzen brachte, weil aus seiner
Sicht die Unterwanderung der Rechtsextre -
misten durch V-Männer ein rechtsstaat -
liches Verfahren unmöglich machte. Der
Rechtsstaat sei das Fundament allen Stre-
bens nach dem Richtigen: „Niemals wer-
den wir uns über Gerechtigkeit einig sein.
Dann sollten wir wenigstens die Formalien
penibel einhalten, die der Gerechtigkeit
dienen.“ Dieser große Jurist war ein Mann
von „wissenschaft licher Brillanz und dem
mitreißenden Willen, hohe Verantwortung
nicht als Privileg zu beanspruchen, sondern
als Lebens- und Wissenschaftskonzept
praktisch zu verwirklichen“. So würdigt
ihn sein Juristenkollege, der Strafgesetz-
Kommentator und BGH-Richter Thomas
Fischer. Winfried Hassemer starb am 9. Ja-
nuar in Frankfurt am Main an Krebs.

stets die populistische Versuchung der
 Politik, präventive Gefahrenabwehr durch
rabiates Strafrecht zu betreiben. Strafen
seien nicht allein dadurch zu rechtfertigen,
dass sie Schutz vor Verbrechern böten,
denn dann wären die härtesten Sanktio -
nen die besten. Strafe habe vielmehr den
Zweck, jedem Bürger deutlich zu machen,
dass die Gesetze ernst gemeint seien – und
wir daran auch „in Zukunft festhalten“.

„Wake up Little Susie“, „All I Have to
Do Is Dream“ Hit auf Hit. Die Beatles
und ihr aufrührerischer Sound ließen die
Everly Brothers dann rasch alt aussehen –
auch wenn ihre Gesangsharmonien äu-
ßerst einflussreich bleiben sollten. Die
Beatles selbst, aber auch die Beach Boys
und die Byrds hätten ohne sie voll -
kommen anders geklungen. Die Everly-
Brüder nahmen später noch einige Alben
auf. Aber die Zeit war über sie hinweg -
ge gangen. Phil Everly starb am 3. Januar
im kalifornischen Burbank an den Folgen
 einer Lungenerkrankung.

Irina Korschunow,
88. Die im altmär -
kischen Stendal ge -
borene Tochter eines
Russen und einer
Deutschen war so-
wohl in der Kinder-
und Jugend- als auch
in der Erwachsenen-
literatur erfolgreich.
In den fünfziger Jah-

ren hatte die studierte Philologin mit dem
Schreiben von Kinderbüchern begonnen.
Mit dem 1967 veröffentlichten „Die Wa-
wuschels mit den grünen Haaren“ begeis-
terte sie ihr Publikum. Jugendbücher, die
später zu Klassikern wurden, wie „Hanno
malt sich einen Drachen“ oder die Para-
bel „Der Findefuchs“ folgten. Als Roman-
autorin für Erwachsene – 1983 hatte sie
mit der Familienchronik „Glück hat sei-
nen Preis“ debütiert – bevorzugte Kor-
schunow norddeutsche Seelen- und Land-
schaftspanoramen. Irina Korschunow
starb am 31. Dezember in München. D
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Personalien

Wunder auf Spitze

Die Balletttänzerin Mary
Helen Bowers, 34, ist als
Trainerin für Victoria’s-Se-
cret-Dessous-Models be-
kannt, sie bereitete Natalie
Portman auf deren Rolle in
„Black Swan“ vor und be-
treibt ein florierendes Tanz-
und Fitnessstudio in New
York. Jetzt hat Bowers ihre
Geschäftstüchtigkeit erneut
unter Beweis gestellt und
ein Workout für werdende
Mütter kreiert, das sie in
 ihrem Studio anbietet. Auf
die Idee sei sie während
 ihrer eigenen Schwanger-
schaft gekommen, so die
Ballerina. Bis kurz vor der
Geburt ihres ersten Kindes
Ende Dezember trainierte
sie auch auf Spitze. Das
Tanzen helfe ihr, ihren sich
verändernden Körper zu
akzeptieren, erklärte sie.
Die Amerikanerin fotogra-
fierte sich über die Monate
in verschiedenen Ballett -
posen und veröffentlichte
ihre Bilder auf Instagram
mit schwärmerischen
 Kommentaren über „diese
 wundersame, schöne Zeit“.
Ihr Arzt sei mit ihrer un -
gewöhnlichen Schwanger-
schaftsgymnastik ein -
verstanden gewesen, ver -
sichert Bowers. 
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Sexpositiv

Die neuseeländische Sängerin Lorde, 17,
tritt als Gegenentwurf zu den über -
sexualisierten Popsternchen Amerikas
auf. Sie will weder nackt auf einer
 Abrissbirne schaukeln wie Miley Cyrus
noch sich wie Selena Gomez im Spit-
zen-BH wälzen und dazu „Come and
Get It“ singen. Den Song bezeichnete
Lorde als „geistesgestört“, seitdem gilt
sie als prüde. Im US-amerikanischen 
„V Magazine“ versuchte sie nun, dem
entgegenzuwirken: „Ich bin Sex gegen-
über durchaus positiv eingestellt. Ich
hab nichts dagegen, wenn sich jemand
auszieht.“ Nur habe Nacktheit eben
nichts mit ihrer Musik zu tun. „Solche
Aktionen haben eine große Macht. Aber
 bisher hatte ich es einfach nicht nötig.“
Ihr Song „Royals“ erreichte im ver -
gangenen September Platz eins der US-
Single-Charts und wurde auf YouTube
weltweit über 15 Millionen Mal geklickt. C
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Danke, Dauerwelle!

Viele Hollywood-Stars fürchten die
 sogenannte Awards Season, jene Mo-
nate mit zahllosen Preisverleihungen,
Empfängen und Galas, bevor Anfang
März die Oscars vergeben werden. 
Die britische Schauspielerin Emma
Thompson, 54, nimmt den Rummel je-
doch mit  Humor. In diesem Jahr ist sie
für  mehrere Preise im Gespräch – für
ihre Verkörperung der Schriftstellerin 
P. L. Travers („Mary Poppins“) im
Film „Saving Mr. Banks“. Vergangene
 Woche hielt Thompson bei der Gala
nach der Preisverleihung des National
Board of Review, eines Branchenver-
bands der Filmindustrie, im Restaurant
Cipriani in New York eine Dankes -
rede. Darin ging sie auch auf die Kälte-
welle ein, die weite Teile der USA
 erfasst hatte: „Zum ersten Mal in
 meinem Leben bin ich dankbar für die
Menopause.“ Ihre Leistung in „Saving
Mr. Banks“ habe wenig mit Schau-
spielkunst zu tun,
sagte die Schauspie-
lerin, entscheidend
sei „die Dauerwelle“
gewesen, die sie für
die Rolle tragen
musste. Thompson
kann sich die Selbst-
ironie leisten: Sie
hat bereits zwei
 Oscars gewonnen. G
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Cut!

Der Bann ist gebrochen, die Locken
sind perdu: Nach 32 erfolglosen Mona-
ten schoss der englische Fußballnatio-
nalspieler Tom Huddlestone, 27, end-
lich wieder ein Tor – und ließ sich die
Haare schneiden. Im Jahr 2011 hatte
er geschworen, so lange nicht zum Fri-
seur zu gehen, bis er einen Treffer
 lande. Das gelang ihm am 28. Dezem-
ber im Heimspiel seines Clubs Hull
City gegen Fulham, das 6:0 endete.
Huddlestones Dankbarkeit war so
groß, dass er sich gleich am Spielfeld-
rand eine Haarsträhne abschneiden
ließ. Den eigentlichen Schnitt erhielt
der Sportler einige Tage später im
Rathaus von Hull unter Anteilnahme

seiner Fans und
der lokalen Me-
dienvertreter.
Gleichzeitig konn-
te er durch seine
Aktion Spenden
in Höhe von über
40000 Euro für
die Krebsfor-
schung sammeln.N
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Robert Jeffress, 58, ultrakonservativer
Pastor der First Baptist Church in
 Dallas und Fernsehprediger in einer
Sendung, die von mehr als 1200 TV-
Stationen ausgestrahlt wird, prophe-
zeit unverdrossen den Weltuntergang.
Die Befürwortung der Homo-Ehe
durch Präsident Barack Obama sei ein
eindeutiger Hinweis auf das nahe
Ende, schreibt Jeffress in seinem neu-
en Buch „Perfect Ending“. Gott habe
nämlich bestimmt, dass die Ehe aus-
schließlich zwischen Mann und Frau
bestehen dürfe. „Ich behaupte nicht,
dass der Präsident der Antichrist ist“,
so der prominente Evangelikale, 
aber „die Tatsache, dass er in der Lage
war, so eine eklatante Änderung von
Gottes Gesetz anzukündigen“, ohne
bestraft worden zu sein, sei ein ernst-
zunehmender Hinweis auf die An-
kunft des Bösen. Der „Antichrist“ gilt
als Vorbote des Jüngsten Gerichts. 

Boris Johnson, 49, Bürgermeister 
von London, hat Großbritanniens
Vize-Premierminister Nick Clegg 
als  „Hilfsmittel zur Verhütung“ für
den  Premierminister beschimpft. 
Der Liberale Clegg sei, so Johnson in
einem Radiointerview in gewohnt
 ruppiger Manier, ein „gehäuteter
Schoßhund, dessen Haut als Schutz-
schild dient“. Die britische Presse
machte daraus die Schlagzeile: „John-
son nennt Clegg ein Kondom“. Dem
für seine exzentrischen Auftritte eben-
so beliebten wie umstrittenen John-
son, der der regierenden konservativen
Partei angehört, werden Ambitionen
auf die Nachfolge von Premier David
Cameron nach gesagt. 

Sebastian Marroquín, 36, Sohn des be-
rüchtigten kolumbianischen Drogen -
barons Pablo Escobar, hat versucht, den
Namen seines Vaters bei der Handels-
kammer in Bogotá rechtlich schützen
zu lassen. Die Behörde lehnte Marro-
quíns Ansinnen ab: Dieser Name wäre
als Marke „ein Attentat auf die Moral
der kolumbianischen Gesellschaft und
die öffentliche Ordnung“. Marroquín
besitzt ein Modelabel namens Escobar
Henao (Motto: „In Peace We Trust“)
und verkauft unter anderem T-Shirts,
auf denen Sparbuch oder Führerschein
seines 1993 erschossenen Vaters mit
dessen Konterfei abgebildet sind. Da -
zu prangen Sinnsprüche wie „Manche
Investitionen zahlen sich nicht aus“
auf dem Stoff. Der einst mächtigste
Gangster Südamerikas, der zahlreiche
Menschenleben auf dem Gewissen 
hat, erfreut sich vor allem in Mexiko
großer Beliebtheit. Dort gilt Escobar
als Schutzpatron der Drogenhändler.
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Staatsaffäre

Man hatte es ihm nicht zugetraut, nicht
dem langweiligen François Hollande,
59 – doch nun hat auch er angeblich
eine Geliebte, wie so viele französische
Präsidenten, wie Sarkozy, Chirac,
 Mitterrand und Giscard d’Estaing vor
ihm. Das zumindest berichtet das
Klatsch magazin „Closer“. Regelmäßig
soll sich demnach Hollande, der 
mit der 48-jährigen
 Journalistin Valérie Trier -
weiler zusammenlebt,
nachts vom Elysée-Palast
in ein geheimes Liebes-
nest im 8. Pariser Arron-
dissement fahren lassen,
auf einem Motorroller,
 getarnt mit einem schwar-
zen Integralhelm. Dort, 
so „Closer“, warte dann
 bereits die Schauspiele -

rin Julie Gayet, 41, auf ihn. Morgens soll
Hollandes Leibwächter noch Croissants
bringen, bevor der Präsident auf dem
Roller in eine Tiefgarage gebracht wird,
um dort ins Auto umzusteigen und in
den Elysée zu fahren. Frankreichs poli-
tische Klasse verurteilte die Veröffent -
lichung am Freitag einhellig, sogar Hol-
landes  Gegnerin Marine Le Pen nahm
ihn in Schutz: Solange die Affäre den
Steuerzahler kein Geld koste, müsse

Privates privat blei-
ben. François Mitter-
rand hatte die Mutter
seiner unehelichen
Tochter  Mazarine jah-
relang auf Staatskos-
ten  untergebracht und
 beschützen lassen.
Gayet ging noch am
Freitag anwaltlich
 gegen die Veröffent -
lichung vor.G
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Aus der Programmzeitschrift „Gong“:
„Schutz vor Einsamkeit: Das Foto eines
lieben Verstorbenen aufstellen und dazu
etwas, was ihm Freude bereitet.“

Aus der „Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung“: „Einzelkämpfer oder kleine
 radikale Gruppen bekämen alle Zuta -
ten für Anschläge ,im Internet und im
Elektrofachmann‘, glaubt Generalbundes -
anwalt Harald Range.“ 

Aus den „Kieler Nachrichten“: „Augen-
fälliger kann man die Kontinuität nicht
demonstrieren, noch nie ist im Außenamt
der Amtsinhaber der Vorgänger seines
Nachfolgers gewesen.“

Aus der Zeitschrift „TV Movie“: „Für ihre
Zwillinge Emme (5) und Max (5) tut Jen-
nifer Lopez alles!“

Aus der „Frankfurter Rundschau“: „Es
sind aber vor allem die Haltung und die
Tötung der Pelzlieferanten, die immer
wieder zu Diskussionen über das Tragen
von Pelz führen.“

Aus einem Interview mit Professor Dr.
Reinhard Pabst im Informationsblatt der
Medizinischen Hochschule Hannover:
„Beispielsweise sollten Frauen, die in der
Klinik arbeiten wollen, unter anderem
deshalb promovieren, weil sie sonst leider
häufig mit dem Pflegepersonal verwech-
selt werden – da sind die beiden Buch-
staben am Kittel noch ganz wichtig.“

Zitate

Die „Süddeutsche Zeitung“ über die
 Meldung, dass Ex-Kanzleramtsminister
Ronald Pofalla in den Vorstand der
 Deutschen Bahn strebe:

Am besten lacht bekanntlich, wer zuletzt
lacht. Manchmal aber kommen andere,
die noch später lachen. Und dann steht
doof da, wer sich sicher glaubte. So ging
es in der Nacht auf Freitag Hunderten
auf Twitter, die über die Dämlichkeit „der
Medien“ gespottet hatten, weil Zeitungen
und Nachrichtenseiten verbreiteten, dass
der frühere Chef des Kanzleramts, Ronald
Pofalla (CDU), zur Deutschen Bahn wech-
sele. Denn diese Meldung stand auch auf
dem Satire-Portal Der Postillon – und was
konnte sie schon sein, wenn nicht: ein
Witz, den dumme Journalisten geglaubt
hatten. Ein Witz war die Meldung in der
Tat, aber einer mit doppeltem Boden. Die
Quatschnachricht war nach der echten
Meldung beim Postillon veröffentlicht,
mit Hilfe eines technischen Tricks aber
umdatiert worden, so dass es aussah, als
sei sie die Quelle der anderen Nachrich-
ten. „@DerSpiegel hat es noch immer
 online“, ätzte etwa einer, der sich sicher
war, den SPIEGEL beim Verbreiten einer
Falschmeldung erwischt zu haben. „Und
immer noch online. Dieser SPIEGEL …“,
lachte es vom Twitter-Account des Maga-
zins Stunden später zurück – die Meldung
stimmte schließlich.

Die „Mitteldeutsche Zeitung“ über „Dein
SPIEGEL“, das Nachrichten-Magazin für
Kinder:

„In dieser Online-Bibliothek kann man
auch die Kinderausgabe des SPIEGEL
ausleihen“, erklärt Monika Rziha. Die
Leiterin der Bernburger Stadtbibliothek
hält die Zeitschrift „Dein SPIEGEL“ für
ein gutes Medium, um Kinder an das Le-
sen heranzuführen. Monika Rziha zählt
zu denjenigen, die innerhalb der Online-
Bibliothek für den Einkauf von Medien
verantwortlich zeichnen. „Man merkt,
dass die Kinder wieder mehr lesen“, hat
die Leiterin der Bernburger Stadtbiblio-
thek auch bei der Direktausleihe in ihrem
eigenen Haus beobachtet.

Auch 2013 war der SPIEGEL wieder
meistzitiertes Medium in Deutschland.
Laut Presse-Monitor wurde 3866-mal auf
SPIEGEL-Berichte Bezug genommen.
Danach folgen „Bild“ und „Süddeutsche
Zeitung“ („SZ“). Bei Exklusivnachrichten
nur aus dem Bereich Politik und Wirt-
schaft liegt der SPIEGEL mit 2071 Nen-
nungen deutlich vor „SZ“ (1332), Welt-
Gruppe (1297) und „Bild“ (1285). Im Zi-
tate-Ranking des Media Tenor steht der
SPIEGEL mit 1709 Erwähnungen eben-
falls klar vor „Bild“ (1118) und „SZ“ (927).
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Aus den „Elmshorner Nachrichten“

Aus der „Badischen Zeitung“

Aus dem „Hamburger Abendblatt“








