








D E R  S P I E G E L  4 / 2 0 1 4 5Im Internet: www.spiegel.de

Hausmitteilung
20. Januar 2014 Betr.: Titel, Jens Weidmann, Umweltprozess

Wie viele Menschen tatsächlich unter Kopfschmerzen leiden, wurde SPIEGEL-
Redakteurin Veronika Hackenbroch erst während ihrer Recherche zur Titel-

geschichte klar: Etliche ihrer Bekannten, denen sie nie etwas angemerkt hatte,
 offenbarten plötzlich ihre Qualen. Auch im Medizinstudium hatte die gelernte
Ärztin kaum etwas über Kopfschmerzen erfahren. „Dabei sind diese Schmerzen –
abgesehen vielleicht von Karies – die Volkskrankheit Nummer eins“, sagt Hacken-
broch. Die Recherche allerdings verlief ungewöhnlich angenehm. Mehrere der
Fachleute, die sie traf, wollten unbedingt verhindern, dass die Besucherin Kopf-
schmerzen entwickelt. Interviewtermine wurden deshalb nie frühmorgens an -
gesetzt, sie müsse ordentlich ausgeschlafen sein, erklärte ihr ein Forscher. „Ich
wurde so regelmäßig verköstigt und mit Wasser und Frischluft versorgt wie nie
 zuvor“, sagt Hackenbroch – womit die grundlegenden Rezepte gegen Kopfschmer-
zen und  Migräne bereits genannt wären (Seite 122).

Bundesbankpräsident Jens Weidmann
verteidigt sein Privatleben mit der

gleichen Entschlossenheit, mit der er für
die Stabilität des Euro kämpft. Davon
machte er auch keine Ausnahme, als er
sich von SPIEGEL-Reporter Ullrich Ficht-
ner begleiten ließ. Weidmann öffnete al-
lerdings die Türen zu seiner Arbeitswelt
ungewöhnlich weit. Fichtner erlebte mit
ihm die Washingtoner Herbsttagung von
Weltbank und Internationalem Wäh-
rungsfonds, er begleitete Weidmann zu öffentlichen Auftritten in Deutschland, der
Reporter konnte sogar – ein Novum für die Bundesbank – an internen Arbeits -
sitzungen in Frankfurt am Main teilnehmen. Entstanden ist so das kritische Porträt
eines Notenbankers, dessen harte Haltung in Deutschland bewundert, in Europa
aber kaum noch verstanden wird. „Weidmann lebt in der Gefahr“, sagt Fichtner,
„als der deutsche Herr Nein dazustehen, dessen Meinung nicht mehr zählt, weil er
sowieso immer dagegen ist“ (Seite 74).

Im Dschungel von Ecuador eröffneten sich SPIEGEL-Redakteurin Samiha Shafy
Szenen wie aus einem Öko-Horrorthriller. Bäche waren von einem Ölfilm

 bedeckt, in alten Gruben schwappte zähflüssiges, schwarz glänzendes Öl, „an
vielen Stellen roch der Urwald wie eine Tankstelle“, sagt sie. Seit mehr als 20

Jahren kämpfen die Anwohner da-
für, den Ölmulti Chevron für die
Zer störung ihrer Heimat zur Re-
chenschaft zu ziehen. Der Konzern
wehrt sich mit allen Mitteln, er
 beschäftigt Hunderte Anwälte und
Wissenschaftler, es geht um viele
Milliarden Dollar. Den Zeugen
 Donald Moncayo traf Shafy nicht
nur in seiner ölverseuchten Hei-
mat, sondern auch in New York,
wo er vor einem Gericht aussagte.
Es ist der größte Umweltprozess
aller Zeiten (Seite 90). 
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In diesem Heft

Tod im Keller Seite 40
Ein sächsischer Polizist soll einen Mann umgebracht und die Leiche
 zerstückelt haben. Doch ein Video der Tatnacht legt einen anderen Verlauf
des spektakulären Falls nahe: Das Opfer tötete sich womöglich selbst.

Die geschröpfte Mitte Seite 64
Um ihre milliardenschweren Rentengeschenke zu bezahlen, bitten Union
und SPD Arbeiter und Angestellte zur Kasse. Die Mittelschicht trägt damit
die Hauptlast der Steuer- und Sozialpolitik der Großen Koalition. 
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Stromberg-Darsteller Herbst 

Geliebtes 
Ekel Seite 138

Der erste Kinofilm zur TV-
Comedy „Stromberg“ soll
der Abschluss der Reihe sein.
Christoph Maria Herbst, der
Darsteller des Fieslings, kann
sich von der Figur Bernd
Stromberg aber nicht ganz
verabschieden. Ein Gespräch
über Liebesbriefe an ein
Ekel, Fernsehen als mora -
lische Anstalt und den soge-
nannten Arschlocher, der
künftig Herbsts Schreibtisch
zieren soll.

Bundeskanzlerin Merkel 

Ermittlungen gegen Amerika? Seite 18
Im deutsch-amerikanischen Verhältnis stehen die Zeichen auf Konfrontation.
Der Generalbundesanwalt könnte die Lage noch verschärfen: Er sieht im Fall
des ausgespähten Kanzlerin-Handys Gründe für ein Ermittlungsverfahren.
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Optimismus üben Seite 132
Pessimisten wittern in allem Widrigkeiten, die Welt erscheint ihnen als
 düsterer Ort. Die irische Neurowissenschaftlerin Elaine Fox glaubt, dass sich
Geist und Gemüt aufhellen lassen: mit dem richtigen Gehirntraining.

Tschernobyl in Amazonien Seite 90
Im größten Umweltprozess der Welt kämpfen Urwaldbewohner aus Ecuador
gegen den Ölgiganten Chevron. Es geht um viele Milliarden Dollar. 
Der Fall beschäftigt Hunderte Anwälte und Gerichte auf drei Kontinenten.

Gayet Hollande

Reformen und
Amouren S. 82, 84

Zuerst überraschte Präsident
François Hollande die Fran -
zosen, weil er sich, getarnt mit
Mantel und einem schwar -
zen Integralhelm, Julie Gayet,
eine der schönsten Schau -
spielerinnen des Landes,
schnappte. Dann verkündete
er nach eineinhalb Jahren
Zaudern und politischem Still -
stand ein umfassendes Paket
von Wirtschaftsreformen.
 Beides wird nicht ohne Fol-
gen bleiben. A
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Chefarchitekt Sergej Kusnezow 

Schönes, neues Moskau Seite 98
Wie kaum eine andere Metropole repräsentiert Moskau den Machtwillen der
Herrscher. Der Mensch wirkt hier klein und unwichtig. Der neue Chef -
architekt möchte das ändern: Die Stadt soll so anziehend werden wie Paris.
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Nr. 3/2014, Spielen macht klug: Warum

Computerspiele besser sind als ihr Ruf

Verkehrte Welt 
Sie singen mir zu sehr das Hohelied der
Spieleindustrie. Niemand bezweifelt, dass
gelegentliches Spielen mit elektronischen
Medien zur Zerstreuung lustig ist und den
Menschen erfreut, statt ihm zu schaden.
Kinder, die sieben Stunden am Tag damit
verbringen, belasten sich einseitig, ihr
 Gehirn entwickelt bestimmte Funktionen
nicht, und sie büßen eventuell auch die
Fähigkeit zur Empathie ein.  

DR. ERNST-OLAV RUHLE, DÜSSELDORF

Trotz meines 25 Jahre andauernden
 Konsums von Computerspielen, darunter
auch ein erheblicher Anteil Ego-Shooter,
hege ich weder Amokphantasien, noch
befinde ich mich in der sozialen Isolation.
Mein hohes Konzentrations-, Abstrak -
tions- und Reaktionsvermögen hat mir
zu zwei überdurchschnittlichen Examina
verholfen.  

DR. JAN STEFAN LÜDDE, MÜNSTER (NRW)

Großartige Gestaltung und tolle Darstel-
lung der Informationen. Kompliment.

CHRISTOPH RUNNE, ZÜRICH

Wenn mein elfjähriger Sohn mit seinen
Freunden Multiplayer-Spiele spielt, hören
wir angeregten Austausch und Gelächter
der Jungs durch die Tür dringen. Ich kann
Ihre Aussage bestätigen, dass viele Spiele
kommunikativ sind. Kaum einer von den
Eltern, die die Spiele grundsätzlich ableh-
nen, beschäftigt sich tatsächlich mit deren
Inhalt und Qualität und schaut dem Kind
einfach mal länger beim Spielen zu. 

BIRGIT KRUSE, HAMBURG

„Ich will nur zocken und pennen … ich
leb in einer virtuellen Welt, das ist das
Leben, was mir so gefällt“, singen „Die
Lochis“. Als Vater dreier Jungen kann
ich das voll bestätigen – ohne Reglemen-
tierung hört das Computerspielen einfach
gar nicht mehr auf. Es ist eine verkehrte
Welt, in der Eltern ihre Kinder zu einst-

mals attraktiven Freizeitangeboten über-
reden müssen, immer gefolgt von der Fra-
ge: „Dürfen wir danach wieder Computer
spielen?“ Dabei sind die resultierenden
Defizite längst bekannt, deshalb kann ich
mich Ihrer Lobpreisung in keiner Weise
anschließen. Mindestens braucht es eine
Mediengesetzgebung, die vorschreibt,
dass jedes Spiel ohne Verlust des Erreich-
ten sofort unterbrochen werden kann –
gegen „Nur noch das Level“ –, und die

es Erziehungsberechtigten ermöglicht,
Obergrenzen der Spieldauer festzulegen.  

PROF. DR. JAN HEMMING, KASSEL

Spielen macht klug, wer würde dem
 widersprechen wollen? Dieser Artikel ist
jedoch tendenziös und damit aus wis -
senschaftlicher Sicht wertlos. Einige sei-
ner Schlussfolgerungen: Computerspielen
 fördert das Denken und Lernen, gewalt-
haltige Spiele machen nicht aggressiv, und
im Hinblick auf ihr Suchtrisiko sind Com-
puterspiele genauso harmlos wie nach -
mittägliches Fußballspielen. Jahrzehnte
der Medienwirkungsforschung belegen je-
doch das Gegenteil: Je mehr gespielt wird,
desto schlechter fallen die Schulleistun-
gen aus, gerade dann, wenn das Compu-
terspielen andere Aktivitäten verdrängt.
Gewalthaltige Spiele erhöhen nachweis-
lich (in Zusammenspiel mit anderen Fak-
toren) das Risiko für Aggressivität und
Gewalttäterschaft. Die Diagnose Compu-
terspielsucht oder auch Internet Gaming

Briefe

D E R  S P I E G E L  4 / 2 0 1 48

SPIEGEL-Titel 3/2014

„Es stimmt: Wir lernen besonders

gut im Spiel, ob gewollt oder

nicht. Umso wichtiger ist es, die

neuen Möglichkeiten nicht blind

dem Profit zu überlassen.“

BERTRAND ZUNKER, LEIPZIG

Szene aus „Battlefield“

Dis order erfährt zunehmend klinische
 An erkennung. Relevante Anteile der Be -
völ kerung weisen diese psychische Stö-
rung auf, und inzwischen müssen immer
mehr  Ressourcen des Gesundheitssystems
aufgewendet werden, um computerspiel-
süchtige Personen zu behandeln. Diese
Fakten werden auf unverantwortliche
Weise verschwiegen. Im Gedächtnis bleibt
ein Artikel, der sich wie ein Werbetext
für Computerspiele liest. Schade, wieder
eine Chance auf eine differenzierte Dar-
stellung vertan.

PROF. DR. CHRISTIAN PFEIFFER, HANNOVER, 
KRIMINOLOGISCHES FORSCHUNGS-INST.  NIEDERS. 

PD DR. HANS-JÜRGEN RUMPF, 
 UNIVERSITÄT ZU LÜBECK 

Strategiespiele gibt es auf dem Brett, Le-
sen von Büchern erhöht die Konzentra -
tion und der Klinik-Clown lässt das Herz
der kleinen Patienten höherschlagen. Al-
les garantiert ohne Nebenwirkungen.

INES VON KÜLMER, ERLANGEN

Wir sollen also spielen, weil das glücklich
macht und es schon fast alle tun. Aber
Glück schützt vor Dummheit nicht.

HERBERT RÄBEL, NÜRNBERG

Wer nach dem Studium des Buchs von
Manfred Spitzer „Digitale Demenz“ im-
mer noch der Meinung ist, dass Spielen
klug macht, ist entweder uneinsichtig
oder lernresistent.

FRANZ ENGERT, LAUDA-KÖNIGSHOFEN 

Nach mehr als zwei Dekaden der Krimi-
nalisierung und Denunziation als poten-
tieller Amokläufer bereitet mir diese Auf-
klärung eine lang ersehnte Genugtuung.

TOBIAS BRANDNER, AUGSBURG

Leider erwähnen Sie nicht, dass das Buch
der von Ihnen zitierten Jane McGonigal
in den USA und Großbritannien von der
seriösen Presse äußerst zurückhaltend
 besprochen wurde. Unter anderem wurde
kritisiert, dass McGonigals positive Ein-
schätzung der Auswirkungen von Com-
puterspielen völlig aus der Luft gegriffen
sei und in ihrem Buch nicht hinreichend
belegt werde. McGonigal hat 2005 einen
Innovationspreis vom Berufs- und Inter -
essensverband der Computerspieleent-
wickler in den USA gewonnen. Das Buch
ist der Versuch, mit abstrusen halbwis-
senschaftlichen Behauptungen Compu-
terspiele salonfähig zu machen, um das
Geschäft der Games-Industry (zu der
McGonial ja auch gehört) weiter zu opti-
mieren.

KARIN THIESEN, PULHEIM (NRW)

An der frischen Luft, mit Bewegung am
Nachmittag, da findet die wirkliche Welt
statt! Nicht innerhalb der eigenen vier
Wände. Was soll da denn „klug“ machen?  

ROLF SCHÄFER, BREMERHAVEN









Nr. 2/2014, Wie Ex-Kanzleramtschef

 Ronald Pofalla seinen Wechsel zum

Staatskonzern Deutsche Bahn einfädelte

Heldenfriedhof für Politiker
Mitte Dezember lernten wir Pofalla ken-
nen als ein Muster des neuen männlichen
Rollenverständnisses: Um eine Familie zu
gründen, verzichte er auf Amt und Wür-
den. Wenig später erfahren wir, dass er
wohl demnächst einen lukrativen Posten
bei der Deutschen Bahn erhält. Hat er
nun seine privaten Pläne in Rekordzeit
ab gearbeitet, oder versteht er es, sich da-
für in seinem neuen Job genügend Frei-
raum zu genehmigen? Unsere Bewunde-
rung ob solch beispielhafter Performance!

KLAUS REISSMANN, NÜRNBERG

Pofalla hat die einzigartige Fähigkeit,
„Dinge“ verbal zu beenden. In seiner
Funktion als Kanzleramtsminister für Ge-
heimdienste erklärte er einfach die NSA-
Affäre für beendet. Mit klaren und direk-
ten Worten wird er nun auch die Verspä-
tungen bei der Bahn für beendet erklären.
Allein dafür wird sein neues Gehalt ge-
rechtfertigt sein. Wir sollten es ihm gön-
nen, könnten wir doch endlich wieder
Termine mit der Bahn sorgfältig planen.  

DR. GERHARD BONSE, KÖLN

Die Bahn AG holt sich einen Lobbyisten
in den Vorstand, damit politisch alles zu
ihren Gunsten läuft. Unerhört! Ist aber
diese AG zu 100 Prozent in der Hand des
Bundes, dann sorgt der ehemalige Minis-
ter doch nur dafür, dass der Eigentümer
der AG, die BRD, für sein Unternehmen
die besten politischen Bedingungen er-
hält. Wo ist das Problem? Höchstens‚
wenn durch die dazu bewirkte Gesetz-
gebung Wettbewerber dieser AG benach-
teiligt werden. Aber da ist doch hoffent-
lich das Kartellamt vor.   

HELMUT KOPP, BRILON (NRW)

Die skrupellose Selbstbedienungsmenta-
lität der Politiker findet ihr Pendant in
dem Staatskonzern Deutsche Bahn, der –
wie die Stiftungen der Parteien – zum
Heldenfriedhof für abgehalfterte Politiker
degeneriert ist. 

DR. HUBERT W. VAN BÜHREN, KÖLN

Briefe
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Nr. 2/2014, Die EU schafft es nicht, die

 Lebensumstände der Roma zu verbessern

Auf Augenhöhe
Es ist notwendig, die verfehlten Assimi-
lationsbemühungen der Ostblockstaaten
zu beschreiben, die zu der prekären Lage
der Roma beigetragen haben. So wurden
viele als ungelernte Arbeiter für simple,
schlechtbezahlte Tätigkeiten eingesetzt,
die nach dem Ende des Kommunismus
als erste wegfielen. Für die meisten Roma
blieb der neue Arbeitsmarkt verschlos-
sen. Aus dem daraus folgenden Armuts-
kreislauf auszubrechen ist ihnen aufgrund
ihrer Stigmatisierung kaum möglich.

DANIEL KATZORKE, AUGSBURG

Ich habe Roma-Kinder in der Dorfschule
abgetrennt unterrichtet, weil sie in der
„Normalklasse“ nur störten, nicht stillsit-
zen wollten. Gute Erinnerungen für uns
alle. Ja, die Gutmenschen wollen fleißige
Fabrikarbeiter und Putzfrauen aus ihnen
machen, ihr Leben in einer sauberen So-
zialwohnung verbringend. Diese unge-
wöhnlichsten Außenseiter haben keinen
Platz in unserer perfekten Einheitskultur. 

DAGMAR GALIN-BROCKSIEN, 
SAINT-BONNET-DE-BELLAC (FRANKREICH)  

Ich habe ein halbes Jahr in einem Roma-
Dorf in Siebenbürgen verbracht. Die Leu-
te erzählten mir, dass sie sich wünschten,
es würde nicht nur über sie geredet und
verhandelt, sondern mit ihnen – auf Au-
genhöhe. Es wäre an der Zeit aufzuhören,
von einem „Roma-Problem“ zu sprechen,
denn wie sie leben, ist immer ein Spiegel
der Gesellschaft.

ANNIKA RAUCHBERGER, WIEN

Viele Roma leben auf Müllhalden. Aber
es gibt auch einige wenige, die es zu etwas
gebracht haben und versuchen, durch
Protz die Verachtung, die ihnen entgegen-
schlägt, zu kompensieren. Was die Roma
brauchen, ist nicht nur Geld, sondern
auch Selbstbewusstsein. Das kann nur ent-
stehen, wenn die Mehrheitsbevölkerung
ihre Vorurteile aufgibt und sie als gleich-
wertige Bürger anerkennt und behandelt. 

DR. GERHARD KÖPERNIK 
DEUTSCH-RUMÄNISCHE GESELLSCHAFT, BERLIN

Nr. 2/2014, Die bezaubernde Zerrissen-

heit der Sylvie van der Vaart

Das schmerzt

Vier Seiten über Sylvie van der Vaart und
ihr ach so schwieriges Leben! Das kann
man dem Boulevard überlassen.

JOSEF IWANCZUK, MEERBUSCH (NRW)

Einen so langen Bericht über die Hohe-
priesterin der Oberflächlichkeit und des
Geltungsdrangs, das Idol der Weibchen-
und Tussi-Kultur ertragen zu müssen –
das schmerzt! Wo bleibt Ihre kritische
Distanz? Kam sie Ihnen gar angesichts
der „irre knappen Hotpants“ abhanden?  

JUDITH VON OEPEN, MÖNKEBERG (SCHL.-HOLST.)

Vier Seiten, und da steht nichts. Erst ärger-
te ich mich, bis ich merkte: Feldenkirchen
ist in seiner Entlarvung einfach genial.

SIEGFRIED BRAUN, GÖPPINGEN (BAD.-WÜRTT.)

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe – bitte mit An-
schrift und Telefonnummer – gekürzt und auch elektro-
nisch zu veröffentlichen. Die E-Mail-Anschrift lautet:
 leserbriefe@spiegel.de
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Kanzlerin Merkel, Vertrauter Pofalla
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Von der Polizei vertriebene Roma bei Nizza
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Showstar van der Vaart

Nr. 1/2014, Satire: Medienopfer 2013

Geradezu duellwürdig
Satire ist Satire, aber Fäkts sind Fäkts,
und da haben Sie mir Worte in den Mund
gelegt, die nicht von mir sind. Sie schrei-
ben, ich hätte in einem „liebedienerischen
Text“ für eine „Zeit“-Beilage (es war ein
Werbeprospekt der „Zeit“-Reisen!) Elo-
gen auf die „Queen Mary 2“ gehalten, die
„Zeit“-Reisende nach New York bringt:
Diese Überfahrt würde „tiefe Einblicke
in das Innenleben der Vereinigten Staaten
gewähren“. Dieses Zitat steht leider nur
im Prospekt, genauso wie der Spruch von
„Unterhaltung auf höchstem Niveau“ und
„Champagnerempfang im Hamburger
Verlagshaus“. Dafür gibt’s als Belohnung
auch keine „Extraportion Kaviar“. Ehren-
rührig, geradezu duellwürdig ist freilich
die Unterstellung, dass ich einen Text
 geschrieben hätte, „in dem es von über-
flüssigen Adjektiven nur so wimmelt“.
Adjektivmäßig kann ich gegenüber dem
hochgeschätzten SPIEGEL nur passen.
„ZEIT“-HERAUSGEBER DR. JOSEF JOFFE, HAMBURG





E
ine der wegweisenden Ideen der Kriegsgeschichte ent-
deckte ich vor 40 Jahren in dem Heft „Asterix bei den
Briten“.

Die Briten waren in heftige Kämpfe mit den Römern ver-
strickt, aber pünktlich um fünf Uhr am Nachmittag zogen
sich die Kombattanten Teefax oder Sebigbos zurück. Sie
wussten, dass es etwas Wichtigeres gibt, als zu töten oder
getötet zu werden, und das war ein Glas heißes Wasser mit
einem Tropfen Milch. Die Römer haben das verwundert
akzeptiert und die Kämpfe ebenfalls einge-
stellt.

Dies war die erste familienfreundliche
Kriegskonvention, da die Kämpfer zur Stunde
des heißen Wassers auf ihre Frauen trafen.
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
nimmt diese Idee dankenswerterweise auf
und wird den Taliban im Norden Afghani -
stans demnächst einen Vorschlag machen. Der
Krieg dort soll nur noch in Teilzeit geführt
werden. Keine Überfälle mehr nach 15.15 Uhr.
Dann haben die Soldatinnen und Soldaten
Zeit genug, in ihr Lager zurückzukehren. Um
16 Uhr kommen daheim die Kinder aus der
Kita, und dann wird geskypt. Jeder erzählt,
was er an diesem Tag so gemacht hat.

Die Taliban werden einwenden, dass die Geburtenrate in
ihrem Land ganz okay sei und sie keine familienfördernden
Maßnahmen brauchten. Denken Sie doch mal nach, meine
Herren, wird Ursula von der Leyen auf ihre freundliche, aber
etwas paternalistische Art sagen: Gerade wenn Sie viele Kinder
haben, sollten Sie früh zu Hause sein, um mit ihnen spielen zu
können. Ich denke, dass die Verhandlungen ein Erfolg werden.

Schwieriger wird, was Bundeskanzlerin Angela Merkel
und ihr Vizekanzler Sigmar Gabriel miteinander zu 
klären haben. Auch sie müssen sich auf ein Teilzeitmodell
einigen. Gabriel kann vorbringen, dass er schon eines
 praktiziert, da er jeden Mittwoch nach Goslar reist, um
seine Tochter aus der Kita zu holen. Aber ich habe doch
gar keine Kinder, die ich aus der Kita holen kann, wird 
die Bundeskanzlerin entgegnen, warum soll ich dann in
Teilzeit arbeiten?

Wenn Sie so argumentieren, haben Sie nicht
verstanden, worum es geht, wird Gabriel ant-
worten. Wer in Teilzeit arbeitet so wie ich,
wird er sagen, ist gegenüber anderen Politi-
kern im Nachteil, da er sich nicht so viel beim
Volk beliebt machen kann. Durch Ihren vollen
Einsatz, durch Ihre ungeteilte Leidenschaft für
Politik, verehrte Frau Bundeskanzlerin, wird
Gabriel sagen, wird meine Karriere behindert,
und ich werde niemals Bundeskanzlerin. Bun-
deskanzler, wird Merkel korrigieren.

Was auch immer, wird Gabriel sagen, denken
Sie an die Familie, wie Ihr werter Vorvorgänger
Helmut Kohl so schön gesagt hat, und bleiben
Sie wöchentlich an einem Werktag zu Hause.
Sie sind doch ohnehin die Kanzlerin des neuen

Biedermeier, wie ich gelesen habe, wird er sagen, und ein klei-
nes, gemeines Lächeln spielt dabei um seine Lippen.

Es muss doch Leute geben, die für ihren Beruf alles geben,
wird Merkel eisig erwidern, sonst bleibt alles im Mittelmaß
stecken. Das ist doch nur ein Vorwand, damit Sie ewig Bun-
deskanzlerin sein können, wird Gabriel aufbrausen. Und das
werde ich auch, wird Merkel giften. Dirk Kurbjuweit
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Biogas heizt nicht
ökologisch

Verbraucherschützer raten davon ab,
Biogas aus ökologischen Gründen zum
Heizen einzusetzen. Nach einer Studie
des ifeu-Instituts für Energie- und Um-
weltforschung bringt es zu wenig Vor-
teile für das Klima, mit Methangas aus
Mais und Pflanzenresten anstelle von
Erdgas zu heizen. „In der reinen Wär-
meversorgung erreicht Biomethan die
geringsten Treibhausgasminderungen“,
so die Studie im Auftrag der Verbrau-
cherzentrale NRW. Sie kommt zu dem
Ergebnis, dass Biogas besser in Block-
heizkraftwerken verwendet werden
sollte, in denen zugleich Strom er-
zeugt wird. Der Versuch, „durch den
Bezug von Biomethan etwas für die
Umwelt zu tun, läuft ins Leere“. Die
Verbraucherzentrale NRW will daher
kein Ökolabel für Heizenergie aus Bio-
gas vergeben, so Energieexperte Udo
Sieverding: „Biogas ist nicht geeignet,
das grüne Ökogewissen von Hausbesit-
zern zu beruhigen.“

Panorama
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Teilzeit und
Herrschaft

G E D E N K E N

Gauck vor Merkel

Beim Umgang mit der Erinnerung an historische Ereignisse bringt Bundespräsi-
dent Joachim Gauck die Kanzlerin in Verlegenheit. Das Staatsoberhaupt hat seine
Planungen für die Teilnahme an den wichtigsten Gedenkveranstaltungen des Jah-
res weitgehend abgeschlossen, Merkel indes noch nicht. In diesem Jahr wird so-
wohl an den Ausbruch der beiden Weltkriege als auch an den Fall der Mauer erin-
nert. Das Präsidialamt hat zwei Einladungen zu repräsentativen Veranstaltungen
im Ausland von Frankreichs Staatspräsidenten und Belgiens König angenommen.
In Deutschland hat sich Gedenkprofi Gauck Termine im Herbst gesichert. Er wird
etwa am 9. Oktober in Leipzig dabei sein, wenn dort an die entscheidende Mon-
tagsdemonstration vor 25 Jahren erinnert wird, und hat für den 9. November sei-
ne Teilnahme an der zentralen Berliner Gedenkveranstaltung zugesagt. Merkels
Auftritte stehen noch nicht fest. In wenigen Tagen will sie mit Kabinettskollegen
über die Gestaltung des Super-Gedenkjahres beraten. Wahrscheinlich wird sie
beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Hannover sprechen.

Gauck, Merkel
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Mit Schulabschluss zum Doppelpass
Bei der Reform des Staatsangehörig-
keitsrechts gibt es erste Überlegungen,
wie eine Neuregelung aussehen könn-
te. Union und SPD haben sich darauf
geeinigt, dass sich in Deutschland
 geborene und aufgewachsene Kinder
ausländischer Eltern künftig nicht
mehr zwischen der deutschen und ih-
rer anderen Staatsangehörigkeit ent-
scheiden müssen, wenn sie volljährig
werden. Als problematisch erweist
sich  jedoch die Frage, wie Betroffene
nachweisen sollen, dass sie in Deutsch-
land aufgewachsen sind. „Wir werden

sicherstellen, dass es eine in der Praxis
handhabbare Lösung gibt“, sagt der
Parlamentarische Staatssekretär im
Bundesinnenministerium Günter
Krings (CDU). „Dies gilt natürlich
auch für das Kriterium des Aufwach-
sens in Deutschland.“ Krings schwebt
als unbürokratischer Nachweis zum
Beispiel ein deutscher Schulabschluss
vor. Als kaum praktikabel gilt dagegen
die Idee, dass die Kinder ausländischer
Eltern mit Hilfe des Melderegisters
 lückenlos belegen müssen, dass sie in
Deutschland gelebt haben. 

K R A WA L L E

Sprechchöre wie beim
Fußball

Im Zusammenhang mit Gewalt zwi-
schen militanten Linken und Polizis-
ten Ende Dezember gerät der Hambur-
ger Polizeipräsident Wolfgang Ko-
pitzsch in Erklärungsnot. Kopitzsch
hatte in einer Pressemitteilung indi-
rekt linksextreme Autonome für einen
Angriff auf die Davidwache in Ham-
burg-St.Pauli verantwortlich gemacht.
„Gewalt als Mittel zur Durchsetzung
politischer Ziele“, so der Polizeipräsi-
dent in dem am 29. Dezember von 
der Polizeipressestelle verbreiteten
Text, „ist völlig ungeeignet und kon-
traproduktiv.“ In einem internen Pa-
pier des Landeskriminalamts von An-
fang Ja nuar, das sich mit dem Vorfall
beschäftigt, findet sich jedoch kein
Hinweis auf Linksautonome als Täter.

Statt dessen heißt es: „Als sie (die An-
greifer –Red.) sich in Höhe der David-
wache befanden, nahmen Polizei -
beamte Sprechchöre (u.a. USP-USP)
wahr, wie sie sie aus Fußballeinsätzen
her kennen, weiterhin wurde Pyro-
technik entzündet.“ USP steht für
 Ultra Sankt Pauli, Extremfans des Fuß-
ball-Zweit ligisten FC St. Pauli. Schon
einmal musste die Polizei ihre Darstel-
lung der Ereignisse beim Angriff auf
die Davidwache korrigieren, weil sie
den Tatort der Attacke auf einen Be-
amten falsch angegeben hatte. Poli-
tisch brisant werden solche Fehler
durch die Tatsache, dass es auch der
Angriff vom 28. Dezember war, mit
dem die Polizei die umstrittene Ein-
richtung eines Gefahrengebiets in eini-
gen Hamburger Stadtteilen begründet
hatte. Ein Polizeisprecher erklärte, 
er sehe „keinen Widerspruch, da es
sich um eine  generelle Aussage des
 Polizeipräsidenten zur Thematik
 Gewalt“ handele „und nicht um ein
Ermittlungsergebnis“.
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Junge Berliner in Kreuzberg
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Polizisten vor der Davidwache

H A U P T S T A D T - F L U G H A F E N

Schmorende Kabel
Der zentrale Kabelkanal unter dem
Terminal des Pannen-Airports BER ist
laut einem flughafeninternen Vermerk
überbelegt und damit nicht betriebsbe-
reit. Bei vollem Betrieb, so haben Tech-
niker im November errechnet, könnten
Leitungen in dem 800 Meter langen
Kanal durchschmoren, Kurzschlüsse
verursachen und damit weite Teile des
Flughafens lahmlegen. „Eine Inbetrieb-
nahme“, erklärte ein TÜV-Berater in
dem Vermerk, „wäre eine grob fahrläs-
sige Handlung.“ Auf rund hundert

 Metern könnten sich die Kabel bei
Volllast auf bis zu 70 Grad Celsius er-
hitzen – eine Temperatur, bei der
Kunststoffummantelungen zerstört
werden. Zurzeit wird geprüft, ob der
Kabelkanal in besonders belasteten
Abschnitten durch den Einbau einer
Klimaanlage auf gefahr lose Temperatu-
ren heruntergekühlt werden kann. Soll-
te sich das als zu kompliziert erweisen,
müssten Kabel entfernt werden. Doch
für Ersatzkabeltrassen gibt es noch
 keine Planung. Weder Kosten noch die
Dauer der  Umbauarbeiten seien ab -
zuschätzen, heißt es in dem Vermerk.
Ein Sprecher der Flughafengesellschaft
bestätigt den Vorgang im Kern. Der-
zeit würden „Lösungen erarbeitet“.
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Quelle:
Max-Planck-Institut
für demografische Forschung

*nach Raumordnungs-
regionen von 2012

V E R B R A U C H E R

Strafe für Biertrinker
Deutlich steigende Bierpreise erwartet
der Verband des Deutschen Getränke-
Einzelhandels in den kommenden Mo-
naten. Grund sind die Geldbußen von
106,5 Millionen Euro, die das Bundes-

kartellamt gegen führende Brauereien
wegen illegaler Preisabsprachen ver-
hängt hat. 70 Prozent der Bierkästen
hätten Preise um die zehn Euro, sagt
der Vorsitzende Sepp Gail, „da sind die
Margen sehr gering“. Die Unterneh-
men würden Strafzahlungen an die
Kunden weiterreichen. Dadurch wür-
den die Biertrinker ein zweites Mal
zur Kasse gebeten. Nach den Ermitt-

lungen der Kartellbehörde haben die
Unternehmen zwischen 2006 und 2008
Preiserhöhungen abgesprochen. Theo-
retisch sieht das Gesetz Schadenser-
satz für damals geprellte Kunden vor,
doch dazu müssten sie alte Kassen -
belege aufbewahrt haben. Die betrof-
fenen Brauereien verweigerten die
Antwort darauf, wie sie mit Schadens-
ersatzforderungen umgehen wollen.
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Deutsche Wanderung
Wie hat sich die Zahl der Einwohner, die
auf dem jetzigen Gebiet Deutschlands
wohnen, seit 1855 entwickelt? Welche
Regionen wuchsen, welche schrumpf-
ten? Der Wissenschaftler Sebastian Klü-
sener vom Max-Planck-Institut für
 demografische Forschung in  Rostock hat
Volkszählungsdaten so aufbereitet, dass
die Entwicklung für ganz Deutschland
über mehr als 150 Jahre verfolgt werden
kann. Das war bislang wegen der vielen
Grenzverschiebungen und Eingemein-
dungen unmöglich. Als Grundlage die-
nen die Daten von 96 Regionen, die
 Behörden zur Raumplanung verwenden.
Die Regionen bestehen jeweils aus ei-

nem ökonomischen Zentrum und des-
sen Umland. Eine Ausnahme  bilden 
die Stadtstaaten. Die Karten auf dieser
Seite bilden die demografische Ent -
wicklung dreier Zeiträume ab, die für
Deutschland einschneidend waren. Wäh-
rend der industriellen Revolution ka-
men Millionen Menschen in die Städte
in Ost und West. Der Zweite Weltkrieg
trieb die Menschen aus den ausge-
bombten Metropolen, der Fall der Mau-
er beschleunigte den Bevölkerungsrück-
gang in Ostdeutschland. Bis 2030 wer-
den allerdings nach Prognosen in den
meisten Regionen die Einwohnerzahlen
sinken, selbst in attraktiven Städten.
Nur wenige Großräume wie München
könnten auch künftig wachsen. Ausführ-
liche Hintergründe mit animierten Grafi-
ken auf SPIEGEL Online und in der
SPIEGEL-Ausgabe für Tablet-Computer.
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Verstimmung über
Grube 

Bahn-Chef Rüdiger Grube kann der-
zeit nicht darauf hoffen, dass sein 2017
auslaufender Vertrag vorzeitig verlän-
gert wird. Dies sei „extrem unwahr-
scheinlich“, heißt es in Regierungskrei-

sen und im Bahn-Aufsichtsrat. Erklärt
wird diese Zurückhaltung vor allem
mit dem ungeschickten Vorgehen des
Bahn-Chefs bei dem Versuch, Ex-
Kanzleramtsminister Ronald Pofalla
als Lobbyisten in den Bahnvorstand
zu holen. Auch Grubes Widerstand ge-
gen das Eisenbahnregulierungsgesetz
im vergangenen Jahr hatte in Berlin
für erhebliche Verstimmung gesorgt.
Das Gesetz hätte mehr Wettbewerb
für das Staatsunternehmen bedeutet.

In Regierungskreisen wird
 zudem auf die „Grundsätze
guter Unternehmens- und
 Beteiligungsführung im Be-
reich des Bundes“ hingewie-
sen. In diesen Unternehmen
sollen die Mitglieder von
 Vorständen nach Erreichen
des 65. Lebensjahrs aus der
Geschäftsleitung ausscheiden.
2017 wird Grube 66. Der
Bahn-Chef hatte in der Ver-
gangenheit vor Vertrauten
 erkennen lassen, dass er gern
länger im Amt bliebe.
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Von der Bundespolizei
nach Saudi-Arabien

Der ehemalige Präsident der Bundes-
polizei, Matthias Seeger, hat Ende
 vergangenen Jahres eine Sicherheits -
firma gegründet, die sich vor allem 
um Kunden in Saudi-Arabien und an-
deren arabischen Staaten bemüht. 
Die German Protective Consulting AG
bietet technische Ausrüstung sowie
 polizeiliche Ausbildung, Grenzschutz-
und Anti- Piraterie-Konzepte an. Laut
eigener Darstellung beschäftigt die

 Firma vor allem ehemalige Angehöri-
ge deutscher Spezialeinheiten aus
 Polizei und Militär. Seeger, 58, war im
Sommer 2012 vom damaligen Innen -
minister Hans-Peter Friedrich (CSU)
ohne Begründung in den einstweiligen
Ruhestand versetzt worden, was
 Gewerkschaften und Opposition er-
zürnte. Das Gesetz verpflichtet
 Ruhestandsbeamte, eine Beschäfti-
gung, die mit ihrer dienstlichen
 Tätigkeit in den letzten fünf Jahren
vor dem Ende des Beamtenver -
hältnisses verbunden ist, schriftlich
 anzuzeigen. Ob das in diesem Fall
 ge schehen ist, will das Bundes innen -
ministerium unter  Berufung 
auf den Datenschutz nicht sagen.

M E N S C H E N R E C H T E

Strässer statt Löning
Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Christoph Strässer wird neuer Men-
schenrechtsbeauftragter der Bundes -
regierung. Er löst den FDP-Politiker
Markus Löning ab. Strässer war von
Bundesaußenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) vorgeschlagen wor-
den. Er hatte sich als zuständiger
 Berichterstatter im Europarat mit dem
Regime in Aserbaidschan angelegt,
das ihm mehrfach die Einreise verwei-

gerte. Eine von ihm erarbeitete Reso-
lution, die die Freilassung von rund 
50 politischen Gefangenen forderte,
war von der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarats vor einem
Jahr abgelehnt worden. Strässer geriet
Ende vergangenen Jahres wegen sei-
ner Zeit als Vorsitzender der damali-
gen FDP-Jugendorganisation Jung -
demokraten in die Schlagzeilen. Diese
hatten 1980 einen Beschluss über die
„freiwillige und einvernehmliche
 Sexualität“ mit Kindern gefasst, der
zwei Jahre später korrigiert wurde.
Strässer bezeichnete den Beschluss im
Rückblick als „groben Unfug“.
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Am vergangenen Dienstag, am
 Rande der SPD-Fraktionssitzung,
trat Justizminister Heiko Maas

plötzlich auf Außenminister Frank-Walter
Steinmeier zu. Maas zog seinen Partei-
freund beiseite und weihte ihn mit ge-
senkter Stimme in einen heiklen Vorgang
ein. „Es könnte da etwas auf uns zukom-
men“, raunte Maas. Etwas, das schnell
auch den deutschen Außenminister be-
treffen würde: Der Generalbundesanwalt
erwäge, in der Affäre um das abgehörte
Handy der Kanzlerin ein Ermittlungsver-
fahren zu eröffnen – was die Amerikaner
unweigerlich als Affront der Deutschen
auffassen würden. Was nun?

Steinmeier hörte zu, nickte mehrfach,
aber er sagte nicht viel. Er sieht sich
gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit
als Außenminister vor ein äußerst kniff-

liges Problem gestellt: ein neues deutsch-
amerikanisches Zerwürfnis. 

Was sich da zu einer großen transat-
lantischen Krise auszuwachsen droht, hat-
te seinen Ausgang im Oktober. Damals
berichtete der SPIEGEL, dass sich US-
Geheimdienste für Merkels Mobiltelefon
interessierten. Im Augenblick der Enthül-
lung wurde aus der Neugier der Ameri-
kaner eine öffentliche Provokation.

In Kurzform: Barack Obama ließ An-
gela Merkel abhören, seine „Freundin“,
wie er sagt. Das blieb nicht ohne Ant-
wort. „Wir sind nicht mehr im Kalten
Krieg“, konterte ein Merkel-Sprecher.
Die Kanzlerin beschwerte sich persön-
lich bei Obama. Der, so streuten Merkel-
Mitarbeiter, habe zerknirscht reagiert,
sofortige Abhilfe versprochen und weit-
reichende Zugeständnisse angeboten.

Auf die warten die Deutschen seither
vergebens.

Das mag vor allem an der Blockade
der Amerikaner liegen, aber für Merkel
wird es trotzdem zum Problem, zumal
die Enthüllungen aus dem Archiv des Ex-
Spions Edward Snowden kein Ende neh-
men. Die Kanzlerin stünde düpiert da,
falls die Amerikaner auch sie abfertigten
wie ihren damaligen Innenminister im
Sommer. Hans-Peter Friedrich war mit
dicken Backen nach Washington gereist,
aber ohne Ergebnis zurückgekehrt. Und
musste fortan den Spott der Republik
über sich ergehen lassen.

Das will Merkel vermeiden, und damit
scheint sie gefangen in der Eigendynamik
des öffentlichen Showdowns quer über den
Atlantik, ein förmliches Ermittlungsverfah-
ren wäre die nächste Eskalationsstufe. Es
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geht um Gesichtsverlust hüben wie drüben,
um Macht- und Stärke demonstrationen so-
wie die Frage nach einer angemessenen
Reaktion auf den amerikanischen Macht-
anspruch, vertreten durch sammelwütige,
hochgerüstete Geheimdienste. Gewinner
gibt es in solchen Konflikten selten, meis-
tens aber viele Verlierer. 

Die Kanzlerin hat die Dimension ihres
Problems erkannt. Sie hat in der neuen
Koalition die Rolle ihres Hauses bei der
Aufarbeitung der Spähaffäre massiv ge-
stärkt. Vor allem der neue Kanzleramts-
minister Peter Altmaier und der aus dem
Innenressort versetzte Staatssekretär
Klaus-Dieter Fritsche sollen weitere pein-
liche Pannen vermeiden und endlich Er-
folge vorweisen. Denn seit nahezu acht
Monaten haben die US-Stellen nur wohl-
meinende Worte übermittelt.

Die Fragenkataloge, die die Regierung
im Sommer an Amerikaner und Briten
sandte, sind nicht annähernd vollständig
beantwortet worden. Stattdessen werden
immer neue Fäden des weltumspannen-
den Überwachungsnetzes der Verbünde-
ten sichtbar. Nach und nach dämmert den
Deutschen, dass die von der NSA ange-
kündigten Eckpunkte eines No-Spy-Ab-
kommens niemals realisiert werden. Zwar
dementierten Regierungsvertreter in der
vergangenen Woche Medienberichte, wo-
nach die Verhandlungen kurz vor dem
Scheitern stünden. Aber groß sind die
Hoffnungen auf ein vorweisbares Ergeb-
nis nicht mehr. 

Dass es zwischen Berlin und Washing-
ton kein vollwertiges No-Spy-Abkommen
geben würde, ahnten die Strategen im
Bundeskanzleramt bereits im November
(SPIEGEL 46/2013). Während der Chef
des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard
Schindler, auf das im Grundgesetz garan-
tierte Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nis pochte und konkrete Zusagen ver-
langte, haderten die Amerikaner mit For-
derungen, die einem generellen Verzicht
auf Spionage gleichkämen. 

Stattdessen drängte NSA-Chef Keith
Alexander darauf, in dem Kooperations-
abkommen den Schulterschluss der
Dienste, etwa im Anti-Terror-Kampf, de-
tailliert zu regeln. Doch dann nahm das
Weiße Haus seinem Geheimdienst die
Verhandlungen aus der Hand und stellte
bereits erreichte Kompromisse wieder in

Frage. Bis heute lehnt es die US-Seite zu-
dem ab, sich zu den Vorwürfen rund um
Merkels Handy zu erklären. 

Daran änderte auch Obamas Rede
 vorigen Freitag nicht viel. In der gro ßen
Halle des Justizministeriums saßen 
NSA-Chef Alexander und eine Reihe
wichtiger Senatoren wie die Demokratin
Dianne Feinstein, Geigenmusik erklang,
es hätte eine historische Rede werden
können.

Doch bald wurde klar, dass Obama
den Anlass nutzen wollte, um eine Art
demokratische Version der Vollüber -
wachung anzukündigen: Keines der um-
strittenen Spähprogramme der NSA
wird eingestellt, aber es soll mehr unab-
hängige Kontrolle geben, etwa durch
eine Kommission von Juristen. Immer-
hin erneuerte Obama sein Versprechen,
die Staatschefs befreundeter Nationen
nicht mehr abzuhören, wenn es dafür
nicht zwingende Sicherheitsgründe
gebe. Er habe seine Leute angewiesen,
„Vertrauen wiederherzustellen“. Aller-
dings gelte auch: „Unsere Geheimdiens-
te werden weiterhin Informationen über
die Absichten anderer Regierungen welt-
weit zusammentragen.“

Eine echte Befriedung bedeutete das
alles nicht. In der schwarz-roten Koalition
mehren sich daher Stimmen, die eine
 härtere Gangart fordern. Unverhohlen
schielen Innenpolitiker nach Karlsruhe,
wo Generalbundesanwalt Harald Range
seit Monaten prüft, ob er ein Ermittlungs-
verfahren wegen Spionage auf deutschem
Boden einleiten kann. 

Er erwarte „baldmöglichst Klarheit“,
sagt der SPD-Innenexperte Michael Hart-
mann. Und sein CDU-Kollege Clemens
Binninger, gerade zum Vorsitzenden des
Parlamentarischen Kontrollgremiums des
Bundestags gewählt, urteilt: „Dass es
Rechtsverstöße auf deutschem Boden ge-
geben hat, scheint mir ziemlich eindeutig.
Daher wäre aus meiner Sicht zumindest
ein Ermittlungsverfahren gegen unbe-
kannt nachvollziehbar.“

Offiziell heißt es in Karlsruhe, es sei
nach wie vor offen, was aus den beiden
„Beobachtungsvorgängen“ zur NSA-
 Affäre werde. Einer davon betrifft den
 Vorwurf der millionenfachen Datenaus-
spähung von Deutschen; der andere das
Abhören des Merkel-Handys. In den Sit-
zungen des Parlamentarischen Kontroll-
gremiums erklärten Ranges Vertreter bis-
lang stets, die Sachlage reiche für einen
Anfangsverdacht noch nicht aus. 

Der Grüne Hans-Christian Ströbele
hält das für absurd: „Die suchen einfach
Gründe, sich zu drücken, weil ihnen die
Sache zu heikel ist.“ Linken-Fraktions-
chef Gregor Gysi wettert über das „duck -
mäuserische Verhalten“ gegenüber Ame-
rika: „Das Nicht-Agieren von Bundes -
regierung und Bundesan waltschaft zeigt,
dass deren Respekt vor unserer Rechts-
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ordnung geringer ist als ihre Angst vor
der Regierung der USA.“ 

Einer jedoch erwägt ernsthaft, das Ge-
genteil zu demonstrieren: Generalbundes-
anwalt Range. Er hatte schon der letzten
Regierung signalisiert, dass er in Sachen
Kanzlerin-Handy ermitteln könnte, der
notwendige Anfangsverdacht sei begründ-
bar. Diese Einschätzung hat Range auch
der neuen Führung des Justizministeriums
übermittelt, trotz mancher Bedenken in
seiner eigenen Behörde. „Wer will schon
als Tiger losspringen, wenn er weiß, dass
er als Bettvorleger landet?“, sagt einer, der
die Vorgänge aus der Nähe beobachtet.

Ein Für und Wider prägt offenbar auch
die Debatte unter den inzwischen einge-
weihten Regierungsmitgliedern. Justiz-
minister Maas sympathisiert mit einer Er-
öffnung des Verfahrens; Außenminister
Steinmeier hat sich noch nicht festgelegt,
Kanzlerin Merkel ebenso. Der Justiz -
minister darf laut Gesetz zwar den
obersten Strafverfolger der Repu-
blik anweisen, ein Verfahren zu er-
öffnen oder zu unterlassen. Aber in
der politischen Praxis ist das sehr
selten – und wäre in diesem Fall
 öffentlich höchst umstritten. 

Außerdem fürchten die Kanzlerin
und ihre beiden Minister die Folgen,
wenn der Generalbundesanwalt
wirklich ernst macht. Vor allem
 sehen sie den praktischen Nutzen
nicht. Merkels politischer Obersatz
lautet von jeher: niemals etwas öf-
fentlich ankündigen, von dem man
schon vorher weiß, dass man am
Ende nicht liefern kann. 

Tatsächlich gilt bei den meisten
Beteiligten als sicher, dass ein Ermitt-
lungsverfahren in Sachen Handy-
Gate eher früher als später im Sande
verlaufen würde. Ein Rechtshilfe -
ersuchen an die Amerikaner bliebe
unter Garantie unbeantwortet. Der
Whistleblower Edward Snowden könnte
in Russland nicht ohne weiteres befragt
werden. Eine der wenigen relevanten Zeu-
genaussagen wäre womöglich die des EU-
Abgeordneten Elmar Brok (CDU), der bei
einem Besuch in Washington von NSA-
Chef Alexander nach eigenen Angaben
gehört hat, Merkels Handy werde „nicht
mehr“ („not anymore“) ausgespäht. 

Die Rundum-Blockade der Amerikaner
kann nur verstehen, wer weiß, wie radikal
die US-Nachrichtendienste ihre Aktionen
abschirmen. Das Abhören von Partnern
und deren Führung gehört zum Geheims-
ten der Geheimen, wie ein Dokument aus
dem Snowden-Archiv zeigt, das der SPIE-
GEL einsehen konnte. Demnach war
Deutschland bereits von 1946 bis 1967 im
Visier der USA. Die NSA-Aktionen aus
dieser Zeit, so belegen die Papiere, sind
mit besonders langen Geheimhaltungs-
fristen belegt, weil ansonsten erhebliche
negative Folgen zu befürchten seien. Statt

wie üblich 25 Jahre sind Informationen
darüber, wie die NSA Deutschland und
andere europäische Länder wie Belgien,
Frankreich, Italien ausforschte, 75 Jahre
lang geheim zu halten. 

Das Dokument, in dem die Frist fest-
gelegt wurde, stammt vom 21. Dezember
2011 und ist von der Chefin der techni-
schen Aufklärung der NSA gezeichnet.
Darin heißt es etwas umständlich: Falls
heute noch ähnliche Kommunikationssys-
teme eingesetzt würden wie damals, kön-
ne das zu Abwehrreaktionen der Ausge-
spähten führen – was bisher nur deshalb
nicht geschehen sei, weil sie „einfach nicht
wissen, wie umfassend ihre Signale der-
zeit von der NSA ausgebeutet werden“.

Auch dass die NSA aus den US-Bot-
schaften und -Konsulaten heraus verdeck-
te technische Abhörmaßnahmen betrie-
ben hat und betreibt (SPIEGEL 44/2013),
soll für 75 Jahre unter Verschluss bleiben.

Sonst drohe „schwerer Schaden für die
Beziehungen zwischen den Vereinigten
Staaten und der fremden Regierung oder
für die aktuellen diplomatischen Aktivi-
täten der USA“. 

Die Bundesregierung steckt in einem
Dilemma. Käme es zu einem Ermittlungs-
verfahren, drohte eine Eiszeit im deutsch-
amerikanischen Verhältnis. Dabei müss-
ten beide Seiten wegen des schwierigen
Afghanistan-Abzugs und wegen der Ver-
handlungen über ein großes transatlanti-
sches Freihandelsabkommen eigentlich
besonders eng zusammenarbeiten. 

Zudem sehen die deutschen Geheim-
dienste die Gefahr, dass ihre US-Kollegen
den Informationsfluss einschränken. Sie
haben in den vergangenen Jahren ihre
Zusammenarbeit mit den USA peu à peu
ausgebaut und würden sie gern noch in-
tensivieren. Beschwörend werfen sie ein,
man möge Washington, bitte schön, nicht
zu sehr reizen. Andernfalls gefährde man

Deutschland
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womöglich gemeinsame Operationen,
etwa im Kampf gegen Terrorismus und
Waffenhandel. „Die könnten uns einfach
den Hahn zudrehen“, sagt ein hochran-
giger Geheimdienstmann. Betroffen wäre
nicht zuletzt die Überwachung von Isla-
misten, die Anschläge auf deutschem
 Gebiet planen. 

Andererseits wären die Ermittlungen
ein starkes Signal, dass sich die Bundes-
republik auch vom großen Bruder nicht
alles gefallen lässt. Solche Muskelspiele
sind zwar nicht unbedingt Merkels Art,
aber über ihr Verhältnis zu Obama macht
sie sich keine Illusionen mehr. Es ist seit
je eine Berg-und-Tal-Fahrt. 

Nach anfänglicher Skepsis hatte Merkel
mit dem charismatischen Präsidenten ein
belastbares Verhältnis gefunden, Höhe-
punkt war die Verleihung der Medal of
Freedom im Rosengarten des Weißen
Hauses. Obama hielt eine pathetische

Rede auf Merkel, die Kanzlerin war
beeindruckt und gerührt. Doch seit-
dem ging es wieder bergab, die Ent-
täuschung über den Präsidenten,
sein häufiges Zögern und seine
Misserfolge wuchs – und am Ende
auch der Ärger über das Ausspähen
ihres Handys. 

Die Zeichen stehen also auf Kon-
frontation, nicht nur zwischen Mer-
kel und Obama persönlich, sondern
auch, weil es um die Zukunft des
Internets geht, um die Frage: Wer
stellt sich dem totalen Zugriffs -
anspruch der US-Geheimdienste
entgegen? Ist es jetzt an der Zeit,
die Internetverwaltung von der in
den USA angesiedelten „Netzregie-
rung“ Icann an die Uno zu übertra-
gen? Wie viel eigene nationale Sou-
veränität muss ein Land wie die
Bundesrepublik demonstrieren, um
in dieser Grundsatzdebatte über-
haupt ernst genommen zu werden? 

Große Fragen, um die es bei einem Be-
such Merkels in Washington gehen könn-
te. Obama hat die Kanzlerin auch schon
eingeladen, ein Termin ist bislang aber
nicht vereinbart. Bis zu dem Treffen kön-
nen durchaus noch einige Monate verge-
hen – wenn nichts dazwischenkommt. 

Gut möglich, dass Merkel und ihre Mi-
nister im Stillen hoffen, der Generalbun-
desanwalt möge sie bis dahin ohne grö-
ßeren Gesichtsverlust aus ihrem Dilemma
befreien. Harald Range könnte Paragraf
153d der Strafprozessordnung heranzie-
hen. Der besagt, dass die oberste deut-
sche Strafverfolgungsbehörde auf Ermitt-
lungen verzichten kann, wenn an anderer
Stelle deswegen größerer Schaden droht.
Etwa „die Gefahr eines schweren Nach-
teils für die Bundesrepublik“. 

NIKOLAUS BLOME, HUBERT GUDE, 
HORAND KNAUP, RALF NEUKIRCH, 

LAURA POITRAS, MARCEL ROSENBACH, 
JÖRG SCHINDLER, FIDELIUS SCHMID, 
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Leicht gebückt überquert er den
Parkplatz, die Hände vergraben in
den Taschen seiner Arbeitsjacke.

Dann betritt er die Raststätte. Er kennt
die Lastwagenfahrer und Farmer, die vor
ihren Burgern und Sandwiches sitzen,
James William Hall verbringt hier häufig
seine Mittagspause. In der vertrauten
 Umgebung spricht er erstmals mit einem
Journalisten, um von seiner Vergangen-
heit zu erzählen. 

Hall war einst Offizier der Vereinigten
Staaten von Amerika und dann deren
Häftling. Der Soldat, stationiert unter an-
derem in Berlin, saß fast ein Vierteljahr-
hundert lang in einem Militärgefängnis,
weil er bis 1988 Geheimnisse der National
Security Agency (NSA) an Stasi und KGB
verraten hatte. Häftling Nr. 74795-88-0
büßte bis September 2011, dann erhielt
er auf Staatskosten ein One-Way-Ticket
für den Greyhound-Bus von Fort Leaven-
worth, Kansas, in die Freiheit. 

Heute arbeitet Hall in einem kleinen
Betrieb, zuständig für den Verleih und
die Reparatur landwirtschaftlicher Geräte,
den Job bekam er über Bekannte. Und

das alte, andere Leben an der Front des
Kalten Krieges in Berlin? Ein Interview
komme nicht in Frage, hatte er am Tele-
fon gesagt, dann aber einem Mittagessen
zugestimmt. Und so sitzt nun der ehema-
lige Top-Spion, ein gesetzter 57-Jähriger,
in diesem Truckstop und spricht. Seine
Hände zittern, er habe kaum geschlafen,
sei furchtbar nervös wegen des Treffens.

James William Hall hatte einst Zugang
zu Dokumenten wie der National Sigint
Requirements List, kurz NSRL, dem Ka-
talog aller elektronischen Spionageziele

der USA. Die detaillierte Wunschliste 
der amerikanischen Regierung an ihre
Nachrichtendienste war und ist eines der
zentralen Dokumente der US-Geheim-
dienste. Sie und andere streng geheime
Angriffsprogramme und Studien mit
klangvollen Namen wie Trojan, J-Tens
und Canopy Wing wechselten von 1982
bis 1988 über Hall den Besitzer. 

Die DDR wusste deshalb, wie umfas-
send die Amerikaner die Deutschen in
West wie Ost abhörten – und spätestens
nach der deutschen Einheit konnten es
auch die Verantwortlichen in der Bundes-
republik wissen. Denn da kamen die Do-
kumente in den Besitz des Bundesinnen-
ministeriums, bevor sie an die Amerika-
ner zurückgegeben wurden.

Wie wichtig diese Dokumente sind, lässt
der ungebrochene Zorn der Widersacher
Halls erkennen. „Schämen sollte er sich!
Er hat unseren Laden jahrelang ausge-
räumt“, sagt der Ex-Oberst Stuart Herring-
ton, langjähriger Chef der Spionageabwehr
der US-Armee in Deutschland. „Jemand
wie Hall ist ein Verräter. Wenn ich heute
lese, dass sie Edward Snowden einen Hel-
den nennen, einen Whistleblower, da kann
ich nur von Glück reden, dass ich nicht
mehr in der Spionageabwehr tätig bin.“

Die Karriere des Spions James Hall be-
gann 1982 in Berlin. Damals arbeitete er
als Soldat auf dem Teufelsberg, dort stand
die Spionageanlage der Amerikaner. Hall
wertete die Abhöraktionen aus. Eines Ta-
ges warf er ein Schreiben in den Brief-
kasten des sowjetischen Konsulats. Darin
standen sein Name, sein Arbeitsplatz –
und in welchem Restaurant er um 19 Uhr
anzutreffen sei. Noch am selben Abend
fanden er und ein Kontaktmann zuein -
ander und unternahmen eine wilde Bus-
und S-Bahn-Fahrt durch Berlin. Ständig
suchten sie Telefonzellen auf, um die
nächste Anweisung entgegenzunehmen,
schließlich erreichten sie Ost-Berlin. 

Hall ging es um Geld. Er war jung,
frisch verheiratet, hatte eine Tochter.
Zwei Jahre lang besserte er seinen Sold
auf – mit Hilfe des KGB. Weil er als Ku-
rier Dokumente vom Teufelsberg in die
Armeezentrale zu transportieren hatte,
konnte er sie problemlos kopieren. Doch
die Sowjets gingen ihm mit ihrer Um-
ständlichkeit auf die Nerven: Andauernd
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Der Schatz vom Teufelsberg
Nach 23 Jahren Haft ist ein ehemaliger Spion von Stasi 

und KGB wieder frei. Er lieferte schon in den achtziger Jahren
Belege dafür, dass die NSA in Deutschland spioniert.

Ehemalige Spionageanlage auf dem Teufelsberg in Berlin
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wollten sie ihm irgendeine unsichtbare
Tinte oder andere Verschlüsselungs -
methoden aufdrücken, und die Geldschei-
ne, die er vom KGB erhielt, musste er
stets einzeln abzählen. 

Da kam ihm eine neue Bekanntschaft,
der Kfz-Mechaniker Hüseyin Yildirim,
aus Anatolien nach Berlin eingewandert,
gerade recht. Der hatte sich dem Minis -
terium für Staatssicherheit angeboten.
 Yildirim arbeitete im „Auto Craft Shop“,
einer Autowerkstatt, auf dem Gelände
der Berliner US-Kaserne Andrews Bar-
racks. Yildirim war beliebt bei den Sol-
daten, auch Herrington ließ seinen Wa-
gen von ihm warten.

Über Yildirim fand und hielt Hall den
Kontakt zur Stasi. Zusätzlich zu dem
 Aktenkoffer mit doppeltem Boden, den
ihm die Sowjets gegeben hatten, erhielt
Hall von Yildirim eine ebenso präparierte
Sporttasche. Später, nach einer Verset-
zung Halls, mieteten die beiden eine
Wohnung in Frankfurt am Main, um un-
gestört Fotokopien machen zu können. 

Einer, der den Wert der Dokumente
und ihren Inhalt einschätzen kann, ist der
ehemalige Stasi-Oberst Klaus Eichner: 
Er wertete sie damals aus. „James Hall
hat die Grundsatzdokumente der NSA
geliefert, weit vor Snowden“, sagt Eich-
ner in seiner Wohnung in einem kleinen
Dorf in Brandenburg. Für ihn sei es da-
mals die „Erfüllung eines Lebenstraums“
gewesen, so etwas in den Händen zu
 halten. 

Darunter Papiere, die so viele Schutz-
wörter zur Geheimhaltung hatten, wie
„ich sie nie zuvor gesehen hatte“. So wuss-
te die Stasi schon Mitte der achtziger Jah-
re, was die NSA in der angeblich befreun-
deten Bundesrepublik trieb: lauschen und
spionieren. 

„Die NSA hat definitiv, vom Bundes-
kanzleramt angefangen über den Regie-
rungsapparat bis zu den Parteispitzen,
alle Möglichkeiten genutzt“, sagt Eichner.
„Sie hatte die Aufgabe, alles zu sammeln.“
Auch den „Special Collection Service“ –
durch Snowden einer breiten Öffentlich-
keit bekanntgeworden – habe es damals
schon gegeben, wenn auch unter ande-
rem Namen, in der US-Botschaft in Bonn.
Viele der Mitarbeiter waren der Stasi so-
gar namentlich bekannt – dank Hall. 

Yildirim und Hall lieferten jahrelang
an Stasi und KGB. 1987 wurde Hall nach
der Zwischenstation in Frankfurt am
Main zurück in die USA versetzt. Was er
nicht ahnte: Einer der Stasi-Mitarbeiter,
betraut mit der Übersetzung der US-
 Dokumente, war übergelaufen. Die Ame -
rikaner wussten über Halls doppeltes
Spiel Bescheid. Als er in einem Motel im
 Bundesstaat Georgia dem vermeintlichen
KGB-Agenten „Wladimir“ Geheimdoku-
mente verkaufte, sah und hörte Herring-
ton im Nebenzimmer alles mit. 

Army und NSA verhörten Hall über
Wochen. „Angeblich“, sagt Herrington
scheinheilig, „haben die Dokumente Auf-
schluss darüber gegeben, dass unsere
Möglichkeiten nicht nur gegen den Ost-
block gerichtet werden könnten, sondern
auch gegen, na ja, Freunde.“ Westdeut-
sche Freunde? „Jeder in unserem Ge-
schäft weiß das. Wir haben doch die an-
deren mitausgebildet. Regel Nummer
eins ist: Das elektromagnetische Spek-
trum ist für uns alle da.“

Als Hall bereits im Gefängnis saß, mel-
dete sich eine FBI-Agentin bei ihm an.
Sie schob eine Schubkarre voller Papiere
herein. Blatt für Blatt hielt sie ihm ent -
gegen. Erkenne er das Dokument? Wann
habe er es wem wie gegeben? Offensicht-
lich handelte es sich um seine Beute. Sie
habe die Papiere aus Deutschland einge-
flogen, so erzählt es Hall.

Er war davon ausgegangen, dass die
Stasi alles vernichtet habe – doch damit
lag er falsch. Als im Januar 1990 ein Bür-
gerkomitee in Berlin die Stasi-Auflösung
begleitete, waren die Dokumente im
Büro des Stasi-Offiziers Eichner verbor-
gen, in massiven Stahlschränken. Die ver-
bliebenen Offiziere der Hauptverwaltung
Aufklärung (HVA) sprachen sich Ende
April 1990 gegen eine Vernichtung aus –
das Vermächtnis der selbsternannten Elite -
truppe blieb unangetastet. 

„Halls NSA-Akten waren schon zum
Schreddern zusammengestellt worden,
dann habe ich die Akten raussortiert und
in Stahlschränke gepackt“, erinnert sich
Eichner. Im Juni 1990 wurde der Schatz
ins Stasi-Archiv in der Normannenstraße
transportiert. Das letzte DDR-Innen -
ministerium unter Peter-Michael Diestel
stellte eine bewaffnete Eskorte, damit ja

nichts wegkam. „Die HVA sollte einfach
ein paar von den Kronjuwelen für die
Nachwelt aufheben“, sagt Diestel. 

Nachdem Joachim Gauck Herr über
die Stasi-Akten geworden war, ließ er die
 Dokumente katalogisieren. Dann schal-
tete sich plötzlich das Bundesinnen -
ministerium ein und verlangte die Her -
ausgabe. Weil Gaucks Mitarbeiter 1992
nicht rasch genug nachgaben, wurde der
Ton in den Briefen des Innenministeriums
rauer. Es gehe um die „Herausga be von
Unterlagen anderer Behörden“, die drin-
gend einer „Sichtung und Bewertung zu
unterziehen“ seien, heißt es darin. 

Die ermittelten Verschlusssachen, „ins-
besondere die Top Secret Umbra“ einge-
stufte NSA-Liste, müssten „an den Bun-
desminister des Inneren herausgegeben“
werden. Am 23. Juli 1992 rückten unifor-
mierte Bundesgrenzschützer nebst Pan-
zerwagen an, um die von Hall beschafften
Papiere abzuholen. Hatten die Amerika-
ner Druck gemacht? Noch im selben Jahr
wurden die Unterlagen dem Häftling Hall
vorgelegt. Die Bundesregierung unter
Helmut Kohl hatte sie offenbar unverzüg-
lich weitergereicht. 

Seither hat Hall nie wieder ein Geheim-
dokument berührt. In dem Truckstop
beißt er in sein Cornedbeef-Sandwich
und lacht über die Frage, ob ihn die Ent-
hüllungen über die NSA überraschen.
„Mich überrascht nur die Reaktion der
Leute“, sagt er. „Alles, was ein elektroni-
sches Signal abgibt, kann man abgreifen.“
Mehr dürfe er über das Treiben der NSA
nicht sagen – nicht ohne Erlaubnis des
NSA-Direktors. So stehe es in dem Do-
kument, das er vor seinem Prozess 1989
unterschrieben habe, um, wie er sagt,
„der Todesspritze zu entkommen“.

Zehn Minuten hat er schon überzogen,
er muss zurück zur Arbeit. „Ich will den
Job nicht verlieren“, sagt er. Mit seiner
Familie und mit alten Freunden spricht
er über seine Vergangenheit. Auch die
Kollegen wissen Bescheid. Aufpassen
müsse er aber, dass seine Kunden nicht
mehr über ihn erführen. „Das sind Far-
mer, Patrioten“, sagt Hall. „Wenn sie
wüssten, wer ich einmal war, wäre ich
meinen Job sofort los.“

KARIN ASSMANN, THOMAS HEISE, 
MARCEL ROSENBACH, PETER WENSIERSKI
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Beweisstücke Agenten Hall, Yildirim 1988

F
O

T
O

S
: 

S
P

IE
G

E
L
 T

V

Deutschland

Halls  Wohnhaus in Georgia 1988







Deutschland

D E R  S P I E G E L  4 / 2 0 1 426

Das Schreiben kam per Fax, die
Worte waren freundlich, aber be-
stimmt. „In der Regierungsarbeit

soll unsere sozialdemokratische Hand-
schrift klar erkennbar sein“, schrieb SPD-
Chef Sigmar Gabriel gleich in der Einlei-
tung seines Briefs. Dann erklärte er den
sozialdemokratischen Ministern, wie er
in den kommenden vier Jahren Kanzlerin
Angela Merkel Paroli bieten will.

Jeden Mittwoch um acht hätten sich
die SPD-Minister bei Gabriel im Wirt-
schaftsministerium einzufinden, das sei
wichtig, um eine gemeinsame Linie für
die anschließende Kabinettssitzung mit
den lieben Kollegen von der Union fest-
zuziehen. „Bitte räumt diesem regel -
mäßigen Termin hohe Priorität ein“, füg-
te Gabriel dazu; Schwänzen ist nicht
 erlaubt. 

Gabriel ist gerade dabei, die SPD in
der Großen Koalition in Stellung zu brin-
gen. Vor wenig hatten sich die Genossen

so gefürchtet wie vor einem Bündnis mit
Merkel. Nun will Gabriel dafür sorgen,
dass die Sozialdemokraten im Regierungs-
bündnis mit der Union wieder zu alter
Stärke zurückfinden.

Er hat sich dafür eine Art Doppelstra-
tegie zurechtgelegt. Einerseits will Ga-
briel mit der Energiewende beweisen,
dass er zu solider Sacharbeit fähig ist (sie-
he Kasten). Andererseits möchte er die
Sozialdemokraten in die Mitte zurückfüh-
ren – dahin, wo in Deutschland Wahlen
gewonnen werden. Gabriel geht es um
einen geistigen Neuentwurf dessen, was
Sozialdemokraten unter erfolgreicher
Wirtschaftspolitik verstehen.

Der SPD-Mann begibt sich auf die Spu-
ren des Wirtschaftswunderministers Lud-
wig Erhard, der mit der Verankerung der
sozialen Marktwirtschaft in den fünfziger
Jahren das Land bis in die heutige Zeit
prägt. Als „roter Erhard“ sieht Gabriel
nun seine Aufgabe darin, eine neue Ba-

lance zwischen staatlicher Regulierung
und Kapitalismus zu finden.

Selbst das Rentenpaket, eigentlich eine
Verbeugung vor den Kritikern der Agenda -
politik des damaligen Bundeskanzlers
Gerhard Schröder, passt in sein Kalkül.
Die Pläne für eine Rente mit 63 stellen

K O A L I T I O N

Der rote Erhard
Sigmar Gabriel will die SPD wieder in die Mitte rücken und 
Unionswähler gewinnen. Dafür möchte er das  Wirtschafts -

ministerium zum Kraftzentrum der Großen Koalition ausbauen. 

Nur zwölf Seiten ist es lang, 
das Eckpunktepapier des Wirt-
schaftsministers Sigmar Gabriel

zur Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG). Doch es ist lang genug,
um seinen Führungsanspruch in der Gro-
ßen Koalition zu dokumentieren. An
diesem Mittwoch wird der SPD-Chef es
auf der Klausurtagung der Regierung in
Meseberg vortragen. Seine Botschaft:
Die steigenden Strompreise will er mit
maximalem Tempo bremsen.

Bereits am 1. August dieses Jahres soll
die Novelle in Kraft treten. Für die Öko-
branche bedeutet das: Windkraftanla-

gen, die bis zum Koalitionstreffen an
diesem Mittwoch nicht immissions-
schutzrechtlich genehmigt sind, könnten
keine Vergütung mehr nach bestehen-
dem Recht bekommen. Man sei damit
„an den Rand dessen gegangen, was die
Verfassung erlaubt“, heißt es im Minis-
terium stolz.

Nach vier Wochen im Amt legt der
Wirtschaftsminister nun eine „grundle-
gende Reform“ vor, die „Ausmaß und
Kostenanstieg spürbar bremsen“ soll,
heißt es in dem Papier, von dem die Ver-
antwortlichen sicher sind, dass es für
Ärger sorgen wird.

Um den Ökostromzuschlag auf den
Strompreis von derzeit 6,2 Cent pro Kilo -
wattstunde nicht weiter steigen zu las-
sen, werden Boni gestrichen, die Förde-
rung neuer Anlagen wird schrittweise
abgesenkt, bis das gesamte Subventions-
prinzip im Jahr 2017 durch ein neues,
sogenanntes Ausschreibungsverfahren
abgelöst wird. 

In den Koalitionsverhandlungen hat-
ten sich Union und SPD lediglich darauf
geeinigt, wie erneuerbare Energie ins-
gesamt ausgebaut werden soll. Nun
macht Gabriel Vorgaben für das Wachs-
tum jeder einzelnen Erzeugungsart. Für
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Windanlagen in Brandenburg: Der Streit dürfte programmiert sein

Überförderung
abbauen

In einem Eckpunktepapier
 skizziert Wirtschaftsminister
 Gabriel, wie er die Energie -

wende bezahlbar machen will.



die Parteilinke ruhig und schützen Ga-
briel vor dem Vorwurf sozialer Kälte,
wenn er dazu ansetzt, die Wirtschaft zu
umgarnen. 

Für Kanzlerin Angela Merkel sind das
beunruhigende Nachrichten. Denn ihre
CDU hat sich genau dort eingerichtet, wo

Gabriel seine SPD nun hinsteuert. Bei
der vergangenen Bundestagswahl holte
die Union die Mehrheit in fast allen
 Bevölkerungsgruppen, und das lag auch
daran, dass Merkel den Ballast der ver-
gangenen Jahre abwarf und ihr Herz für
das Soziale entdeckte. 

Jetzt lockt Gabriel Facharbeiter und
Handwerker, Kellnerinnen und Kassierer
zurück zur SPD. Seine Partei soll für
Wähler der Grünen wie der FDP gleicher-
maßen attraktiv sein. Wichtige Entschei-
dungen sind bereits in Gabriels Sinne ge-
fallen. So besetzt die Union kein einziges
Ministerium mit echter Wirtschaftskom-
petenz mehr – sieht man vom Finanzres-
sort ab, in dem Wolfgang Schäuble den
knausrigen Kassenwart geben muss. 

Zwar setzt Merkel darauf, dass Erfolge
der SPD-Minister auch ihrem Konto gut-
geschrieben werden. „Die Menschen neh-
men die Regierung als Einheit wahr“, heißt
es bei ihren Leuten. Doch ob das klappt,
ist ungewiss. Gabriel jedenfalls will von
Anfang an zeigen, dass die Sozialdemo-
kraten der aktive Part der Koalition sind.

Das geistige Gerüst für die neue, sozial -
demokratische Wirtschaftspolitik will Ga-
briel am 13. Februar präsentieren. An die-
sem Tag stellt der Vizekanzler zum ersten
Mal den Jahreswirtschaftsbericht im Bun-
destag vor. Gabriel hat den ursprüngli-
chen Entwurf, der noch von seinem libe-
ralen Vorgänger Philipp Rösler stammt,
zurückziehen lassen, damit er ihn mit ei-
genen Ideen anreichern kann. 

„Soziale Marktwirtschaft heute – Im-
pulse für Wachstum und Zusammenhalt“
heißt der Titel des Papiers. Darin pro -
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Regierungspartner Gabriel, Merkel

Beunruhigende Nachrichten für die CDU

Wind an Land sieht die Regierung bis
ins Jahr 2020 nur mehr eine Kapazität
von je 2500 Megawatt jährlich vor, eben-
so bei der Solarenergie. Kostspielige
Windräder auf See dürfen lediglich bis
zu einer Leistung von insgesamt 6,5 Gi-
gawatt aufgestellt werden. 

Für die teure Bioenergie bleiben dann
mickrige 100 Megawatt jährlich übrig.
Der Streit mit der Landesregierung in
Bayern dürfte programmiert sein. Denn
deren Bauern wollen noch viel mehr als
früher ihren Mais und ihre Gülle zu grü-
nem Strom verwandeln.

Doch Gabriel will gegenüber Politi-
kern und Verbänden eisern bleiben. Die
Vergütungssätze sollen runter von der-
zeit durchschnittlich 17 Cent pro Kilo-
wattstunde Ökostrom auf 12 Cent im
Jahr 2015. Bei Windenergie an Land
und Photovoltaik will das Ministerium
künftig nur noch 9 beziehungsweise 11
Cent Vergütung bewilligen. Es gelte,
„die bestehende Überförderung“ abzu-
bauen. „Im Ergebnis liegt die Vergütung
im Jahre 2015 an ertragreichen Stand-
orten um 10 bis 20 Prozent unter dem
Niveau vom Jahr 2013“, heißt es in dem

Papier. Damit sei aber dennoch sicher-
gestellt, dass „an guten Binnenland-
standorten weiterhin ein wirtschaftli-
cher Betrieb möglich“ sei. 

Für den Energiemarkt leiten diese
Vergütungssätze eine Revolution ein.
Grünstrom würde zu den gleichen Kos-
ten hergestellt werden wie Elektrizität
aus Kohle oder Gas. „Die Energiewende
verbindet damit wirtschaftlichen mit so-
zialem und ökologischem Erfolg“, so
Gabriel in seinem Papier.

Die Ökostrom-Produzenten sollen an
marktwirtschaftliche Prinzipien heran-
geführt werden, sogar jene Solarbauern
mit Kollektoren auf der Scheune. Sie
müssen künftig selber nach einem
 Verkäufer für ihren Strom suchen.
Denn ab 2015 soll die Direktvermark-
tung „verbindlich“ sein für Anlagen ab
einer Leistung von zunächst 500 Kilo-
watt, im Jahr 2017 aber schon für alle
Anlagen ab 100 Kilowatt. Damit dürfte
Gabriel den Zorn der Photovoltaik-Lob-
by auf sich ziehen. Sie fürchtet, dass
sich potentielle Kleinanlagenbetreiber
von dem höheren Aufwand abschre-
cken lassen.

Auch die Großindustrie dürfte alar-
miert sein, weil Gabriel ihr ein Privileg
streicht. Bislang mussten Firmen keinen
Ökostrom-Zuschlag zahlen, wenn sie ih-
ren Verbrauch aus eigenen Kraftwerken
gedeckt haben. Diese Befreiung von der
sogenannten EEG-Umlage fällt weg:
„Alle neuen Eigenstromerzeuger tragen
mit einer Mindestumlage zur Grundfi-
nanzierung des EEG bei“, heißt es dazu
in dem Masterplan des Ministers.

Konkrete Zahlen, was diese und an-
dere Maßnahmen an Einsparungen brin-
gen, werden in dem Papier vermieden.
Schließlich ist schwer zu prognostizie-
ren, wie die Ökostrom-Branche auf die
Änderungen reagieren wird. Doch am
Ende, so sind sich die 60 Experten aus
den neu im Wirtschaftsministerium zu-
sammengefassten Fachabteilungen einig,
werde die heute steil nach oben steigen-
de Kurve bei der EEG-Umlage flach wei-
terlaufen. 

Es ist eine Prognose, von der einiges
abhängt. Trifft sie ein, hätte Gabriel sein
selbstgestecktes Ziel erreicht. Wird sie
verfehlt, wäre er gescheitert. 

GERALD TRAUFETTER



gnostiziert Gabriel nicht nur ein durch-
schnittliches Wachstum bis 2018 von 1,5
Prozent im Jahr. Dieses Wachstum, das
stellt er klar, soll auch dazu verwendet
werden, „soziale Verwerfungen“ in der
Gesellschaft zu beseitigen. Die Wirtschaft
soll wachsen und mit ihr die soziale Teil-
habe, das ist Gabriels Plan. Bei Ludwig
Erhard hieß er so: „Wohlstand für alle“.

Für die Auferstehung sozialdemokrati-
scher Wirtschaftspolitik hat Gabriel drei
Vordenker um sich geschart, alle ver-
gleichsweise jung, mit viel internationaler
Erfahrung. Philipp Steinberg, Vizechef
der Berliner SPD, ist Gabriels persönli-
cher Referent. Der Jurist soll seinem Boss
einen Grundkurs in Wirtschaftspolitik er-
teilt haben, erzählt man sich in der SPD.

Dazu stößt bald Jeromin Zettelmeyer,
ein in Spanien geborener Ökonom, der
derzeit noch als Vize-Chefvolkswirt der
Europäischen Bank für Wiederaufbau in
London arbeitet. Er besitzt kein sozial-
demokratisches Parteibuch, dafür hat er
über die Finanzkrise geforscht. Ab Früh-
jahr soll er die Abteilung Wirtschaftspoli -
tik bei Gabriel leiten. 

Zettelmeyer plädiert für eine vernünf-
tige Balance zwischen staatlicher Regu-
lierung und Marktwirtschaft. Er will ei-
nen stärkeren Staat bei der Bildung und
der Finanzmarktregulierung. Interventio-
nismus sei aber kein Selbstzweck, sagt er:
„Die Aufgabe des Staates ist es, für funk-
tionierende Märkte zu sorgen.“

Angeführt wird das Trio vom Politolo-
gen Oliver Schmolke. Der ehemalige

Chef des Planungsstabs in der Bundes-
tagsfraktion verantwortet nun die Ab -
teilung Leitung und Planung im Wirt-
schaftsministerium. Er hat ein Buch ver-
öffentlicht, das Gabriels Anspruch an die
Genos sen schon im Titel trägt: „Zur Frei-
heit – ein linksliberales Manifest“. 

Der Inhalt ist die ideologische Unter-
fütterung von Gabriels Agenda. „Der
Wiedergewinn der gesellschaftlichen Mei-
nungsführerschaft und der politischen
Mehrheitsfähigkeit sozialdemokratischer
Parteien“ könnte gelingen, heißt es da,
„wenn sie das liberale Erbe wiederentde-

cken und mit aller Entschiedenheit zu ih-
rer eigenen Sache zu machen verstehen“.

Seit Jahrzehnten werde Wirtschaftspoli -
tik in Deutschland zumeist dogmatisch
diskutiert, heißt es im Ministerium. Wer
staatliche Eingriffe fordere, sei ein Etatist.
Und wer sich für Deregulierung einsetze,
gelte als neoliberal. „Diese unfruchtbaren
Debatten sollten wir endlich beenden.“

Nicht nur ideologisch, auch organisato-
risch rüstet Gabriel sein Ministerium zum
Nebenkanzleramt auf. Er will über die Plä-
ne der SPD-Ressorts bis ins Detail unter-
richtet werden. Jedes Ministerium, die
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Gabriels These lautet: 

Je konfliktfreier die Koalition

arbeitet, desto früher 

endet Merkels Höhenflug.
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Kanzler Erhard 1964: Balance zwischen staatlicher Regulierung und Kapitalismus 

Fraktion und NRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft als inoffizielle Chefin der
SPD-Länder im Bundesrat sollen „mög-
lichst rasch“ Planungs- und Koordinie-
rungsbeauftragte ernennen, heißt es in Ga-
briels Schreiben an die SPD-Ressortchefs. 

Die Fäden sollen bei Rainer Sontowski
zusammenlaufen, dem langjährigen Büro -
leiter Gabriels. Er sitzt als Staatssekretär
im Wirtschaftsministerium und fungiert
dort als Pendant zu Kanzleramtschef
 Peter Altmaier, der für Merkel die Detail-
arbeit des Regierungsgeschäfts erledigt.

Wie eng Gabriel seine Minister führt,
zeigt die Kabinettsklausur in Meseberg
diese Woche. Eigentlich hat Merkel das
Treffen im Gästehaus der Bundesregie-
rung als großes Gemeinschaftserlebnis ge-
plant. Alle Minister sollen ihre großen
Projekte vortragen, dann geht es über
zum gemütlichen Teil: Abendessen und
anschließend ein paar Drinks an der Bar.

Doch Gabriel wacht streng darüber,
dass sich die Sozialdemokraten nicht von
der Union einwickeln lassen. Am Diens-
tagabend will er mit seinen Ministern be-
sprechen, welche Akzente die SPD auf
der Klausur setzen will. 

Dabei will Gabriel keinen Krawall, vor-
erst jedenfalls. Ein Bild der Zerstrittenheit,
das ist seine Überzeugung, würde am
Ende nur Merkel nützen, die schon in der
schwarz-gelben Koalition den Eindruck
erweckte, sie schwebe über den Dingen
und habe mit dem Zank in der Regierung
nichts zu tun. Gabriels These: Je konflikt-
freier die Koalition arbeitet, desto früher
endet der Höhenflug der Kanzlerin. 

Beim Koalitionspartner haben sie
längst erkannt, dass ein leiser, effizient
arbeitender Gabriel weit gefährlicher ist
als der Wirbelwind von einst. Das gilt vor
allem in der Wirtschaftspolitik, die über
Jahrzehnte die Domäne der Union war.
Jetzt tun sich Unternehmer und Indu -
strieverbände schwer, überhaupt geeigne-
te Ansprechpartner in der Union zu fin-
den. Früher waren das Leute wie Roland
Koch und Friedrich Merz, doch die arbei-
ten längst selbst in der Privatwirtschaft. 

Ebenso gefährlich ist für die Union,
dass sie von Informationen aus den SPD-
geführten Ministerien abgeschnitten ist.
So laufen die Energiepolitiker der Partei
dieser Tage seufzend über die Flure des
Bundestags, weil sie aus dem Wirtschafts-
ministerium nichts über Gabriels Pläne
zur Energiewende erfahren. Im Kanzler-
amt wird deshalb darüber nachgedacht,
die Zahl der für die Energiewende zustän-
digen Beamten aufzustocken. 

Einen Trost gibt es für die Union: Ga-
briel hat die SPD zwar geschickt in die
Koalition geführt, aber in den vergange-
nen Jahren konnte man sich am Ende auf
seine Sprunghaftigkeit verlassen. Der größ-
te Gegner Gabriels war immer er selbst.

SVEN BÖLL, HORAND KNAUP, PETER MÜLLER,
GORDON REPINSKI, GERALD TRAUFETTER
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Klingt fast so, als hätte Ihnen je-
mand ein kleines Dossier über
mich geschickt“, sagt Peter Tauber.

Er lacht, aber es ist nicht klar, ob er gera-
de einen Scherz gemacht hat. Donners-
tagnachmittag in der CDU-Zentrale, der
neue Generalsekretär sitzt in seinem Eck-
büro im fünften Stock des Konrad-Ade -
nauer-Hauses, er redet über seine Vergan-
genheit, über Jugendsünden, wie manche
sagen. Schnell wird klar, das Thema ist
nicht einfach. In seiner Hand rollt er eine
Kaffeetasse mit CDU-Logo hin und her.

Tauber soll das junge, frische Gesicht
der CDU sein, Angela Merkel hat den 39-
Jährigen aus Hessen geholt, weil er nicht
wirkt wie ein muffiger Parteifunktionär.
Mitte 2012 bekam Tauber
eine Stunde Zeit, um Mer-
kel seine Ideen für eine
neue Internetpolitik vor-
zustellen. Der Kanzlerin
gefiel die Mischung aus
Bodenständigkeit und Mo-
derne. Ein charmanter
Kerl, der über hessische
Fleischwurst und Kickers
Offenbach twittert und
der Facebook-Chef Mark
Zuckerberg durch den
Bundestag führt, kann für
Merkel eine Lücke füllen.
Die Netzgemeinde hatte
ja herzlich gelacht, als sie
das Internet als „Neuland“
bezeichnete.

Zu den unangenehmen
Seiten der digitalen Ära
gehört allerdings, dass das Netz nicht ver-
gisst. Mit ein paar Klicks lässt sich fest-
stellen, dass Tauber einst stramm konser-
vative Positionen pflegte. Sechs Jahre lang
war er Chef der Jungen Union in Hessen,
in dieser Zeit fasste die JU einen Be-
schluss, wonach Abtreibung in Deutsch-
land faktisch verboten werden sollte. Kein
anderer Landesverband positionierte sich
so radikal. „Im Zeitalter des demografi-
schen Wandels“, verkündete die JU Hes-
sen 2006, sei die Abtreibungsfrage „an-
ders zu bewerten als vor 20 Jahren“. 

In Taubers Amtszeit forderte die JU
auch mehr Patriotismus in der Politik,

weniger Kopftücher in Schulen und die
Hessen-Hymne im Nachtradio. In der JU-
Postille „Löwenmaul“ wetterte Tauber
gegen die Untätigkeit seiner Partei gegen
„linke Visionen, die allesamt auf eine ‚Ab-
schaffung‘ Deutschlands hinauslaufen“.
Wer die Botschaft noch nicht verstanden
hatte, dem erklärte Tauber in einem lan-
gen Interview mit der „Jungen Freiheit“:
„Ich betrachte mich selbst als sehr kon-
servativ.“

Gerade bei der JU war es in den letzten
Jahren in Mode, die Mutterpartei von
rechts anzugreifen. Das ergab einen hüb-
schen Kontrast zu Parteichefin Merkel,
die nach und nach konservative Rest -
bestände der CDU entsorgte. Nun aber
weiß Tauber nicht so recht, wie er die
Sprüche von einst mit seinem Image als
hipper Internetfuchs versöhnen soll.

Merkel will im Adenauer-Haus nicht
den schwarz-rot-goldenen General, der
vor Burschenschaften über Vaterlands -
liebe spricht oder die Hand aufs Herz
legt, wenn die Nationalhymne ertönt. Sie
will den Twitter-Tauber mit Nerd-Brille,
auf dessen Schreibtisch ein „Star Wars“-
Raumschiff steht und der Pate eines
 Bibers im Spessart ist. 

So macht sich Tauber daran, den alten
Kurs zu korrigieren. Wie in der digitalen
Welt üblich, versucht er nicht, frühere
Programmierungen zu löschen, sondern

entwickelt sie fort. Er ist
kein Konservativer mehr,
sondern sagt: „Es gibt
Themen, da bin ich libe-
ral, und andere, bei denen
bin ich konservativ.“ Vom
Abtreibungsverbot keine
Rede, jetzt sagt er: „An
geltenden gesetzlichen
Regeln wollen wir nichts
ändern. Der Staat kann
die Entscheidung für das
Leben nicht erzwingen.“

Man kann dies Oppor-
tunismus nennen, die
CDU aber wird Tauber
seine Wendigkeit kaum
krummnehmen. Sonst
müsste sie auch Volker
Bouffier das Bündnis mit
den Grünen verübeln

oder der Kanzlerin den Atomausstieg. Ur-
sula von der Leyen war einst ebenfalls eif-
rige Verfechterin neoliberaler Reformen,
nun findet sie den Mindestlohn eine prima
Idee. Insofern passt Taubers Wandlung
gut zur Merkel-CDU. Biegsamkeit kann
der Generalsekretär auch von seinem gro-
ßen Vorbild lernen. Das ist nicht Merkel,
sondern die Preußenkönigin Luise, deren
Porträt im verschnörkelten Goldrahmen
in Taubers Büro hängt. „Was würde aus
uns allen werden“, fragte Luise einst,
„wenn jedermann nach seinem Gang
 handeln wollte, jeder seinen Neigungen
folgen?“ MELANIE AMANN

K A R R I E R E N

Das Netz
vergisst nicht

Der neue CDU-Generalsekretär
Peter Tauber hat eine Vergan -

genheit als stramm konservativer
JU-Funktionär. Nun leitet 
er einen Imagewechsel ein. 

U
L
L
S

T
E

IN
 B

IL
D

CDU-Politiker Tauber 

Hand aufs Herz

Die neue Art zu lesen.

 Mit zusätzlichen Hintergrundseiten.

  Mit exklusiv produzierten Videos.

  Mit 360°-Panoramafotos, interaktiven 

    Grafiken und 3-D-Modellen.

  Alles immer schon ab Sonntag 8 Uhr!

Der digitale 

SPIEGEL

DER SPIEGELDER SPIEGEL

Einfach scannen  (z.B. 
mit der kostenlosen 
App DER SPIEGEL) und
mehr erfahren – über
den digitalen SPIEGEL und
über unser Testangebot.

In dieser Ausgabe:

Kampf gegen den Schmerz 

Video über eine Migräne-Patientin

Der linke Präsident 

Ein Karikaturen-Video über

François Hollande

Der Flughafenchef 
Hartmut Mehdorn im Video-Interview

S
D

13
-1

0
7



Auf dem Paradeplatz des Berliner
Bendlerblocks hatten sich die Mu-
siker der Bundeswehr zur Orches-

terprobe eingefunden, als Ursula von der
Leyen einen ersten Vorgeschmack auf die
Schwierigkeiten ihrer Amtszeit bekam.
Die neue Verteidigungsministerin hatte
den deutschen Vier-Sterne-General Hans-
Lothar Domröse zum Lagebriefing in ihr
Ministerbüro bestellt, am Mittwoch vor
zwei Wochen. Es war just der Tag, an
dem von der Leyens Vorgänger Thomas
de Maizière abends mit einem Großen
Zapfenstreich aus dem Amt verabschie-
det werden sollte.

Domröse, der höchste deutsche Nato-
Militär, hatte der Novizin wenig Gutes
zu berichten. Die Lage in Afghanistan sei

knapp drei Monate vor der Präsidenten-
wahl im April angespannt. Vor allem aber
bereitet ihm der Abzug Sorgen. Denn
noch immer ist unklar, ob sich die Bun-
deswehr 2015 wie geplant mit bis zu 800
Soldaten an einer Ausbildungsmission am
Hindukusch beteiligen wird. Eine Eini-
gung der Amerikaner mit Präsident Ha-
mid Karzai, Voraussetzung für die Nach-
folgemission, ist nicht in Sicht. 

Jeder Tag, der so vergehe, warnte Dom-
röse die Ministerin, erschwere der Nato
die Planung der Mission. Wenn es aber
am Ende nicht zu einem Truppenabkom-
men mit Kabul komme, müsse man kom-
plett abziehen. 

Was der international angesehene
Domröse zu berichten hatte, dürfte von

der Leyen mit Beunruhigung aufgenom-
men haben. Denn der reibungslose Ab-
zug der Kampftruppen aus Afghanistan
ist eine Aufgabe, an der sich zeigen wird,
ob der Star der Union mehr kann als Fa-
milien- und Sozialpolitik. 

Ursula von der Leyen, 55, hatte einen
spektakulären Start in ihr neues Amt als
Chefin des Wehrressorts. Die ehemalige
Arbeitsministerin war die große Überra-
schung im Personaltableau des neuen Ka-
binetts. Als erste Frau an der Spitze des
Verteidigungsministeriums beflügelt sie
die Phantasie im politischen Berlin. Das
Amt könnte sie endgültig zur Kronprin-
zessin für das Kanzleramt machen – sollte
sie die anstehenden Aufgaben bewältigen.
Und die sind riesig.
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Bundeswehrpatrouille in Afghanistan

B U N D E S W E H R

An der Front
Sie ist kaum im Amt, doch die Einarbeitungszeit 

ist für Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen schon zu Ende. In Afghanistan häufen

sich die  Probleme, in Afrika stehen 
deutschen Soldaten neue Einsätze bevor.
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Sicherheitsrelevante 
Zwischenfälle

im Norden Afghanistans

ab 2015  „Resolute Sup-
port“ mit Beteiligung von  
bis zu 800 deutschen 
Soldaten geplant

Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Bun-
deswehr in ein modernes, familienfreund-
liches Unternahmen zu verwandeln. Das
kam bei den Soldaten gut an. Aber die
deutlichen Worte Domröses zeigen, dass
von der Leyens Lieblingsthema, die Ver-
einbarkeit von Familie und Dienst, gewiss
nicht allein die Agenda der Bundeswehr
bestimmt. 

Der ungewisse Ausgang des Pokerns
zwischen Kabul und Washington stellt
die Bundeswehr vor eine fast unlösbare
Aufgabe. Sie muss zwei Szenarien planen:
den geordneten Übergang in die Ausbil-
dungsmission „Resolute Support“ und
den hektischen Abzug aller Truppen zum
Ende dieses Jahres. Die Lage ist so ange-
spannt, dass selbst Kanzlerin Angela Mer-
kel vergangene Woche zum Telefon griff,
um den afghanischen Präsidenten Karzai
zu einer Einigung mit Washington zu be-
wegen. Ohne Erfolg.

Fest steht: Wenn durch neue Vorgaben
der Abzug vom Hindukusch unter Zeit-
druck gerät, erhöht das die Gefahr für
die deutschen Soldaten. Ein schlecht or-
ganisiertes Ende der Mission würde Erin-
nerungen an Vietnam beschwören und
das Bild der gesamten zwölf Jahre prägen:
Afghanistan, der gescheiterte Einsatz. 

Schon jetzt stellt sich vielen die Frage,
was der Kampfeinsatz mit mehr als 50 to-
ten deutschen Soldaten überhaupt ge-
bracht hat. Von der Leyen müsste sich
der schwierigen Diskussion über einen
ohnehin unpopulären Einsatz stellen,
statt feierlich die Heimkehr der Soldaten
zu begehen. „Der Abzug darf nicht wie
eine Flucht aussehen“, warnt die Grünen-
Politikerin Agnieszka Brugger. 

Doch nicht nur Afghanistan wird für
die Ministerin zum Prüfstein. Während
die Deutschen vom Hindukusch abzie-
hen, werden sie ihr Engagement in Afrika
verstärken müssen. Frankreich dringt auf
Unterstützung in der Zentralafrikani-
schen Republik oder auf ein größeres En-
gagement Deutschlands in Mali. Berlin
wird sich dem nicht entziehen. Lange hat
die Bundesregierung nicht wahrhaben
wollen, dass in Zukunft auch auf dem
afrikanischen Kontinent Bundeswehrsol-
daten ihr Leben lassen könnten. Plötzlich
scheint das nicht mehr ausgeschlossen. 

Der französische Präsident François
Hollande wünscht sich einen Einsatz der
deutsch-französischen Brigade in Mali.
Auch in der Bundesregierung stellt man
sich auf diese Möglichkeit ein. An diesem
Montag fährt Verteidigungsministerin
von der Leyen zu ihrem Amtskollegen
Jean-Yves Le Drian nach Paris, am Diens-
tag macht sich auch Außenminister
Frank-Walter Steinmeier auf den Weg in
die französische Hauptstadt. Dann wird
besprochen, wie das deutsche Engage-
ment aussehen könnte.

Inzwischen ist der Bundesregierung
klar, dass es nicht ausreichen wird, den

Franzosen die Arbeit zu überlassen. Bis-
her beschränkt sich das deutsche Angebot
vor allem auf Unterstützungsflüge. Geht
es nach dem Verteidigungsministerium,
soll dies gerade in Zentralafrika auch so
bleiben. Stattdessen wollen die Deut-
schen Frankreich in Mali entlasten. Schon
bald soll ein größeres und robusteres
Kontingent an deutschen Soldaten die
Mission zum Aufbau der malischen Ar-
mee unterstützen. 

So will die Bundeswehr ihre Ausbil-
dungsaktivitäten in Südmali ausweiten,
neben dem Standort Koulikoro, wo Deut-
sche bereits malische Soldaten ausbilden,
will die Truppe auch ein Trainingscamp
bei Segou eröffnen; dort hatte Deutsch-
land bis zum Militärputsch 2012 malische
Pioniere direkt am Niger ausgebildet.

Die Luftwaffenbasis für die Truppen-
transporte soll von Dakar im Senegal di-
rekt nach Mali verlegt werden. So will
man flexibler auf Anfragen der afrikani-
schen, aber auch der französischen Ein-
heiten im Land reagieren können. Mali
ist die längste Zeit ein Einsatz gewesen,
der für die deutschen Soldaten und die
Berliner Politik ohne großes Risiko war. 

Beide Konfliktfelder – Afghanistan und
Afrika – drohen sich bereits zu Beginn
der Amtszeit von der Leyens zu verschär-
fen. Vor allem aus Afghanistan kommen
alarmierende Nachrichten. Die internen
Vermerke und Hinweise der Diplomaten
sind voller Warnungen. „2014 verspricht
tatsächlich zum ‚Schicksalsjahr‘ für Af-
ghanistan zu werden“, kabelte Martin Jä-
ger, der deutsche Botschafter in Kabul,
am 6. Januar nach Berlin.

Grund ist die Weigerung des afghani-
schen Präsidenten Hamid Karzai, ein
 Sicherheitsabkommen mit den Ameri -
kanern zu unterschreiben. Von diesem
Vertrag, der den künftigen Status der 
US-Truppen in Afghanistan definiert,
 haben andere Nationen ihren Verbleib
abhängig gemacht, auch Deutschland.
„Ohne die USA, ohne unsere internatio-
nalen Partner geht es nicht“, heißt es in
der Bundeswehr. 

Karzai hatte das Abkommen mit den
Amerikanern ausgehandelt, will die Un-
terzeichnung aber seinem Nachfolger
überlassen. Der jedoch wird sein Amt
nicht vor September antreten. In dem
Drahtbericht warnt Botschafter Jäger ein-
dringlich vor „erheblichen Unsicherhei-
ten bezüglich der Isaf-Nachfolgemission“. 

Man hoffe weiterhin auf einen Mei-
nungswandel Karzais, schrieb der Diplo-
mat, müsse aber auch das Alternativ -
szenario bedenken. Karzais bisherige
Blockade zwinge die Nato, „die Option
eines Totalabzugs ins Auge zu fassen“.
Karzai fürchtet, dass eine Unterzeich-
nung des Abkommens den antiwestlichen
Kräften im Wahlkampf noch mehr Auf-
trieb geben könnte. Wenn im Wahlkampf
das Verhältnis zu den Amerikanern und
den anderen Truppen thematisiert werde,
„könnten wir böse Überraschungen er-
leben“, so Jäger. 

In der Bundesregierung fürchtet man,
dass die Amerikaner sich – wenn über-
haupt – auf eine Minimalpräsenz in Kabul
beschränken könnten. „In einem solchen
Fall wären wir und unsere Partnernatio-
nen im Norden die Verlierer“, schrieb Jä-
ger. Auch die zivile Entwicklungszusam-
menarbeit würde Schaden nehmen. Jä-
ger: „Dies müssen wir verhindern.“

Doch bei den Planungen für die kom-
menden Monate macht man sich längst
auf jedes Szenario gefasst – auch auf die
„Zero-Option“, den vollständigen Abzug.
Bereits jetzt reduzieren alle Nationen ihre
Kontingente, jeden Tag starten von Ma-
sar-i-Scharif, Kabul oder Kandahar riesige
Transportjets mit Waffen, Fahrzeugen
und der seit 2002 ins Land geschleppten
Militärtechnik. Käme der politische Be-
fehl zum Totalabzug, so rechnete Dom-
röse der Ministerin vor, müsse die Bun-
deswehr einige Millionen Euro für zusätz-
liche Transporte ausgeben. 

In einer Videoschalte mit Nato-Gene-
ralsekretär Anders Fogh Rasmussen ei-
nigten sich die Spitzenmilitärs kürzlich,
dass man ab März mit der konkreten Pla-
nung des Abzugs bis Ende dieses Jahres
beginnt, sollte Karzai bis dahin nicht das
„Bilateral Security Agreement“ unter-

zeichnet haben. Der „worst
case“ ist damit zur konkreten
Variante in der Planung der Al-

lianz geworden. 
Domröse flog gleich nach dem Zap-

fenstreich in Berlin nach Kabul. Dort an-
gekommen, traf er den zunehmend frust -
rierten Isaf-Kommandeur Joseph Dun-
ford. Der rät dem Westen, nicht mehr auf
Karzai zu setzen. Gehe die Wahl im April
glatt über die Bühne, könne man im
Herbst zur Not mit dem neuen Präsiden-
ten das Truppenabkommen abschließen.
Bis dahin sollen sich seine Truppen auf
die Sicherung der Wahl konzentrieren. 

Was der Komplettabzug und das Ende
der milliardenschweren Hilfszahlungen

Deutschland
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zur Folge hätten, haben die US-Geheim-
dienste Ende 2013 prognostiziert. Der Ver-
lust aller Hilfe, so das geheime „National
Intelligence Estimate“ aller 16 Dienste,
„würde den Zerfall Afghanistans mit 
unkontrollierbarer Geschwindigkeit be-
schleunigen“. Bereits 2017 würden die Ta-
liban „wahrscheinlich fast den gesamten
Süden und Osten“ kontrollieren, selbst
Kabul wäre „bedroht“. 

Schon 2015 sehen die Dienste ohne Hil-
fe den Zerfall der mühsam aufgebauten
Armee voraus, dies „würde sehr wahr-
scheinlich zu einem Bürgerkrieg, einer
möglichen Machtübernahme der Taliban
und der Möglichkeit einer wiedererstar-
kenden Qaida“ führen.

Wenig beruhigend ist die Prognose des
Papiers mit dem neutralen Titel „Aussich-

ten für die afghanische Regierung bis
2018“ selbst für den Fall, dass es eine
 Anschlussmission geben sollte. So scheint
klar, dass auch dann die „Situation in
 Afghanistan sich verschlechtern wird“,
weitere Unterstützung würde nur die
 Geschwindigkeit des Absturzes abbrem-
sen, die Taliban würden in jedem Fall
„kontinuierlich ihren Einfluss und ihre
Kontrolle über große Teile des Lands
 ausweiten“. 

Wie ernst die Lage ist, zeigte sich zu-
letzt am vergangenen Freitag. Da stürm-
ten drei Selbstmordattentäter mit Spreng-
sätzen ein Restaurant im Kabuler Diplo-
matenviertel, das zu dem Zeitpunkt auch
viele ausländische Gäste besuchten. Min-
destens 14 Menschen starben.

Kurz vor Weihnachten, bei ihrem ers-
ten Besuch in Afghanistan, hatte die neue
Verteidigungsministerin noch voller Op-
timismus über die Lage gesprochen. Da
stapfte von der Leyen mit General Dun-
ford durch den Kies im Bundeswehrlager
in Masar-i-Scharif und gab gemeinsam
mit dem US-Militär bei kühlem Dezem-
berwind ein Statement der Zuversicht ab.
„Hier ist enorm viel erreicht worden“,
sagte von der Leyen, „und das wollen wir
sichern.“ Einige Monate bleiben dazu
noch. MATTHIAS GEBAUER, GORDON REPINSKI, 

CHRISTOPH SCHULT

Deutschland
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Ministerin von der Leyen

Selbst Kabul wäre bedroht

K O M M E N T A R

Der geschönte Krieg
Von Christian Neef

Dieses Jahr wird sich zeigen, ob
es eine letzte Chance für Af-
ghanistan gibt.“ Optimistisch

klang Nawid Barat nicht, als ich mit
ihm in Masar-i-Scharif zusammensaß.
Seit der Westen den Abzug seiner
Truppen angekündigt hat, wird in der
Stadt kaum noch investiert; die Im-
mobilienpreise sind um 60 Prozent
 gefallen, es gibt keine Arbeitsplätze
mehr, die Unternehmer haben ihr
Geld nach Dubai gebracht. 

Barat ist Chef eines alteingesesse-
nen Handelshauses. Seinen Großvater
haben 1980 die Kommunisten ermor-
det, die Firma wurde plattgemacht.
Kaum wiederauferstanden, verlor sie
im Bürgerkrieg noch mal 18 Millionen
Dollar, die Barats flüchteten nach Pa-
kistan. Als Karzai kam, fingen sie er-
neut von vorne an. Und
nun? Nun steht wieder
alles auf dem Spiel. 

Die Deutschen, die
sich draußen vor der
Stadt im Camp Marmal
eingeigelt haben, igno-
rieren die bösen Zei-
chen. Während die
Mudschahidin, die Hel-
den des Bürgerkriegs,
wie Barat sagt, „in den Dörfern wie-
der Waffen verteilen, um sich für den
Kampf gegen die Taliban und die
nächste Kabuler Regierung zu wapp-
nen“, streiten sich die deutschen Sol-
daten über die Kriegsbilanz. 

Die Bundeswehr hatte sich für ihren
Einsatz den sichersten Ort im unsiche-
ren Afghanistan ausgesucht und woll-
te uns weismachen, sie habe die Lage
im Norden stabilisiert. Die Bundes -
regierung wiederum gab vor, die Bur-
ka ausrotten zu wollen, den Mädchen
die Schultore zu öffnen und freie Wah-
len zu ermöglichen. „Unser Einsatz
zeigt Wirkung, den Menschen geht es
besser“, beteuerte sie. Aber von all
den hehren und zum Teil realitätsfer-
nen Zielen hat sie keines erreicht. 

Um ihren Rückzug vom Hindukusch
zu rechtfertigen, fälscht die Bundes-
wehr zum Schluss noch die Statistik.
Dass die Isaf jetzt auch für den Norden
eine stark steigende Zahl von „feind -
lichen Angriffen“ ausweise, habe nur
geringe Aussagekraft, sagt ihr General-

inspekteur. Das hänge mit dem „hohen
Operationstempo“ der afghanischen
Sicherheitskräfte zusammen – dieses
fordere die Aufständischen geradezu
zu Gegenschlägen her aus. Was denn
nun? Zunächst hat sich die Bundes-
wehr über die feigen Afghanen beklagt,
die sich hinter der Nato verstecken
würden. Und jetzt, da sie mutig in den
Kampf gegen die Taliban ziehen, ver-
sauen sie den Deutschen die Statistik?

Es ist zynisch, die angeblich verbes-
serte Sicherheitslage damit zu bele-
gen, dass 2012 kein deutscher Soldat
gefallen sei. Dafür hat sich die Zahl
der getöteten afghanischen Sicher-
heitskräfte dramatisch erhöht – letztes
Jahr auf 2767. 

Der deutsche Einsatz in Afghani -
stan ist gescheitert, er war ein Fehler.

So wie die Mission der
Nato überhaupt: Sie
hat das Land nicht si-
cher gemacht. Auch die
US-Geheimdienste las-
sen inzwischen alle Zu-
rückhaltung fallen: Soll-
ten sich die USA und
Afghanistan nicht auf
einen Sicherheitspakt
einigen, sagen sie, wer-

de Afghanistan schnell im Chaos ver-
sinken. Karzai ist an diesem Pakt aber
nicht interessiert, auch er muss die
vergangenen zwölf Jahre vergessen
machen. Vor allem seine Zusammen-
arbeit mit den Amerikanern. 

Die sind der Meinung, dass – selbst
wenn die westlichen Truppen im Land
bleiben würden – der Abwärtstrend
nicht aufzuhalten sei. Zahlreiche Fort-
schritte, die in den letzten Jahren er-
zielt wurden, seien bis spätestens 2017
wieder dahin. 

„Viel zu pessimistisch“, so jammern
die Politiker. Man braucht aber nur
die Straße von Pakistan über Jalala-
bad nach Kabul hinaufzufahren, um
zu sehen, wie sich diese nach dem 
Fall der Taliban wunderbar rekonstru-
ierte Trasse wieder aufzulösen be-
ginnt. 

Die Bundesregierung will 2015
Truppen für eine Nachfolgemission 
in Afghanistan stellen. Ministerin
 Ursula von der Leyen sollte die Finger
davon lassen.

Der deutsche 
Einsatz in 

Afghanistan ist 
gescheitert, 

er war 
ein Fehler. 
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Anders Fogh Rasmussen ist ein
Mann, der viel Wert auf sein öf-
fentliches Image legt. Gern lässt

sich der 60-jährige Generalsekretär der
Nato morgens beim Joggen in Begleitung
mehrerer Bodyguards filmen, stets prä-
sentiert sich der Däne braungebrannt,
bestgekleidet und makellos.

Im Sommer endet seine Amtszeit, und
er soll bereits eine Liste von Erfolgen der
„Ära Rasmussen“ zusammengestellt ha-
ben, die er beim Gipfel den Staats- und
Regierungschefs im September präsentie-
ren will. Der Tenor: Rasmussen habe das
westliche Verteidigungsbündnis fit für die
Zukunft gemacht – mit einem Umbau der
Nato-Strukturen und einem neuen stra-
tegischen Konzept.

Symbol für Rasmussens Modernisie-
rung des Bündnisses sollte der Umzug in
ein neues Hauptquartier werden: heraus
aus dem heruntergekommenen Beton-
komplex des Kalten Kriegs, hinein in ei-
nen gigantischen Palast aus Stahl und
Glas auf der anderen Straßenseite im
Brüsseler Vorort Evere.

Doch jetzt hat der Däne ein Problem:
Der Neubau des Nato-Hauptquartiers
steckt in erheblichen finanziellen Schwie-
rigkeiten. Das belegen Dokumente, die
dem SPIEGEL vorliegen. Demnach droht
dem Baukonsortium die Zahlungsunfä-
higkeit.

Rasmussen weiß von den Problemen,
aber er hielt es bislang nicht für nötig,
die Öffentlichkeit zu informieren – und
damit die Steuerzahler in den 28 Nato-
Mitgliedsländern. In einer Sitzung des
Gesandten-Ausschusses am 19. Dezember
baten seine Leute um „vertrauliche Be-
handlung des Themas“.

In dem Gremium sitzen Vertreter aller
28 Nato-Mitgliedsländer. Rasmussens Stab
berichtete, dass der Bauträger, das Kon-
sortium BAM Alliance, in erheblichen
 finanziellen Problemen stecke, „bedingt
durch Fehlkalkulation und anhängige
 höhere Forderungen von Subunterneh-
men“, wie es in einem Drahtbericht der
deutschen Nato-Vertretung in Brüssel vom
20. Dezember 2013 heißt. Die im Haushalt
vorgesehene Obergrenze von 1,05 Milliar -
den Euro sei nicht mehr einzuhalten, so
das Fazit. Wenn nicht schnell Geld nach-
geschossen werde, drohe ein Baustopp.

Die Stimmung war frostig. Schließlich
waren die Mitgliedsländer schon skep-
tisch, als das Konsortium 2010 für 460 Mil-
lionen Euro den Zuschlag erhielt – das
Angebot lag 210 Millionen Euro unter den
von der Nato veranschlagten Kosten.

Aber schnell wurde auf der vorweih-
nachtlichen Sitzung klar, dass ein Bau-
stopp nicht in Frage kommt. Viele spra-
chen sich dafür aus, zusätzliche Mittel zu
bewilligen, auch die Deutschen. „Wir ver-
wiesen auf eine für das Bündnis verhee-
rende Außenwirkung, wenn die Bauarbei-
ten eingestellt werden müssten und vor
den Augen der Öffentlichkeit die Nato als
unfähig erscheine, einen beim Nato-Gipfel
der Staats- und Regierungschefs im April
1999 in Washington beschlossenen Neu-
bau fristgerecht abzuschließen“, kabelte
der deutsche Botschafter Martin Erdmann
nach Berlin („Verschlusssache – nur für
den Dienstgebrauch“).

Eine kurzfristige Finanzspritze von 
20 Millionen Euro war in der Sitzung vor
Weihnachten unstrittig, doch ob das
 reichen würde, erschien schon damals
fraglich. „Das Risiko einer weiteren Bau-

verteuerung ist bereits mit den Händen
greifbar“, warnte Erdmann. Diese Mehr-
kosten seien jedoch das kleinere Übel. Er
warnte vor den Kosten, die durch einen
Baustopp entstehen würden. Immerhin
handele es sich um einen „Wind und Wet-
ter ausgesetzten, unbeheizten und in
 weiten Teilen noch fensterlosen Rohbau,
der gleich zeitig bereits mit erheblicher
technischer Infrastruktur ausgestattet ist“.

Am 10. Januar traf sich der Gesandten-
Ausschuss erneut. Nato-Projektmanager
Tony Carruth berichtete von Nachforde-
rungen des Bauträgers in Höhe von 245
Mil lionen Euro. Außerdem werde sich die
Fertigstellung um wahrscheinlich neunein-
halb Monate verzögern. „Diese Zahlen
sind mit Vorsicht zu genießen“, heißt es
in einem für die Sitzung erstellten 13-sei-
tigen Bericht des Internationalen Stabs.

Die Botschafter machten ihrem Ärger
Luft. Deutschland stellte klar, so der
Drahtbericht vom 13. Januar, dass Mehr-
kosten nur genehmigt werden könnten,
wenn „die jetzt erhobenen Forderungen
seitens BAM nicht der Auftakt seien für
weitere Begehrlichkeiten“.

Der Sprecher des Konsortiums sagte
dem SPIEGEL: „Mehrere unvorhergese-
hene Umstände einschließlich bedeuten-
der höherer Sicherheitsanforderungen“
der Nato hätten dazu geführt, dass der
Bau des Hauptquartiers die ursprüngliche
Vertragssumme übersteige. Zur drohen-
den Zahlungsunfähigkeit wollte der Spre-
cher keine Angaben machen.

Wenn jetzt die Missstände öffentlich
werden, hat nicht nur Rasmussen ein Pro-
blem, sondern auch der belgische Vertei-
digungsminister Pieter De Crem. Belgien
ist als Gastland der Nato für die Durch-
führung des Baus zuständig. Das Projekt-
management obliegt dem Brüsseler Ver-
teidigungsministerium. Und dessen Chef
De Crem liebäugelt damit, Nachfolger
Rasmussens zu werden. Die Fehlplanung
des neuen Hauptquartiers dürfte seine
Chancen auf den Job nicht verbessern. 

FIDELIUS SCHMID, CHRISTOPH SCHULT 

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

Fensterlos in
Brüssel

Für eine Milliarde Euro errichtet die
Nato ein neues Hauptquartier.

Doch der Bauträger steckt in Geld -
nöten, es droht ein Baustopp 

oder eine Millionen-Nachzahlung.

Neubau des neuen Nato-Hauptquartiers
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Pflieger, 66, gehörte dem Ermittlerteam
an, das die Todesnacht von Stammheim
1977 untersuchte: die Suizide von Andreas
Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl
 Raspe, den Anführern der Roten Armee
Fraktion (RAF). In den achtziger Jahren
koordinierte Pflieger bei der Bundesan-
waltschaft die Anklagen gegen die RAF-
Mitglieder Peter-Jürgen Boock, Brigitte
Mohnhaupt, Christian Klar und andere.
2001 wurde er zum Generalstaatsanwalt
von Württemberg berufen; seit Sommer
2013 ist er pensioniert.

SPIEGEL: Herr Pflieger, Sie haben 1968 als
Student in Tübingen gegen den Vietnam-
Krieg demonstriert – wie Andreas Baader,
Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof in
West-Berlin. Die drei wurden Terroristen,
Sie wurden Staatsanwalt. Warum sind Sie
nicht auf der anderen Seite gelandet?
Pflieger: Das habe ich mich schon oft ge-
fragt. Wir hatten ja die gleichen Motive
für unser Engagement. Die Bilder der
nackten, schreienden Kinder aus Viet-
nam, die von den Amerikanern mit Na-
palm bombardiert worden waren, scho-
ckierten uns, aber mit unseren Demon -
strationen kamen wir nicht weiter. Also
wurde bald in Studentenkreisen disku-
tiert: Wie können wir uns wirklich Gehör
verschaffen? Was müssen wir tun, damit
dieses Unrecht aufhört?
SPIEGEL: Viele Politiker behaupteten da-
mals: Wir Deutschen müssen die Ameri-
kaner unterstützen, weil die Freiheit Ber-
lins in Vietnam verteidigt wird.
Pflieger: Diese Rechtfertigungsversuche
machten uns wütend, gleichzeitig fühlten
wir uns ohnmächtig. Zum ersten Mal
 erlebte ich, wie Leute, die es anfangs
wirklich gut meinten, sich radikalisierten.
Doch schon damals glaubte ich: Man darf
Unrecht nicht mit Unrecht bekämpfen.
Ensslin und Baader haben andere Konse-
quenzen gezogen. Ich konnte ihr Handeln
nachvollziehen und verstehen – ohne es
jemals als gerechtfertigt anzusehen.
SPIEGEL: Ist die Empörung über den Viet-
nam-Krieg der Grund dafür, dass die RAF
anfangs viele Sympathisanten hatte?
Pflieger: Die Politiker haben 1968 nicht
 gemerkt, dass in der Gesellschaft etwas
gärte; dass eine Generation herangewach-

sen war, die es satthatte, zu politischen
Fragen zu schweigen. Die RAF hat den
Finger in diese Wunde gelegt. Und dass
sie den Mut hatte, sich in einer im Grunde
hoffnungslosen Situation radikal gegen
den Staat einzusetzen, hat vielen Leuten
zunächst imponiert.
SPIEGEL: Hat der Staat angemessen auf
den Angriff der RAF reagiert?
Pflieger: Nein, wir waren damals auf dem
Weg, genau jener Polizeistaat zu werden,
den die RAF anprangerte und zu bekämp-
fen vorgab. Wenn ich heute Vorträge zu
dem Thema halte, erzählen mir Zuhörer,
wie sie damals bei Straßenkontrollen von

Polizisten mit Maschinenpistolen durch-
sucht wurden, nur weil sie einen VW fuh-
ren und Bart trugen. Der Staat ist der
RAF damals auf den Leim gegangen.
SPIEGEL: Sie wurden in den siebziger Jah-
ren Richter und dann Ermittler bei der
Bundesanwaltschaft – und galten der RAF
somit als Feind. Fühlten Sie sich bedroht?
Pflieger: Ab dem Sommer 1977, kurz vor
dem Deutschen Herbst, war ich in die Er-
mittlungen gegen den RAF-Anwalt Klaus
Croissant eingebunden. Generalbundes-
anwalt Siegfried Buback war gerade auf
offener Straße vom „Kommando Ulrike
Meinhof“ erschossen worden. Natürlich
waren wir Staatsanwälte bedroht.
SPIEGEL: Die Rache an der Justiz war ein
zentrales Anliegen der RAF.
Pflieger: Nicht nur wir Bundesanwälte
 waren gefährdet. Das Privathaus des Vor-
sitzenden Richters im Verfahren gegen
Brigitte Mohnhaupt und Christian Klar,
gegen die ich die Anklage koordiniert
hatte, wurde von einer RAF-Frau aus-
spioniert. Es kam zu einer Schießerei
 zwischen Polizisten und ihr. Die RAF hat
damals auch die Wegstrecke der Sitzungs-
vertreter der Bundesanwaltschaft, die in
dem Prozess auftraten, „ausgecheckt“,
wie es bei der RAF hieß.
SPIEGEL: Nicht gerade beruhigend.
Pflieger: Das stimmt. Ich musste eine
Stimmprobe und eine Schriftprobe abge-
ben für den Fall, dass ich entführt würde.
Nach der Ermordung von Arbeitgeber-
präsident Hanns Martin Schleyer sagte
ein Stuttgarter Richter: „So wie Schleyer
soll es uns nicht gehen, wir brauchen
Waffen.“ Ich bekam eine Pistole, eine
Walther PP Super, 9 mm. Zu öffentlichen
Auftritten begleiteten mich Personen-
schützer. Aber es wundert mich selbst
manchmal: Angst habe ich nie verspürt.
SPIEGEL: RAF-Mitglieder wurden zunächst
im „stillen Trakt“ inhaftiert; Ulrike Mein-
hof durfte monatelang keine anderen Ge-
fangenen sehen und sprechen. Dann fiel
die Justiz ins andere Extrem: Sie eta blierte
im Gefängnis Stuttgart-Stammheim eine
Art Wohngemeinschaft der RAF-Führung.
Warum wurden die Terroristen nicht wie
andere Gefangene behandelt?
Pflieger: Ich war damals ein junger Haft-
richter in Stammheim, wo von „Isolations-
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„Der Staat hat überreagiert“
Der ehemalige Bundesanwalt und RAF-Ankläger Klaus Pflieger erklärt, was ihn 

mit den Terroristen verbindet, warum das Schweigegebot der 
alten Kader noch immer gilt und wie man sie zum Sprechen bringen könnte.

Selbstmordwaffe von Baader

RAF-Opfer Schleyer, -Täter, -Pistole

„Propaganda von der Isolationsfolter“

Raspe, Ensslin, Baader 1977

A
P

Schleyer 1977

A
P



folter“ keine Rede sein konnte, im Gegen-
teil: Meine Häftlinge hätten sich die Finger
nach solchen Privilegien geleckt, wie sie
die RAF-Mitglieder im siebten Stock ge-
nossen. Später habe ich mit etlichen Rich-
tern gesprochen, die für die Haftbedingun-
gen von Baader und Co. zuständig waren.
Der Druck auf sie, besonders durch die
Hungerstreiks der Gefangenen, war enorm.
SPIEGEL: Die RAF gewann einen Märtyrer,
als ihr Mitglied Holger Meins durch einen
Hungerstreik im November 1974 starb;
für die sogenannte zweite Generation der
Gruppe war dies ein Erweckungserlebnis.
Pflieger: Diese Form der Hungerstreiks als
Erpressung war schrecklich. Die Justiz
musste damals einen Spagat leisten: Man
wollte nicht zu viele Zugeständnisse ma-
chen, aber auch nicht die Eskalation be-
fördern. Der Staat hat es nicht geschafft,
die Propaganda der RAF von der angeb-
lichen Isolationsfolter zu entlarven. Mir
ist seit dieser Zeit der Grundsatz der
Gleichbehandlung regelrecht heilig.
SPIEGEL: Bei der Bundesanwaltschaft wa-
ren Sie mit den Ermittlungen gegen die
RAF betraut. Wie gelang es Ihnen und
Ihren Kollegen, die zweite Generation
der RAF dingfest zu machen?
Pflieger: Wir bekamen damals viele Hin-
weise aus der Bevölkerung. So wurden
Günter Sonnenberg und Verena Becker
1977 nach einem Hinweis in Singen fest-
genommen. Wir konnten 1981 Peter-Jür-
gen Boock verhaften, der in Hamburg er-
kannt worden war. Und manchmal hatten
wir einfach Glück, wie bei den Depot -
funden des Jahres 1982.
SPIEGEL: Sie behaupten, dass österrei-
chische Pilzsucher das zentrale Depot der
RAF in einem Wald nahe Frankfurt am
Main gefunden hätten – sowohl RAF-Leu-
te als auch einstige hochrangige Mitglie-
der des Sicherheitsapparats aber halten
das für ein Märchen des Bundeskriminal-
amts. Hat nicht einfach Verena Becker,
die beim Verfassungsschutz ausgepackt
hat, das Depot verraten?
Pflieger: Das sind für mich Spekulationen.
Ich kenne nur die Geschichte mit den Pilz-
sammlern aus Österreich. Und wenn ich
ehrlich bin: Wer das Depot gefunden hat,
war mir, salopp gesprochen, relativ
wurscht. Wichtig war, dass wir einen
Blick ins Innerste der RAF werfen konn-
ten. Neben den verschlüsselten Hinwei-
sen auf zehn weitere Depots fanden wir
dort alles, was ein Terrorist für das Leben
im Untergrund braucht: Waffen, Muni -
tion, gefälschte Ausweispapiere, Geld aus
Banküberfällen. Dazu eine Art Chronik
der Verbrechen der RAF, Tonbänder,
Kommandoerklärungen im Original.
SPIEGEL: Trotz der Depotfunde und jeder
Menge weiterer Spuren konnten Sie die
Morde des Jahres 1977 – an Buback,
Schleyer und deren Begleitern – nie ganz
aufklären: Wir wissen nicht, wer welchen
Tatbeitrag geleistet hat. Warum?
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„Ich musste 
eine Stimmprobe 
abgeben für 
den Fall, dass 
ich entführt 
würde. Aber
Angst habe ich
nie verspürt.“
Klaus Pflieger



Pflieger: Ganz einfach: weil damals die
Mauer des Schweigens noch stand. Nicht
vergessen darf man aber, dass wir die
 Mörder der Schleyer-Begleiter namentlich
kennen.
SPIEGEL: Derzeit ist im Stuttgarter Haus
der Geschichte, in der aktuellen Ausstel-
lung zur RAF, das Motorrad zu sehen,
von dessen Soziussitz Buback erschossen
wurde. Wenn Sie die Maschine betrach-
ten, muss es Sie doch fürchterlich ärgern,
nie herausgefunden zu haben, wer darauf
gesessen und geschossen hat.
Pflieger: Natürlich will ich das noch immer
wissen. Da geht es mir als Staatsanwalt
nicht anders als den Söhnen von Buback
und Schleyer, denen es ein Herzens -
anliegen ist zu erfahren, wer ihre Väter
ermordet hat – und warum.
SPIEGEL: Knut Folkerts wurde 1980 wegen
Mordes zu lebenslang verurteilt, weil 
er an der Erschießung von Buback und
dessen Begleitern in Karlsruhe beteiligt
gewesen sei. 2007 hat er im SPIEGEL
 erklärt, er sei am Tattag in Köln und
 Amsterdam gewesen. Eine Lüge?
Pflieger: Um das klarzustellen: Ich bin fest
davon überzeugt, dass wir kein einziges
Fehlurteil gefällt haben. Mörder ist nicht
nur derjenige, der den Abzug drückt.
Auch wenn Folkerts am Tattag in Köln
war, so war er doch im Rahmen der Tat-
vorbereitungen mit den Tatfahrzeugen
unterwegs.
SPIEGEL: Können Sie den Sohn Michael
Buback verstehen, dem die Urteile nicht
reichen und der deshalb begonnen hat,
auf eigene Faust zu ermitteln?
Pflieger: Das soll jetzt nicht hochnäsig klin-
gen, denn ich schätze Herrn Buback sehr.
Aber Nichtjuristen können an der Justiz
und ihren Mechanismen mitunter ver-
zweifeln. Manche Indizien und Aussagen
haben vor Gericht einfach keinen Be-
stand. Ich sehe darin eine der wichtigsten
Aufgaben für die Zukunft der deutschen
Justiz: Gerade wir als Juristen der 68er-
Generation müssen es schaffen, unsere
Entscheidungen besser zu erklären und
transparenter zu machen.
SPIEGEL: Nach Ihrer Ansicht gab es keine
Fehlurteile gegen RAF-Mitglieder. Er -
klären Sie uns doch bitte den Fall von
Sieglinde Hofmann: Sie wurde wegen der
Ermordung von Jürgen Ponto verurteilt,
obwohl sie nicht am Tatort war.
Pflieger: Von Hofmann hatten wir Spuren
in der konspirativen Wohnung in Frank-
furt, von der aus die Ponto-Mörder ge-
startet waren. Sie war das Bindeglied und
wurde zu Recht als Mittäterin verurteilt.
SPIEGEL: Manfred Grashof wurde unter
anderem wegen eines Bankraubs in Kai-
serslautern verurteilt, bei dem ein Polizist
erschossen wurde. Aber er beteuert, nie
in seinem Leben dort gewesen zu sein.

* Michael Sontheimer und Simone Salden im Stuttgarter
SPIEGEL-Büro.

Pflieger: Die Aussagen von Zeugen und
Beschuldigten sind immer die schwächs -
ten Beweise. Ein kleiner Beleg: Ich habe
als Referendar einen Angehörigen von
mir vor Gericht verteidigt, dem ich gern
geglaubt habe. Aber als Richter hätte ich
ihn ebenfalls verurteilt.
SPIEGEL: Der Untergang der DDR bescher-
te Ihnen zehn RAF-Aussteiger, die dort
Asyl gefunden hatten und von denen
dann acht als Kronzeugen aussagten. Hat-
ten Sie es für möglich gehalten, dass diese
RAF-Mitglieder, die größtenteils noch
steckbrieflich gesucht wurden, gewisser-
maßen um die Ecke wohnten?
Pflieger: Ich war platt. Sie waren angeblich
doch in Nicaragua und im Libanon gese-
hen worden! Dass sie knapp zehn Jahre
lang mit Wissen und Wollen der DDR-
Führung ein sozialistisches Leben geführt
hatten, machte mich sprachlos.
SPIEGEL: Die meisten Aussteiger haben als
Kronzeugen ausgepackt, doch wichtige
RAF-Kader wie Brigitte Mohnhaupt und
Christian Klar schweigen bis heute.
Pflieger: Andreas Baader hat 1973 eine Art
Befehl formuliert: „Keiner spricht mit
Bullen. Kein Wort.“ In Anlehnung an 
die sizilianische Mafia nenne ich dieses
 Gebot die Omertà der RAF. Wenn wir
ehrlich sind, haben nur diejenigen von
der RAF mit uns geredet, die Vorteile
 davon hatten. Die Kronzeugen konnten
eine lebenslange Haftstrafe vermeiden.
SPIEGEL: Sie haben den Verrat belohnt.
Pflieger: Die Kronzeugenregelung sei die
Aufforderung zum Verrat, hat die RAF
gesagt. Ich sehe es genauso.
SPIEGEL: Ist eine solche Regelung nicht
moralisch fragwürdig?
Pflieger: Werner Lotze, der einen Polizis-
ten ermordet und einen anderen schwer
verletzt hatte, kam mit fünfeinhalb Jah-
ren Haft davon. Das war ein Verstoß ge-
gen die Gerechtigkeit. Aber ich habe die-
se milde Strafe beantragt und stehe dazu,
weil wir mit der Kronzeugenregelung die
Mauer des Schweigens an manchen Stel-
len niedergerissen und damit die RAF
von innen heraus zersetzt haben.
SPIEGEL: Sie haben viele Terroristen ver-
nommen. War Ihnen einer sympathisch?
Pflieger: Bei Lotze, mit dem ich auch spä-
ter noch Kontakt hatte, erlebte ich, wie
sehr ein Straftäter unter seiner Tat leiden
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kann. Bei der ersten Begegnung nach
 seiner Überstellung aus der DDR hat er
geweint, wie ich noch nie einen Beschul-
digten habe weinen sehen. Er gestand
diesen Mord an dem Polizisten, den wir
ihm bis dahin nicht zuordnen konnten.
SPIEGEL: Warum hat die RAF 1998 auf -
gegeben?
Pflieger: In der Auflösungserklärung heißt
es: „Das Ende dieses Projektes zeigt, dass
wir auf diesem Weg nicht durchkommen
konnten.“ Ich möchte nicht als Recht -
haber dastehen, aber das war es eben,
was ich schon als Student dachte: Die
Bomben auf Vietnam waren Unrecht,
aber man durfte deshalb nicht in der
Bunde srepublik Bomben werfen.
SPIEGEL: Die RAF als großer Irrtum?
Pflieger: Zum endgültigen Scheitern der
RAF hat auch beigetragen, dass der Staat
etwas gelernt hat. Im Herbst 1977, bei
den Großfahndungen, hatte der Staat
überreagiert. Später haben wir die RAF-
Mitglieder vom Sockel des Kriegsgeg -
ners heruntergeholt. Wir haben sie als
normale Straftäter verfolgt und so ent-
zaubert.
SPIEGEL: Befürworten Sie ein Amnestie-
gesetz, das alten RAF-Mitgliedern Straf-
freiheit zusichert, wenn sie aussagen?
Pflieger: Mit einer Amnestie täte ich mich
schwer, denn das wäre erneut eine Son-
derbehandlung für die RAF. Andererseits
werden wir die historische Wahrheit viel-
leicht nie erfahren, wenn wir nicht irgend-
ein Zugeständnis machen. Mein Vorschlag
lautet daher: bei Personen, die bereits we-
gen Mordes zu lebenslang verurteilt wor-
den sind, ein Auge zuzudrücken. Wenn so
jemand einen weiteren Mord beichtet, soll-
te er dafür nicht mehr verfolgt werden.
SPIEGEL: Das vorletzte RAF-Ermittlungs-
verfahren gegen Rolf Heißler wegen der
Erschießung Schleyers wurde gerade aus
Mangel an Beweisen eingestellt. Dem letz-
ten Verfahren gegen Stefan Wisniew ski
wegen des Buback-Attentats droht bald
dasselbe Ende.
Pflieger: Damit würden die Ermittler in der
Tat eingestehen: Wir sind mit unserem
Latein am Ende.
SPIEGEL: Ist das nicht ein Skandal?
Pflieger: Nein, das ist der Rechtsstaat, der
die Möglichkeiten von Ermittlern be-
grenzt – und es ist gut so, dass wir nicht
mit Foltermethoden arbeiten.
SPIEGEL: Lassen sich aus dem Kampf ge-
gen die RAF Lehren für heutige Bedro-
hungen ziehen?
Pflieger: Auf jeden Fall. Wir müssen dar -
auf achten, dass wir auf extreme Straf -
taten nicht extrem reagieren. Das Lager
in Guantanamo ist eine Schande. Falls es
bei uns in Deutschland jemals zu einem
schrecklichen Anschlag, etwa mit islamis-
tischem Hintergrund, kommen sollte,
dürfen wir nicht derart überreagieren.
SPIEGEL: Herr Pflieger, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.
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Pflieger, SPIEGEL-Redakteure*

„Manchmal hatten wir einfach Glück“





Wie soll man beschreiben, was
kaum zu beschreiben ist? Wie
das Grauen in Worte fassen?

Dresdens Polizeipräsident Dieter Kroll
findet, alle Grenzen seien überschritten
bei diesem Verbrechen, für das es in der
Geschichte nur „wenige Beispiele“ gebe.
„Grauenvollste Phantasien“ hätten sich
ihren Weg gebahnt, er könne die Tat „we-
der nachvollziehen noch verstehen“. 

Es ist eine Tat, die Ermittlern einen sel-
tenen Einblick in eine sonst abgeschottete
Welt bietet. Zwei Männer verabreden sich
im Internet: Der eine möchte geschlachtet
werden, der andere möchte ihm diesen
Wunsch erfüllen. Was als Spiel beginnt,
scheint in einem malerischen sächsischen
Gebirgstal zur Realität zu werden. Das
Opfer liegt ausgeweidet, zerlegt in kleins-
te Teile, in einem Graben.

Mit alldem können Fahnder umgehen,
Verrückte gibt es immer wieder. Doch
dieser Tatverdächtige ist anders. Er ist ei-
ner von ihnen: ein Ermittler. Der 56-Jäh-
rige ist Hauptkommissar des sächsischen
Landeskriminalamts. Unbescholten, be-
liebt, seit 33 Jahren Polizist. Verhaftet am
Arbeitsplatz, bei der Elite der sächsischen
Kriminalpolizei. 

Detlev G. soll, so stellten es Staats -
anwaltschaft und Polizei bisher dar, am
4. November 2013 dem 59-jährigen
Wojciech S. im Keller seines Hauses im
Gimmlitztal aus sexueller Lust die Kehle
durchgeschnitten haben. Dann habe er
ihn zerlegt und auf seinem Grundstück
vergraben. Die Ermittler glauben, dass

Wojciech S. gar nicht sterben, sondern
mit seiner Schlacht-Phantasie nur seine
Lust steigern wollte. Detlev G., Schrift-
sachverständiger des Landeskriminalamts
Sachsen, steht seither unter dringendem
Mordverdacht. Die Nachricht aus Dres-
den ging durch Europa.

Dass der Fall tatsächlich so einfach
liegt, muss inzwischen bezweifelt werden.
Ein von der Polizei bereits Mitte Dezem-
ber wiederhergestelltes Video der Keller-
nacht lässt den Schluss zu, dass Wojciech
S. nicht durch einen Schnitt mit dem Mes-
ser, sondern durch Erhängen starb. Der
Dresdner Rechtsanwalt Endrik Wilhelm,
der Detlev G. vertritt, geht von einem
Selbstmord des Mannes aus. Er hat am
Freitag Haftbeschwerde eingelegt und for-
dert die Freilassung seines Mandanten.

G. hatte den Mord per Kehlschnitt in
seiner ersten Vernehmung ohne Rechts-
beistand gestanden. Wilhelm glaubt je-
doch, dass dabei erheblicher Druck auf
seinen Klienten ausgeübt worden sei. Nur
so lasse sich ein Geständnis erklären, das
mit den Videosequenzen nicht in Ein-
klang zu bringen sei. „Der Staatsanwalt
hat mir gesagt, die aufgefundene Lunge
des Toten zeige Spuren, die zu einer
Strangulation passten“, sagt Wilhelm. To-
desursache sei aber eindeutig kein Kehl-
schnitt. Für den spektakulären Fall und
vor allem für G., der seit dem 27. Novem-
ber in Untersuchungshaft sitzt, wäre dies
die Wende. Statt Mord könnte ihm wo-
möglich nur noch Störung der Totenruhe
angelastet werden. Ein Delikt, das mit ei-

ner Geldstrafe oder maximal drei Jahren
Freiheitsstrafe geahndet wird.

Für den Kriminalbeamten steht viel auf
dem Spiel. Seine Polizeikarriere begann
zu Zeiten der DDR in seiner Thüringer
Heimat. Als gelernter Galvaniseur war
G. 1980 mit 23 Jahren zur Deutschen
Volkspolizei nach Suhl und Meiningen
gekommen. Er lief Streife, wurde Krimi-
naltechniker, dann Schriftsachverständi-
ger. Bis 1994 tat G. im Landeskriminalamt
Thüringen Dienst, dann wechselte er
nach Sachsen. 

Die Ermittlungen lassen inzwischen
eine weitgehende Rekonstruktion des
Falls zu: Wojciech S. stieg am 4. Novem-
ber am Hauptbahnhof Hannover in den
7-Uhr-Fernbus nach Berlin und kam um
10.05 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof
in der Berliner Masurenallee an. S. be-
trieb in Hannover eine kleine Arbeitsver-
mittlung, er brachte osteuropäische Ar-
beiter in deutschen Firmen unter. Seiner
Mitarbeiterin hatte er am Morgen gesagt,
er habe ein Treffen in Berlin. Gegen 
12 Uhr habe er nochmals angerufen und
erklärt, er warte noch, so erzählte es die
Mitarbeiterin den Ermittlern.

Tatsächlich stieg Wojciech S. um 
12.30 Uhr für acht Euro in einen Fernbus,
der um 15.15 Uhr an der Rückseite des
Dresdner Hauptbahnhofs ankam. Dort
wartete der Mann, der ihn zerstückeln soll-
te, mit seinem schwarzen Honda Civic.

Die beiden Männer hatten sich über das
Internet verabredet. Offenbar waren sie
sich auf der Website zambianmeat.com
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Tatort im sächsischen Gimmlitztal

K R I M I N A L I T Ä T

Tod und Spiele
Ein sächsischer Polizeibeamter soll einen Menschen getötet und die Leiche zerstückelt 

und vergraben haben. Ist der Kriminalhauptkommissar wirklich ein Mörder? 
Ein rekonstruiertes Video lässt Zweifel an der bisherigen Version der Ermittler zu.



näher gekommen, einem Tummelplatz für
Hunderte Kannibalenfans aus aller Welt.
Die Ermittler stellten Chat-Protokolle vom 
2. Oktober sicher. Detlev G. trat dort un -
ter dem Pseudonym „Caligula31“ auf,
Wojciech S. als „LongpigHeszla“. 

„Long Pigs“, lange Schweine: So wer-
den jene Mitglieder genannt, die gern als
Schlachtopfer zur Verfügung stehen wol-
len. Als „Chefs“ gelten jene, die lieber
schlachten und kochen. Die meisten Nut-
zer der Website sind nur an Rollenspielen
interessiert. Ein bisschen so tun, als ob
es ernst würde, ein bisschen Sex, mehr
nicht. G. war einen Schritt weiter gegan-
gen. Er gab in seinem Profil an, er sei an
„real life“-Kandidaten interessiert.

Wojciech S. meldete sich, fragte an, ob
Caligula auch Interesse an Älteren habe.
Das Alter spiele keine Rolle, kam als Ant-
wort. Er stehe zur Verfügung, versicherte
S., habe aber einige Wünsche. Keine
 Verletzungen im Kopfbereich, solange er
noch lebe – „außer natürlich Kopf ab-
schneiden“. Keine Knochenbrüche, Ge-
lenkverletzungen und Hodenquetschun-
gen, solange er noch etwas spüre. Und er
wolle vom ersten Moment der Begegnung
an als Essen angesehen werden: „Am bes-
ten wäre, gleich am Tag des Treffens wer-
de ich geschlachtet.“ 

Die Ermittler sicherten mehr als 
400 Nachrichten, die Detlev G. als Cali-
gula31 zwischen September und Novem-
ber 2013 bei Zambianmeat verschick- 

* Am 29. November 2013.

te, an Adressaten wie schlachtvieh1985,
Goodmeal, delicious und Todesopfer. An
hadrian schreibt G. am 6. Oktober: „Nach
deinem Tod werde ich dir als Erstes den
Kopf abtrennen, dann die Arme, an den
Beinen wirst du hängen.“ G. beschreibt
an jenem Tag beinahe exakt, was er spä-
ter mit der Leiche machen wird.

Doch G. findet keine Real-Life-Kandi-
daten. In einer Nachricht vom 17. Oktober
klagt er, bereits zwei Long Pigs hätten es
nicht bis zum Schluss durchgezogen, ob-
wohl alles vorbereitet gewesen sei. Ein-
mal habe er zweieinhalb Stunden am
Bahnhof gestanden und gewartet. Ande-
rerseits bestärkt er vier Tage später einen
Chat-Partner darin, am Leben zu bleiben.
„Man kann ja seine Phantasien in einem
Rollenspiel ausleben, da muss man nicht
gleich das Finale wollen.“ Und: „Ich weiß
auch selber nicht, ob ich es am Ende auch
durchgezogen hätte, denn da ist bei mir
die Hemmschwelle doch noch zu hoch.“

Was ist real, was ist Spiel? Die Grenzen
verschwimmen in dieser anonymen Welt. 

Einer kam dann doch. Seinen Chat-
Partner Junjie holte Detlev G. im Okto-
ber in seine Pension im Gimmlitztal,
 dafür fuhr er 516 Kilometer nach Lotte
bei Osnabrück. Junjies erklärter Wunsch
war es, sich einen Spieß vom Anus aus
durch den Körper zu bohren und dann
über einem Feuer zu grillen.

Die Ermittler wurden auf den Mann
aufmerksam, weil er nach der Verhaftung
des Kommissars einen Wikipedia-Eintrag
über Detlev G. verfasst hatte. Bei der Ver-
nehmung schilderte er seinen skurrilen
Ausflug ins Gimmlitztal. Als G. in Lotte
auftauchte, stöpselten sie den Rechner ab
und luden ihn in den Wagen, um die Spu-
ren ihrer Netzkontakte zu verwischen.
Dann fuhren sie zu einem Parkplatz. Jun-
jie wurde von G. mit Essigmarinade oder
Öl eingerieben und in Frischhaltefolie
 verpackt. So lag er fünf Stunden lang auf
der Rückbank, bis der Wagen zwischen
4 und 5 Uhr morgens in das Gimmlitztal
einbog.

Vor Ort überfiel die Herren die Müdig-
keit. Das Grillfest wurde verschoben.
Aber auch die Tage darauf war G. eher
unwillig. Die Männer hatten zwar Sex
miteinander, doch Detlev G., den Junjie
als nett und sympathisch be-
schreibt, habe ihm schließlich
gesagt, er sei zu jung und
habe doch das ganze Leben
noch vor sich. G. zahlte das
Ticket, Junjie fuhr mit dem
Zug wieder nach Hause.

Doch nun, an jenem 4. No-
vember 2013, saß Wojciech S.
auf dem Beifahrersitz des Hon-
da Civic. Der Mann, der ge-
schlachtet werden wollte. Der
nicht jung war, sondern fast 
60 Jahre alt. Detlev G. sagte
in seiner Vernehmung, S. habe

ihn noch am Bahnhof angebettelt, ihn zu
töten. Er habe es abgewiesen. Statt dessen
habe er ihm gesagt, er solle am Morgen
wieder zurückfahren. In der Pension, sagt
G., hätten sie zunächst Kaffee getrunken.
Dann seien sie in den Keller gegangen.

Der Weg dahin führt an einer kleinen
Bar vorbei. Rote Hocker, Girlanden in
Regenbogenfarben, an der Wand ein
Jüngling mit entblößtem Oberkörper. Ge-
genüber dem Tresen ist eine kleine Tür,
dahinter gehen die Stufen hinab in den
Keller. Hier liegt das dunkle Geheimnis
des Kriminalbeamten, den sie im Tal alle
nur Detlev nennen und mit dem sie gern
und häufig gefeiert und gegrillt haben.

Am Ende der Treppe öffnet sich links
ein kleiner Raum. Rechts ein rostiger
 Käfig und ein Plastikskelett, daneben ein
Regal mit diversen Utensilien, an der
Wand ein Henkerbeil und ein dreiteiliger
Spiegel. Eine Handschelle hängt herab.
Links steht eine Art Marterpfahl, an der
Decke hängt eine elektrische Seilwinde.
Es ist ein kleines Sadomaso-Studio. 

An den Wänden kleben inzwischen
kleine Pfeile aus Papier. Das sind die
 Reste der Spurensicherung, die Ermittler
haben damit Blutspuren markiert. In die-
sem Raum direkt unter der Bar hauchte
Wojciech S. sein Leben aus, hier wurde
er auch zerstückelt.

Was genau an jenem 4. November zwi-
schen 15.50 Uhr und der Nacht geschah,
weiß heute nur ein Mensch: Detlev G. Nur
einmal hat er ausgesagt in den sieben Wo-
chen seiner Untersuchungshaft, gleich am
Tag seiner Verhaftung. Zunächst bestritt
er, Wojciech S. zu kennen. Auch gab er
an, er lasse sich bei SM-Spielen lieber quä-
len. Als die Ermittler andeuteten, Beweise
für den Kontakt zu haben, räumte G. die
Tat ein. Er habe S. auf dessen Wunsch
mit einem Messer die Kehle durchschnit-
ten, dann sei er in Ohnmacht gefallen. Er
habe das eigentlich nicht gewollt, und es
habe ihn auch nicht sexuell erregt. Die
Kleidung des Opfers habe er verbrannt.

Doch die Leiche habe verschwinden
müssen. Er habe den Kopf abgeschnitten,
den Körper auf den Tisch einer Bierzelt-
garnitur gelegt und mit einem elektrischen
Fuchsschwanz bearbeitet; alle Eingeweide
herausgenommen und in einen Plastik -

kübel gelegt. Dreimal sei er
mit dem Kübel in den Garten
gelaufen. Er habe Arme und
Beine an den Gelenken abge-
trennt, das Fleisch abgeschnit-
ten. Den Schädel habe er mit
einem Vorschlaghammer zer-
kleinert. Vier bis fünf Stun-
den habe das alles gedauert.
Lust habe er auch dabei nicht
empfunden: „Er sollte einfach
nur weg.“

Die größte Überraschung
der Ermittler ist das Video,
dessen Existenz G. bei seiner
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Ermittler im Garten von G.s Pension*

Treppe des Sadomaso-Kellers
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Anwalt Wilhelm 

Falsches Geständnis? 



Sabine Lühr-Tanck aus Glücksburg 
in Schleswig-Holstein war stock-
nüchtern, als sie am Nachmittag des

7. April 2011 auf ihr verkehrstüchtiges Da-
menrad stieg. Sie hörte keine Musik über
Kopfhörer, und sie fuhr auch nicht auf
der falschen Straßenseite. Die Kranken-
gymnastin tat auf dem Weg zur Arbeit
laut Polizei nichts, was ihre Aufmerk -
samkeit getrübt oder gegen irgendeine
Vorschrift verstoßen hätte. Dennoch wird
sich bald der Bundesgerichtshof (BGH)
mit ihrem Verhalten beschäftigen.

Der Weg zu ihrer Praxis ist 350 Meter
lang, er führt über eine kaum befahrene
Straße, die von kleinen Villen und ge-
pflegten Vorgärten gesäumt ist. Meistens
geht Lühr-Tanck die kurze Strecke zu Fuß,
aber an diesem Tag musste sie einen Sta-
pel Wäsche in ihrem Fahrradkorb trans-
portieren. „Das war mein Pech“, sagt sie.

Etwa 200 Meter von ihrem Wohnhaus
entfernt wollte Lühr-Tanck in einer
Rechtskurve an einem 5er BMW vorbei-
fahren, der dort gar nicht parken durfte.
Ohne vorher in den Rückspiegel zu schau-
en, öffnete die Autofahrerin die Tür, um
auszusteigen: eine Situation, die viele
Radfahrer kennen. Lühr-Tanck konnte
nicht mehr ausweichen, krachte mit dem
Hinterkopf auf den Asphalt und brach
sich den Schädel. 

Klare Sache, könnte man meinen. Ein
Verkehrsteilnehmer verhält sich grob
fahrlässig, der andere kommt dadurch
schwer zu Schaden, ohne etwas falsch
 gemacht zu haben. Schuldfrage schnell
geklärt, nächster Fall.

Weit gefehlt.
Nach einem fast zweijährigen Rechts-

streit erging im Juni 2013 am Oberlandes-
gericht (OLG) Schleswig im Namen des

Volkes folgendes Urteil: Sabine Lühr-
Tanck, die knapp vier Monate lang nicht
arbeiten konnte und wahrscheinlich nie
wieder vollständig genesen wird, tat zwar
nichts Verbotenes, trägt aber eine Teil-
schuld. Die Begründung: Sie trug keinen
Fahrradhelm. Deswegen habe sie kein
Anrecht darauf, dass ihr die Autofahrerin
den Schaden, der mehrere zehntausend
Euro beträgt, in voller Höhe ersetzt; Lühr-
Tanck erhalte nur 80 Prozent.

Auch wenn es hierzulande keine Helm-
pflicht für Fahrradfahrer gebe, sei das An-
legen eines Helms eine Maßnahme, „die
ein ordentlicher und verständiger Mensch
zur Vermeidung eigenen Schadens anzu-
wenden pflegt“, argumentieren die OLG-
Richter in ihrem Urteil. Das ist eine ver-
wegene Ansicht, weil hierzulande etwa
90 Prozent aller erwachsenen Radler in-
nerorts keinen Helm tragen. Alles Men-
schen, die laut OLG also unordentlich
und unverständig sind.

Lühr-Tanck, die heute 61 Jahre alt ist
und wegen des Unfalls nicht mehr riechen
und schmecken kann, ist nun vor den
BGH gezogen; eine Entscheidung wird
für die zweite Jahreshälfte erwartet.
Wenn die obersten deutschen Richter
 ihren Schleswiger Kollegen folgen, käme
das nicht nur einer Helmpflicht durch die
Hintertür gleich. Auch als Sportler oder
Fußgänger könnte man dann gut beraten
sein, Kopfbedeckungen oder Knieschüt-
zer zu tragen, um nach einem Unfall nicht
finanziell abgestraft zu werden.

Lühr-Tanck kann sich an den Unfall
nicht erinnern. Sie weiß aber, dass sie
etwa vier Stunden später auf der Intensiv -
station eines Flensburger Krankenhauses
zu Bewusstsein kam und ihr Mann Win-
fried, heute 62 Jahre alt, an ihrem Bett

Vernehmung noch bestritt. Der Kriminal-
beamte hatte eine Kamera in seinen SM-
Keller gestellt, um das Erhängen und das
Zerstückeln zu filmen. Später hatte er das
Video gelöscht. Experten des Landes -
kriminalamts in Magdeburg konnten die
Datei wiederherstellen. 55 Minuten ist
der Film lang; in den ersten drei Minuten
zeigt er, wie Wojciech S. nackt an einem
Seil an der Decke des Raumes hängt. Sein
Mund ist mit einem Panzerband verklebt,
seine Hände sind mit einem Kabelbinder
auf dem Rücken fixiert.

Als das Video einsetzt, bewegt sich S.
nicht mehr. Anwalt Wilhelm geht von
Hirntod durch akuten Sauerstoffmangel
aus. Zweimal sind leichte Bewegungen
am Bauch zu sehen, letzte Zuckungen
 offenbar, bevor das Herz stillsteht. Doch
S. hängt nicht in der Luft, könnte sich
 jederzeit hinstellen. Warum kämpft er
nicht um sein Leben? Und wie kommt
der gefesselte Mann in die Schlinge? 

Wilhelm schildert einen anderen Ver-
lauf: S. habe sich selbst erhängen wollen.
Er habe sich das Seil eigenhändig um den
Hals gelegt, dann habe ihm G. auf seinen
Wunsch hin die Hände gefesselt und den
Raum verlassen – um das Kaffeegeschirr
zu spülen. Den Raum habe G. erst wieder
betreten, als das Video einsetzte.

Nur: Kann man sich selbst erhängen,
wenn die Füße jederzeit auf dem Boden
stehen können? Laut Fachliteratur durch-
aus. Der Brandenburger Gerichtsmedizi-
ner Ingo Wirth etwa bejaht diese Frage.
Die Blutzufuhr zum Kopf stoppt sofort,
wenn man sich in die Schlinge fallen lässt;
nach fünf Sekunden tritt Bewusstlosig-
keit ein. 

Die Staatsanwaltschaft Dresden will
sich zu der neuen Entwicklung des Falls
nicht äußern. Sie verweist auf laufende
Ermittlungen. 

Wollte S. wirklich sterben? Seine Ehe-
frau in Hannover sagt: nein. Aus dem
Umfeld seiner Ex-Frau in Polen kommen
andere Stimmen. Dort seien die Phan -
tasien bekannt gewesen. G. sagt, S. habe
ihm vor seinem Tod noch erzählt, er rech-
ne fest mit seiner Wiederauferstehung.

Und wenn es Selbstmord gewesen sein
sollte: Ist das Zerstückeln eines Toten
strafbar? Möglicherweise als Störung der
Totenruhe. Demnach wird bestraft, wer
„beschimpfenden Unfug“ mit einer Lei-
che betreibt.

Unter Zambianmeat-Fans wird der Fall
diskutiert. Die Ermittler waren Detlev G.
recht simpel auf die Schliche gekommen;
er hatte sich auch bei gay.de, einer Kon-
taktbörse für Schwule, als „Caligula31“
angemeldet und dort eine E-Mail-Adresse
mit seinem richtigen Namen und dem
Wohnort hinterlegt. Zambianmeat-Nutzer
„Mannesser“ fragt sich deshalb: „Wenn der
Typ tagtäglich mit der Auswertung von
Spuren zu tun hat, warum hinterlässt er
dann selber so viele?“ STEFFEN WINTER
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Unverständig
Weil eine Radlerin ohne Helm unterwegs war, soll sie nach einem

Unfall weniger Schadensersatz erhalten. Nun entscheidet der 
Bundesgerichtshof: Ist selbst schuld, wer ohne Kopfschutz fährt?

Opfer Lühr-Tanck am Unfallort in Glücksburg
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stand. Sie hatte schwere Hirnblutungen,
die glücklicherweise ein paar Stunden
später aufhörten. So bestand keine Le-
bensgefahr mehr, aber es war schon da-
mals klar, dass es nicht so leicht würde,
zurück in den Alltag zu finden.

Weil ihr Gehirn und der Gleichge-
wichtssinn durch den Unfall schweren
Schaden genommen hatten, konnte Lühr-
Tanck schlecht sehen und laufen. Sie hat-
te rasende Kopfschmerzen, fand kaum
Schlaf und wurde von Existenzängsten
geplagt. „Ich dachte, dass ich wegen die-
ses Sturzes vielleicht nie wieder werde
arbeiten können“, sagt Lühr-Tanck.

Nach mehr als zwei Monaten Reha in
der Unfallklinik Boberg in Hamburg wa-
ren ihre Frakturen verheilt, sie fühlte sich
besser. Sie lief nicht mehr so wackelig
und begann, wieder halbtags zu arbeiten.
Außerdem zog sie vors Landgericht Flens-
burg, um Schmerzensgeld und Schadens-
ersatz zu erkämpfen. Das Gericht ent-
schied zügig in ihrem Sinne. Doch die
Autofahrerin und ihre Versicherung gin-
gen in Berufung.

Als Lühr-Tanck das Urteil des OLG
Schleswig hörte, wollte sie es nicht glau-
ben. Sie und ihr Mann beschäftigten sich
nach dem Unfall lange mit der Frage, ob
eine Helmpflicht sinnvoll wäre. „Wir glau-
ben mittlerweile, dass es viele Gründe
gibt, die dagegen sprechen“, sagt Winfried
Lühr-Tanck, der oft mit dem Rennrad un-
terwegs ist und dann wegen des höheren
Tempos meistens einen Helm trägt.

Keiner zweifelt ernsthaft daran, dass
ein Kopfschutz im Einzelfall Verletzun-
gen verhindern und sogar Leben retten
kann – auch wenn er keine Garantie ge-
gen schwerste Schädel-Hirn-Traumata ist,
wie der Fall Michael Schumacher zeigt.
Dennoch gibt es Zweifel am Nutzen einer
Helmpflicht. „Wir finden, dass sie eher
schädlich wäre, als dass sie helfen würde“,
sagt Ulrich Syberg, Bundesvorsitzender
des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-
Clubs (ADFC). Die Radler-Lobby be-
fürchtet, dass viele Menschen aus Eitel-
keit und Bequemlichkeit auf das Auto
oder den öffentlichen Nahverkehr umstei-

Deutschland

gen würden, wenn sie eines dieser Styro-
por-Gerippe oder anderen Modelle auf
ihren Kopf schnallen müssten – ein Effekt,
der sich in Deutschland so ähnlich schon
einmal einstellte. Als 1985 die Helm-
pflicht für Mofafahrer eingeführt wurde,
sank die Zahl der Mofas innerhalb von
sechs Jahren auf die Hälfte.

Ein weiteres Argument des ADFC: Auf
Straßen, auf denen weniger Radler unter-
wegs seien, verhielten sich Autofahrer un-
vorsichtiger. So könnte eine Helmpflicht
die kuriose Folge haben, dass zwar einige
schwere Kopfverletzungen verhindert
werden – das Unfallrisiko für Radler im
Gesamten aber steigt. 

Deutschland setzt daher wie die Nie-
derlande, wo der Anteil des Radverkehrs
viel höher ist, auf Freiwilligkeit. „Wir wol-
len darauf hinwirken, dass deutlich mehr
Fahrradfahrer Helm tragen“, steht im

 Koalitionsvertrag von Union und SPD –
von einer Pflicht ist nicht die Rede. Es
müsse verhindert werden, dass „manch
einer wieder davon abgehalten wird, das
Fahrrad zu nutzen“, sagte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel im Sommer vorigen
Jahres während der Eröffnung der Fahr-
radmesse Eurobike.

Würde der BGH dem Schleswiger Ur-
teil folgen, torpedierte er diese Überzeu-
gung – und würde ähnlichen Urteilen Tür
und Tor öffnen.

Was ist mit dem Fußgänger, der bei
Glatteis auf einer nicht gestreuten öf -
fentlichen Straße ausrutscht und sich die
 Kniescheibe bricht? Hätte er Anspruch
auf vollen Schadensersatz von der Stadt,
auch wenn er keine Knieschoner trägt?
Wie sollte ein Gericht über den Fall eines
 Skifahrers entscheiden, der ohne eigenes
Zutun mit einem anderen kollidiert und

keinen Rückenschutz trägt – ist nicht auch
er schuld, wenn er sich einen Wirbel
bricht? 

Selbst einem Autofahrer, der Opfer ei-
nes Unfalls wird, ließe sich im Geiste des
Schleswiger Urteils eine Mitschuld attes-
tieren, wenn er keinen Helm trägt. Laut
einer Studie erleiden Autofahrer mit hö-
herer Wahrscheinlichkeit eine schwere
Kopfverletzung als Radler. So könnte ein
„ordentlicher und verständiger“ Auto -
fahrer trotz Airbag durchaus auf die Idee
kommen, seinen Schädel zusätzlich zu
schützen. 

Sinnvoll wäre es auch, einen Helm im
Haushalt oder beim Treppengang zu nut-
zen. „Muss man demnächst den Helm
aufsetzen, wenn man zum Kartoffelholen
in den Keller geht?“, fragt Rechtsanwalt
Winfried Born, Honorarprofessor an der
Uni Bochum, in einem Kommentar zum
Schleswiger Urteil. Im Jahr 2012 kamen
in Deutschland 1073 Menschen durch Un-
fälle auf Treppen oder Stufen ums Leben.
Bei Fahrradunfällen im Straßenverkehr
starben 406 Menschen.

Sabine Lühr-Tanck brauchte lange, um
über den Unfall hinwegzukommen, aber
er hat ihr nicht die Lust am Fahrradfah-
ren genommen. Sie hat ihr geliebtes altes
Damenrad reparieren lassen und steigt
noch regelmäßig auf, um zur Arbeit zu
fahren oder Einkäufe zu machen. Sie
trägt noch immer keinen Helm, und sie
verzichtet auch auf Knieschützer und
eine Warnweste in Signalfarbe, die helfen
könnte, Unfälle und Verletzungen zu ver-
hindern.

„Der beste Schutz wäre es, wenn wir
alle ein bisschen besser auf die anderen
achten würden“, sagt Lühr-Tanck. Wenn
sich ein Radfahrer schwer verletze, dann
liege das ja nur selten in erster Linie am
fehlenden Körperschutz. Sondern daran,
dass ein anderer Verkehrsteilnehmer
nicht richtig hinschaue oder mit seinen
Gedanken anderswo sei. Über 70 Prozent
aller Unfälle mit Verletzten, an denen
Rad- und Autofahrer beteiligt sind, wer-
den von Autofahrern verschuldet.

GUIDO KLEINHUBBERT

„Muss man demnächst den
Helm aufsetzen, wenn

man zum Kartoffelholen in
den Keller geht?“







Claudia Roth muss sich jetzt fühlen
wie ein Gerichtsvollzieher, der 
der eigenen Verwandtschaft einen

 Kuckuck auf den Fernseher klebt. Vergan-
genen Donnerstag sitzt die Grünen-Politi-
kerin auf dem Präsidentenstuhl des Deut-
schen Bundestags und soll darüber wa-
chen, dass die Debatte zum Wehrbericht
regelkonform verläuft. 44 Minuten lang
wird die Große Koalition insgesamt spre-
chen. Nur dreimal darf die Opposition
kurz dazwischenfunken. Nachdem Vertei-
digungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) nun schon 11 Minuten ihre Politik
angepriesen hat, kommt endlich die Op-
position dran, und zwar in Gestalt von
Christine Buchholz. Buchholz ist Abge-
ordnete der Linken, die gemeinsam mit
Roths Grünen im 18. Deutschen Bundestag
für die Opposition zuständig ist. Für die
Gegenrede. Für die Widerhaken im demo-
kratischen Ringen um die beste Politik.
Für die großen Stunden im Parlament.

Im Fall von Christine Buchholz ist die-
se Stunde leider nur acht Minuten lang.
Acht Minuten sind nicht viel für ein gro-
ßes Thema wie den Wehrbericht, Krieg
und Frieden, Deutschland und die Welt.
Buchholz muss alles loswerden, was die
Linke dazu loswerden will. Das hat Fol-
gen. Sie ist aufgeregt, spricht schnell, has-
pelt von Punkt zu Punkt, und dann ist
sie auch schon bei Minute acht. Buchholz

ten lässt sich vielleicht eine schnelle Zi-
garette rauchen, aber schon für ein ge-
pflegt gezapftes Pils reichen sie nicht aus.
Für eine ordentliche Bundestagsdebatte
ebenfalls nicht.

So unterhalten sich Union und SPD an
diesem Donnerstag weitgehend ungestört
mit sich selbst. In der 96-minütigen De-
batte über die jüngsten Pisa-Ergebnisse
etwa sprachen Abgeordnete von SPD und
Union 39 Minuten am Stück – ohne dass
Grüne oder Linke sie unterbrechen konn-
ten. CDU-Mann Albert Rupprecht artiku -
lierte „besondere Grüße an die Kollegen
der SPD“ und berichtete dem Plenum,
dass er „immer wieder neue Freunde“
dazugewinne. Hubertus Heil von der SPD
„freute“ sich derweil über die angeblich
gelungene Rede von CDU-Bildungsminis -
terin Johanna Wanka, genau wie seine
Parteikollegin Daniela De Ridder, die
auch ganz an Wankas Seite war.

Weil die viele Redezeit nun mal gefüllt
werden musste, bot sich neben Wanka
noch fünf weiteren Abgeordneten der
Großen Koalition die Gelegenheit, ein-
mal ausführlich dem deutschen Lehrer zu
danken. Auch dass der Bund für Bildung
viel Geld ausgebe und man sich über Pisa
einfach mal freuen könne, ließ sich nicht
oft genug wiederholen.

Die vor sich hin plätschernde Veran-
staltung im Hohen Haus nutzten die bei-
den Fraktionschefs Thomas Oppermann
(SPD) und Volker Kauder (Union) unter-
dessen für einen angeregten Plausch 
unter vier Augen, man duzt sich. Ein un -
gestörtes Plätzchen dafür fanden sie –
 passenderweise – im hinteren Teil der
 Grünen-Fraktion. Dort sind seit der letz-
ten Wahl genügend Sitze frei.

Natürlich hängt die Qualität einer Op-
position nicht allein von der Länge ihrer
Redezeit ab, sondern auch von ihrem En-
gagement, von der Brillanz ihrer Argu-
mente und deren Vortrag. Wenn die Op-
position jedoch fast 40 Minuten lang nicht
auf die Regierungskoalition antworten
darf, ist eine echte Debatte ausgeschlos-
sen. Daran wird auch Roth nichts ändern
können. 

Später hatte sie dann ihren Partei-
freund Konstantin von Notz vor sich am
Rednerpult. Diesmal ging es um Ronald
Pofalla und dessen Wechselpläne zur
Deutschen Bahn. Notz warf der SPD vor,
„wachsweich“ zu sein. Für einen Moment
glaubte man, es könnte jetzt kontrovers
werden, es könnte so etwas wie Leben in
die Bude kommen, aber dann, als der
Kollege gerade in Fahrt zu kommen
schien, musste Claudia Roth sich wieder
nach vorn beugen und den Knopf drü-
cken. „Herr Kollege, denken Sie ein biss-
chen an Ihre Redezeit.“ LISA SCHNELL
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Selbstgespräch
Die Opposition muss lernen, was

es heißt, nur minutenweise
 mitreden zu dürfen. Die Große

Koalition hat reichlich Zeit, 
sich zu loben, so vergeht der Tag.
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Bundestagsvizepräsidentin Roth (M.)

„Denken Sie an Ihre Redezeit“ 

holt tief Luft, sie will unbedingt noch et-
was zum Thema Kampfdrohnen sagen.
Das ist ganz wichtig. 

Roth schaut da schon nervös auf ihre
Uhr. Auch ihr ist das Thema ein Anliegen,
eigentlich. Aber leider sind da auch die
Regeln – und die verlangen, dass sie die
hektische Kollegin jetzt abwürgen muss.
Roth zögert noch, 10 Sekunden, 20 Sekun-
den lang, dann beugt sie sich langsam nach
vorn, drückt so widerwillig den Knopf am
Mikrofonständer, als müsste sie ihrer
Schwester eine Backpfeife geben, und sagt
mit einem zuckersüßen Lächeln: „Frau
Kollegin, denken Sie bitte an Ihre Rede-
zeit.“ Buchholz ist dann schnell fertig.

Viel wurde in den vergangenen Wo-
chen darüber diskutiert, ob man ange-
sichts der Mehrheitsverhältnisse im ak -
tuellen Bundestag noch von einer leben-
digen parlamentarischen Demokratie
sprechen kann oder ob es sich in Wahr-
heit um ein Fest der Selbstbeweihräuche-
rung handelt. Schließlich stellt die Regie-
rungskoalition aus CDU, CSU und SPD
504 Abgeordnete, die Opposition aus Lin-
ken und Grünen hingegen nur 127. Im
Großen und Ganzen wird in diesem Ver-
hältnis auch die Redezeit verteilt. Kann
ein demokratisches Ringen unter diesen
Umständen gelingen? Oder müssen die
Bürger in den kommenden vier Jahren
auf kontroverse, vielschichtige Parla-
mentsdebatten verzichten, die ja eigent-
lich die Vorzüge der Demokratie gegen-
über anderen Staatsformen ausmachen?

Vergangene Woche, es war die erste re-
guläre Sitzungswoche nach Bildung der
Großen Koalition, gab es eine erste Ant-
wort – und die lässt nicht viel Gutes erah-
nen. Im Dezember entschieden SPD und
Union zwar in einem Akt vermeintlicher
Großzügigkeit, dass Linke und Grüne bis
zu vier Minuten mehr Redezeit pro De-
batte erhalten, als ihnen laut Sitzvertei-
lung offiziell zusteht. Aber in vier Minu-





Der Tag, an dem die deutsche
Justiz endlich genug hatte
vom talentierten Herrn

Sgarbi, war der 12. Dezember 2013.
Helg Sgarbi, der bekannteste Gi -
golo der Republik, so begnadet 
wie gnadenlos, wenn es darum ging,
reiche Frauen zu verführen und zu
erpressen, verließ seine Einzelzelle
mit der Nummer 133 in der Haft-
anstalt Landsberg.

Er hatte seine sechs Jahre so gut
wie abgesessen, auf ihn wartete
der Gefangenentransporter, der
ihn zur Schweizer Grenze fahren
sollte, für die Abschiebung in sei-
ne Heimat und in die ersehnte
Freiheit. Aber als er in der Haft-
anstalt Lörrach ankam, der letzten
Station vor der Grenze, empfing
ihn dort der nächste Haftbefehl.
Der giftige Gruß einer Frau, für
die die Sache noch längst nicht
 erledigt ist. Nicht nach sechs Jah-
ren, vielleicht auch nie: Susanne
Klatten.

Die reichste Deutsche, geschätzt
auf 14,3 Milliarden Euro, hatte da-
für gesorgt, dass Sgarbi weiterhin
im Gefängnis schmort. Mit aller
Härte jagt sie den Millionen nach,
die sie und andere Damen an ei-
nen Frauenflüsterer verloren ha-
ben, der anfangs immer charmant war,
am Ende immer schamloser. 

Schon im Oktober hatte Klatten, 51,
von ihm per Gerichtsvollzieher eine Aus-
kunft über sein Vermögen verlangt. Weil
sich Sgarbi aber weigerte und nichts zur
verschwundenen Beute sagte, erwirkte
Klatten einen Haftbefehl – Erzwingungs-
haft, damit er redet. Schweigt er weiter-
hin, und danach sieht es aus, bleibt er
noch mal sechs Monate hinter Gittern.

Sgarbi hatte Klatten 2007 beim Heilfas-
ten im Wellness-Hotel Lanserhof in Öster-
reich aufgelauert. Die Quandt-Erbin gilt
als harte Geschäftsfrau, doch Sgarbi fand
ihre weiche Stelle und brachte sie in den
Wochen einer Amour fou so weit, auch
beim Geld weichzuwerden. Er habe mit
dem Auto in Amerika das Kind einer Ma-
fia-Familie angefahren, log er. Jetzt brau-

che er Bares, um sich freizukaufen, sonst
werde man ihn jagen.

Klatten gab ihm 7 Millionen Euro. Doch
mutmaßlich angefeuert vom italie nischen
Sektenguru Ernano Barretta, dem Sgarbi
selbst verfallen sein soll, wurde der Gigolo
gieriger: Zuerst verlangte er 49 Millionen
Euro, schließlich 14 Millionen. Wenn Klat-
ten nicht zahle, werde er ein Liebesvideo
öffentlich machen, von einem Treffen im
Münchner Hotel Holiday Inn. Diesmal hol-
te Klatten kein Geld, sondern die Polizei.
Mitte Januar 2008 wurde der Erpresser fest-
genommen, im März 2009 vom Landgericht
München zu sechs Jahren Haft verurteilt.

Die musste Sgarbi, 49, absitzen. Die
übliche Rabattregel, Ent lassung nach
zwei Dritteln wegen guter Führung, galt
für ihn nicht. Dazu hätte er sagen müssen,
wo die Beute geblieben war. Und auch
ansonsten hatte sich Sgarbi nicht koope-
rativ gezeigt, zumindest nicht gegenüber
den Behörden, nur weiter gegenüber sei-
nem Herrn und Meister.

Als Barretta, von Beruf Hotelier, von
Berufung Wunderheiler, im Juni 2012 in
Italien vor Gericht stand, sagte Sgarbi für
ihn aus. Ob Signora Klatten oder die an-
deren betrogenen Frauen – mit den Taten
habe Barretta nichts zu tun. Dabei hatten
die Ermittler in Barrettas Sakko eine Liste
mit Telefonnummern gefunden – Sgarbis
Club der reichen Damen. Erwartungs -
gemäß blieb daher auch das Wunder ei-
nes Freispruchs aus. In erster Instanz ver-

urteilte das Gericht Barretta, der alles
 bestritt, zu siebeneinhalb Jahre Haft; 
die Fortsetzung folgt mit der Berufungs-
verhandlung vermutlich in der ersten
Hälfte dieses Jahres.

Auch für Klatten, die 2011 im Barret-
ta-Prozess ausgesagt hatte. Ihren Privat-
krieg hatte sie da längst angefangen, mit
den Waffen des Zivilrechts. Zunächst ließ
sie sich die Ansprüche zweier anderer
Opfer abtreten. Mit den 7 Millionen Euro,
die sie selbst verloren hat, kommt sie
 damit heute auf 9,5 Millionen Euro, die
sie von Sgarbi verlangen kann. Im Okto-
ber 2009 holte sie sich dafür beim Land -

gericht Augsburg einen rechtskräf-
tigen  Titel.

Dabei geht es der BMW-Aktio-
närin nicht um Geld, sondern um
Genugtuung. Das zeigte sich schon,
als sie Sgarbi die Armbanduhr im
Knast pfänden ließ. Ihre Millionen
hingegen, sollten sie je wieder auf-
tauchen, will sie spenden.

Schon vor einigen Jahren hatte
Klatten ihren Ex-Lover aufgefor-
dert, eine eidesstattliche Versiche-
rung über sein Vermögen abzuge-
ben – ohne Erfolg. Jetzt, kurz vor
dem Entlassungstermin, legte Klat-
ten nach. 30000 Euro sollte Sgarbi
zahlen und damit eine erste Teil-
forderung erfüllen – die Summe
fiel so niedrig aus, um die Gerichts-
kosten gering zu halten. Für Sgarbi
offenbar trotzdem zu viel: Erst
schickte Klatten ihm den Gerichts-
vollzieher in den Knast; als Sgarbi
nicht zahlen konnte und auch kei-
nen Offenbarungseid leisten woll-
te, beantragte sie den Haftbefehl.

Dass der Schweizer nun gesprä-
chiger wird, gilt als unwahrschein-
lich. Weder wird er wohl sagen,
wem er die Beute gegeben hat –
offenbar um Barretta nicht zu be-
lasten. Noch unter Eid die vermut-
lich falsche Auskunft abgeben,
dass er nicht wisse, wo das Geld

geblieben sei. Dafür könnten ihm mehr
als jene sechs Monate Extrahaft drohen,
die ihn sein Schweigen  kostet.

Sein Anwalt Egon Geis ist nicht über-
rascht, dass Klatten nichts vergibt und
nichts vergisst: „Es war zu erwarten, dass
Frau Klatten ihre Ansprüche bis zum
Letzten durchsetzen will.“ Das Gesetz
gebe ihr die Möglichkeit der Erzwingungs-
haft, „daran ist nichts zu ändern“. Doch
ob Sgarbis Rechnung aufgeht, dass in
sechs Monaten alles vorbei ist? 

Das große Abrechnen übernimmt in
diesem Fall Susanne Klatten. Wo auch
immer Sgarbi sein werde, heißt es in An-
waltskreisen, sie werde alles tun, um ihn
nicht mit dem Geld entkommen zu lassen.
Die Welt kann klein werden, wenn die
reichste Frau Deutschlands hinter einem
her ist. JÜRGEN DAHLKAMP

Deutschland
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Die Waffen 
einer Frau

Klatten-Erpresser Sgarbi sollte
zum Jahreswechsel freikommen.

Aber weil er der Milliardärin 
nicht verrät, wo ihr Geld ist, lässt
sie ihn in Beugehaft schmoren.
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Ehepaar Klatten: Es geht um Genugtuung





Sarajevo, Version 21. Jahrhundert.“
Mit diesen Worten definiert die
 Poli tologin Anne-Marie Slaughter,

einst im Planungsstab bei Außenministe-
rin Hillary Clinton, was sich vor Chinas
Küsten derzeit zusammenbraut, dort, wo
die Gebietsansprüche mehrerer Nationen
überlappen.

Die Analogie zu der Zeit vor dem Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs drängt sich
auf: China, „dieses Deutsche Reich un -
serer Tage“, so der US-Historiker Robert
Kagan, ist die aufstrebende Weltmacht,
die ihre Rolle im Staatengefüge erst noch
 finden muss; die aber gleichwohl ihren
Anspruch auf Rohstoffe deutlich macht,
die ihre Nachbarn einschüchtert und die
eine riesige Seestreitmacht aufbaut, um
ihre Handelswege zu sichern.

Damit könnte China leicht zum Riva-
len einer anderen Weltmacht werden: der
Vereinigten Staaten von Amerika, denen
in diesem historischen Vergleich die Rolle
Großbritanniens zufiele. Wie das Verei-
nigte Königreich damals, so sammeln die
USA heute bei den Nachbarn ihres Kon-
kurrenten Verbündete. Und Pekings Füh-
rer haben auf solche Versuche, ihr Land
einzukreisen, ähnlich empört reagiert wie
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das in diesem Punkt hysterische deutsche
Kaiserreich.

Die aktuelle Krise im Ostchinesischen
Meer zeigt also einmal mehr, dass die
 Geschichte des Ersten Weltkriegs 100 Jah-
re später noch Lektionen parat hält, und
wer will, entdeckt auf beiden Seiten die
Versuche der Politiker, die Fehler von da-
mals zu vermeiden. Nur eines ist in dieser
Parabel nicht zu finden: das Land, das
die Rolle der USA von damals einnehmen
könnte, eines, das mit seinem späten Ein-
greifen den Krieg entscheidet und dabei
Sieger wie Besiegte hinter sich lässt.

Mit dem Eintritt der USA in den Krieg
1917 begann deren Aufbruch zur Welt-
machtstellung. Und es gab Politiker in
Washington, berichtet der deutsche His-
toriker Herfried Münkler, die es genau
darauf angelegt hätten. Der damalige Fi-
nanzminister William Gibbs McAdoo, ein

1914 DER KRIEG

UND DAS HEUTE 2014

In einer sechsteiligen Serie beleuchtet

der SPIEGEL die gegenwärtigen Folgen

des Ersten Weltkriegs. Die USA übernah-

men seinerzeit die Rolle eines Weltpoli-

zisten. Doch wie schwierig es ist, Frieden

zu stiften und demokratische Strukturen

zu erhalten oder einzuführen, zeigt die

aktuelle Lage in Afghanistan und im Irak.

„Wir haben die Welt gerettet“
Mit dem Kriegseintritt 1917 begann der Aufstieg der USA zur Supermacht. Doch seine 
kühnen Pläne zur Friedenssicherung konnte Präsident Wilson nicht durchsetzen. Seither 
streiten Idealisten und Realisten um Washingtons außenpolitischen Kurs. Von Hans Hoyng



Schwiegersohn von Präsident Woodrow
Wilson, schmiedete schon Pläne, das
Pfund Sterling als internationale Leitwäh-
rung durch den Dollar zu ersetzen.

Sein Schwiegervater dagegen, ein Jurist
und Politologe, Amerikas einziger Prä -
sident, der als Chef einer Universität in
die Politik eingestiegen war, hatte etwas
so Prosaisches nicht vor. Wilson, ein from-
mer Idealist, Nachfahre schottischer Pres-
byterianer, aber durchaus geerdet und in
vielem, etwa in seinem Rassismus, ein
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Sohn der Südstaaten, wollte die Welt ret-
ten, den Krieg ein für alle Mal beenden.

Natürlich ist er daran gescheitert. Der
Frieden hielt nur 20 Jahre lang. Aber auf
die Argumente, mit denen Wilson seine
Landsleute überzeugte, ihre Isolation hin-
ter dem Atlantik zu beenden und sich in
Europa einzumischen, berufen sich noch
heute amerikanische Politiker, wenn sie
einen Militäreinsatz rechtfertigen.

Dadurch gelang Wilson etwas Einma -
liges: Er lenkte das Augenmerk der eins-

tigen britischen Kolonien zurück nach
Europa – und ein gutes Jahrhundert lang
stand der alte Kontinent mal mehr, mal
weniger im Zentrum amerikanischer Poli -
tik. Erst heute, unter einem Präsidenten,
der genau wie Wilson mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet wurde, der
ebenso zu großen, von Idealismus und
Pathos durchdrungenen Reden neigt und
der gleichfalls zu scheitern droht, scheint
Europa in den Hintergrund zu rücken.
Das dynamische Asien lockt.

Damals jedoch war der alte Kontinent
das Nervenzentrum der Welt, der Krieg
hatte bis Ende 1916 schon Millionen tote
Soldaten gefordert, und die kriegsführen-
den Parteien schienen außerstande, ihn
zu beenden. Wilson sah keine andere
Möglichkeit, als sich einzumischen. Am
22. Januar 1917 erläuterte er seine Frie-
densvorstellungen vor dem Senat: Es sei
die Pflicht der Vereinigten Staaten, an
 einer Struktur für einen permanenten
Frieden mitzuarbeiten.

Wer die zerbrochene Welt wieder zu-
sammenfügen möchte, dürfe sich nicht
einlassen auf ein „Gleichgewicht der
Macht“, sondern auf eine „Gemeinschaft
der Macht“, nicht auf eine „organisierte
Rivalität“, sondern auf einen „gemein-
sam organisierten Frieden“. Kurz: Nur
ein „Frieden ohne Sieg“ könne den Krieg
in Europa beenden.

Damit hatte Wilson deutlicher als je zu-
vor betont, auf welcher Seite er im Grund-
konflikt amerikanischer Außen politik
stand. Auf der einen Seite befanden sich
die „Realisten“. Sie sahen es als vornehms-
te Aufgabe an, die Interessen unterschied-
licher Länder so auszutarieren, dass ein
möglichst stabiles Gleichgewicht entsteht.

Auf der anderen, Wilsons, Seite stritten
die Vertreter eines idealistischen Flügels,
der später seinen Namen erhalten wird.
Eine „wilsonsche Außenpolitik“ geht von
den aus puritanischen Gründerzei ten
überlieferten Vorstellungen aus, nach
 denen die USA jene biblische Stadt auf
dem Berge sind, die allen anderen Staa-
ten als Vorbild erstrahlt. Im Verhältnis zu
ihren Mitspielern haben sie deshalb eine
 Mission zu erfüllen, sie bringen Licht ins
 Dunkel von Unfreiheit und Abhängigkeit.

Mit dem Feuer seiner Rede konnte Wil-
son damals die Mehrheit im Kongress
überzeugen. Das seien die „edelsten Äu-
ßerungen, die seit der Unabhängigkeits-
erklärung von menschlichen Lippen ge-
flossen“ seien, schwärmte Senator Ben
Tillman, die „New York Times“ schrieb
von einer „moralischen Transformation“
amerikanischer Politik.

Die Deutschen, die bis dahin der Idee
von Friedensgesprächen nicht abgeneigt
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Auslaufende US-Kriegsschiffe in New York 1918

„Frieden ohne Sieg“

Amerikanisches Landungsschiff USS „Belleau Wood“ 2002

Licht ins Dunkel von Unfreiheit und Abhängigkeit



gewesen waren, antworteten neun Tage
später mit der Wiederaufnahme des un-
eingeschränkten U-Boot-Kriegs. Als sein
Privatsekretär Joseph Tumulty ihm diese
Nachricht überbrachte, wurde Wilson
bleich: „Das bedeutet Krieg.“

Formell wurde Wilson am 5. März 1917
in seine zweite Amtszeit eingeführt, und
der Mann, der in seiner Antrittsrede vier
Jahre zuvor Außenpolitik nicht einmal
erwähnt hatte, kannte nur noch ein The-
ma: Krieg. „Wir sind keine Provinzler
mehr“, versicherte er, der Kampf um
Europa habe „uns zu Bürgern der Welt
gemacht“. Knapp einen Monat später bat
er schließlich den Kongress, Deutschland
den Krieg zu erklären. Amerika kämpfe
für die Befreiung der Völker, einschließ-
lich des deutschen. Und dann fiel der
Satz, den US-Präsidenten in Abwandlun-
gen immer wieder benutzt haben, um
 einen militärischen Einsatz zu rechtferti-
gen – niemand deutlicher und unglaub-
würdiger als George W. Bush vor dem
Feldzug im Irak. „Die Welt muss ein si-
cherer Ort werden für die Demokratie“,
so Wilson.

Nachdem in Russland die Bolschewiki
das Zarenregime gestürzt hatten, sprach
Wilson von einem Krieg zwischen der
Demokratie und den Kräften des Abso-
lutismus. Der deutsche Historiker Karl
Dietrich Erdmann hat das Jahr 1917 denn
auch ein „Epochejahr der Weltgeschichte“
genannt: Washingtons Kriegseintritt und
die Oktoberrevolution hätten dafür ge-
sorgt, dass Europa seine Rolle als Haupt-
akteur der Weltgeschichte verloren habe.

Doch der Jubel, mit dem Wilsons Rede
aufgenommen wurde, kam ihm seltsam
vor. „Meine Botschaft heute war eine
 Botschaft des Todes für unsere jungen
Männer“, sagte er seinem treuen Sekretär
Tumulty, „wie merkwürdig, dass die
 Menschen applaudieren.“ Dann ließ der
Präsident seinen Kopf auf den Kabinetts-
tisch sinken und schluchzte, berichtete
der Sekretär, „als wäre er ein Kind“.

Die militärische Stärke der USA hatte
der deutsche Generalstab irgendwo „zwi-
schen Belgien und Portugal“ eingestuft.
Das war nicht ganz falsch, ließ aber außer
Acht, mit welcher Geschwindigkeit die
aufstrebende Industriemacht zusätzliche

Kräfte entfesseln konnte. Wilson mobili-
sierte zunächst die Flotte, um der deut-
schen U-Boot-Gefahr zu begegnen. Zu-
dem konnte er 97 deutsche und österrei-
chische Schiffe in US-Häfen konfiszieren,
was immerhin ausreichte, um 40000 Sol-
daten nach Europa zu transportieren. Gut
zwei Millionen weitere „Doughboys“ soll-
ten bis zum Herbst 1918 folgen.

Zu einem seiner wichtigsten Mitar -
beiter ernannte Wilson den New Yorker
Finanzier Bernard Baruch. Die Geschwin-
digkeit, mit der Baruch und seine Helfer,
die er aus den Top-Rängen der Industrie
rekrutierte, ihre Aufgaben lösten, war
atemberaubend. Zwischen 1914 und 1918
verdoppelte sich die nominale Wirt-
schaftsleistung der USA. Der deutsche
Generalfeldmarschall Paul von Hinden-
burg sah in Baruch den eigentlichen Sie-
ger über Deutschland.

Wilson kämpfte aber auch um Herz
und Verstand seiner Landsleute. Um das
„Evangelium des Amerikanismus“ bis in
den letzten Winkel der Erde zu verbrei-
ten, legte sich der Präsident ein veritables,
weltweit agierendes Propagandaministe-
rium zu, das Komitee für öffentliche In-
formationen (CPI), unter Leitung des
Journalisten George Creel. Dessen Buch
„How we advertised America“ beein-
druckte zwei Jahrzehnte später auch
Nazi-Propagandachef Joseph Goebbels.

Vergleichsweise nicht so harmlos wie
das CPI blieb das Spionagegesetz von
1917, das erst im vergangenen Jahr wieder
ausgegraben wurde, um es gegen unlieb-
same Whistleblower wie Bradley Man-
ning oder Edward Snowden in Stellung
zu bringen. Das Gesetz ermöglichte der
Regierung viel mehr, als ausländische
Agenten aus dem Verkehr zu ziehen: Sie
konnte fortan nach Gutdünken bestim-
men, ob Kritik am Krieg bereits Hoch -
verrat war. Zusammen mit einem Ergän-
zungsgesetz war der Espionage Act von
1917 ein umfassender Anschlag auf die
Meinungsfreiheit.

Und Wilson, der sich innenpolitisch
zeitlebens für liberale Anliegen einsetzte,
ging rücksichtslos gegen Dissidenten vor.
1500 Amerikaner wurden wegen abwei-
chender Meinung zur Kriegspolitik der
Regierung damals verurteilt, darunter der

Präsidentschaftskandidat der Sozialisti-
schen Partei, Eugene Debs. Der Pfarrers-
sohn Wilson konnte hassen wie kein
Zweiter. Der britische Kriegspremier
Lloyd George urteilte später über seinen
Alliier ten bitter: „Wilson liebte die
Menschheit, nicht den Menschen.“

Aus dem frommen Friedensführer von
einst war inzwischen ein Kriegsprophet
geworden. Auf einer Kundgebung in Bal-
timore forderte er seine Truppen auf, mit
aller Entschiedenheit vorzugehen, mit
„Gewalt bis zum Äußersten, Gewalt ohne
Einschränkung und ohne Grenzen, recht-
schaffene und siegreiche Gewalt, die das
Recht zum Gesetz der Welt macht“ – da
sollte es noch zwei Jahre dauern, bis er
seinen Friedenspreis erhielt.

Obwohl Briten und Franzosen die
Amerikaner beschworen, mit den fri-
schen Truppen aus Übersee die Verluste
in ihren eigenen Reihen auszugleichen,
bestand Oberbefehlshaber John Pershing
auf der Eigenständigkeit seiner Armee.
Er hielt seine Soldaten bis zum Frühsom-
mer 1918 zurück. Erst nachdem sich die
letzten deutschen Offensiven erschöpft
hatten, griffen die Amerikaner massiv ein
und halfen entscheidend mit, die Deut-
schen zurückzudrängen.

In den 584 Tagen ihrer Kriegsteilnahme
starben 116516 amerikanische Soldaten
und Seeleute, etwa die Hälfte raffte die
Spanische Grippe dahin, die 1918 in
Europa wütete; 204002 wurden verwun-
det, 3350 blieben vermisst.

Als die neue deutsche Regierung unter
Max von Baden Anfang Oktober Präsi-
dent Wilson einen Waffenstillstand anbot,
fühlte der sich als Sieger, dem es nunmehr
zufiel, Europas Staatenwelt neu zu ord-
nen: „Wir haben die Welt gerettet, und
ich habe nicht vor, diese Europäer das
 jemals vergessen zu lassen.“

Große Worte, aber das Selbstbewusst-
sein hatte seinen Grund. Amerika been-
dete den Ersten Weltkrieg als führende
Industriemacht des beginnenden 20. Jahr-
hunderts, kein anderes Land verfügte
über vergleichbare Erfahrungen in der
Massenproduktion von Gütern. Die USA
hatten nach der Einführung der allgemei-
nen Wehrpflicht ein starkes Militär aus
dem Boden gestampft, das bei weitem

D E R  S P I E G E L  4 / 2 0 1 452

Serie (IV) USA

B
R

ID
G

E
M

A
N

A
R

T

1914 1915 1916

Die USA im Ersten Weltkrieg Untergang der „Lusitania“;
Zeichnung Mai 1915 

 

19. August 1914

US-Präsident Woodrow Wilson erklärt 
vor dem Kongress, die USA sollten ihre 
Neutralität wahren. Doch zunehmend 
unterstützt er Großbritannien mit 
Darlehen, Waffen und Lebensmitteln.

ab Herbst 1914

Die britische See- 
blockade bringt den 
Handel der USA mit 
den Mittelmächten 
zum Erliegen.

7. Mai 1915

Das Passagierschiff „Lusitania“ sinkt 
nach einem deutschen U-Boot-Angriff; 
1198 Menschen sterben, darunter 
128 US-Bürger. In den USA verstärken 
sich die Proteste gegen Deutschland.



nicht so viele Verluste hinnehmen musste
wie Briten, Franzosen oder Deutsche.

Die europäischen Siegermächte waren
bei den Vereinigten Staaten mit etwa
zehn Milliarden Dollar verschuldet. Ohne
Lebensmittellieferungen aus den USA
konnte der erschöpfte Kontinent nicht

überleben. Der deutsche Soziologe Max
Weber schrieb damals hellsichtig, die
amerikanische Weltherrschaft sei nun-
mehr „unabwendbar“.

Wie ein Triumphator brach Wilson am
4. Dezember 1918 an Bord der „George
Washington“ nach Europa auf. Es war die

erste große Europareise eines amerikani-
schen Präsidenten überhaupt.

Im Bärenfellmantel stand Wilson ne-
ben dem Kapitän auf der Brücke und sah,
wie ihm auf den Schiffen, die sie passier-
ten, die Menschen zujubelten. Er war un-
terwegs nach Paris, wo er mit den ande-
ren Siegern ein Dokument erarbeiten
wollte, das vor allem eines garantieren
musste: Der Krieg, in dem seit dem 11.
November die Waffen schwiegen, sollte
der Krieg gewesen sein, „der alle Kriege
beendet“. Der deutsche Historiker Klaus
Schwabe beschreibt Wilsons Traum so:
„Als erster amerikanischer Präsident woll-
te Wilson die aufsteigende Weltmacht
USA in den Dienst einer globalen Welt-
ordnung stellen, die an die Stelle tradi-
tioneller machtorientierter Rivalitäten
eine Art Weltinnenpolitik setzte, die auf
dem Völkerrecht gründete.“

Freiheit, Selbstbestimmung und ewiger
Friede: kein Wunder, dass er in Europa
wie ein Erlöser empfangen und gefeiert
wurde. Herbert Hoover, später Präsident
und damals Wilsons Mann für die Le -
bensmittelexporte nach Europa, befand:
„Woodrow Wilson hat den Zenit intellek-
tueller und spiritueller Führerschaft der
ganzen Welt erreicht. Das hat es in der
Geschichte bislang noch nicht gegeben.“

Erste Station: Paris. Edith Wilson, wie
immer an der Seite ihres Mannes, moch -
te es gar nicht glauben: „Jedes kleinste
Stück Boden war bedeckt von jubelnden,
schreienden Menschen, die Bürgersteige,
die Gebäude, sogar die großen Kastanien-
bäume waren voll von Männern und Jun-
gen, die da hockten wie die Spatzen. Dä-
cher und Fenster, alles voller Menschen,
bis einem richtig schwindelig wurde bei
dem Versuch, auf diesen Willkommens-
schwall zu antworten, der anbrandete wie
eine unbezwingbare Flut.“

Der getreue Hoover setzte noch einen
drauf: „Seit Christi Bergpredigt hat es
keinen Mann von solch einer moralischen
und politischen Macht und solch einen
Verkündiger des Friedens mehr gegeben.
Es war, als ob der Stern von Bethlehem
neu erschienen wäre.“

Zweite Station: London. Die Wilsons
waren gewarnt worden, dass sich die Bri-
ten zweifellos beim ersten Staatsbesuch
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Plakat zur Kriegspropaganda 1918

„Wir sind keine Provinzler mehr“

19181917

1. Februar

1917

Die deutsche 
Marine nimmt 
den unein-
geschränkten 
U-Boot-Krieg 
wieder auf.

12. Dezember

1916

Die Mittelmäch-
te wenden sich 
mit einem 
Friedensangebot 
an Präsident 
Wilson.

6. April 1917

Die USA erklären Deutschland den Krieg.

Mai 1917

Amerika führt für alle Männer 
zwischen 21 und 30 Jahren die 
Wehrpflicht ein; 4,75 Millionen 
werden schließlich eingezogen.

8. Januar 1918

Wilson stellt vor dem 
Kongress seinen 14 -Punkte-
Plan vor, darunter die
Forderung nach der 
Autonomie für alle Völker 
und der Gründung einer 
multinationalen Organisa-
tion: des Völkerbunds.

Frühsommer 1918

Nachdem die Mobilmachung und 
Ausbildung der US-Truppen nur 
schleppend vorangekommen waren, 
werden amerikanische Soldaten an der 
Seite von Franzosen und Engländern 
an der Westfront eingesetzt – 
und geben im Kampf gegen 
Deutschland den Ausschlag.



D E R  S P I E G E L  4 / 2 0 1 454

Serie (IV) USA

Revolution des Tötens
Auf den Schlachtfeldern Flanderns begann ein neues Zeitalter der Kriegsführung.

Der Mann, der als Vater des Gas-
kriegs in die Geschichte ein -
gehen sollte, testete seine Er -

findung im Selbstversuch. Am 2. April
1915 ritt Fritz Haber, Leiter des Ber -
liner Kaiser-Wilhelm-Instituts für Phy-
sikalische Chemie, auf einem Trup -
penübungsplatz durch eine gelbgrüne
Wolke aus Chlorgas.

Das Experiment war erfolgreich:
Der kriegsbegeisterte Wissenschaftler
begann krampfartig zu husten, wurde
bleich und musste schließlich auf einer
Trage abtransportiert werden.

Knapp drei Wochen später setzten
deutsche Truppen in einem Frontab-
schnitt nahe dem flandrischen Städt-
chen Ypern erstmals massenhaft Chlor-
gas ein, insgesamt 150 Tonnen. Die
französischen Soldaten hielten die
schimmernde Wolke zunächst für ein
Ablenkungsmanöver – dann warfen
sie plötzlich die Arme in die Luft und
sanken röchelnd zu Boden. Bis zu 1200
von ihnen wurden getötet, 3000 ver-
wundet. Fritz Haber beobachtete das
Geschehen aus sicherer Distanz.

In der Militärgeschichte gilt der
Chlorgaseinsatz von Ypern als Ge-
burtsstunde moderner Massenvernich-
tungswaffen. Was folgte, war eine ra-
sante Entwicklung chemischer Kampf-
stoffe – eine Revolution des Tötens
und ein neues Spektrum der Kriegs-
führung: Es reicht vom Einsatz des
 toxischen Entlaubungsmittels Agent
Orange im Vietnam-Krieg bis hin zu
Gift gasattacken wie im syrischen Bür-
gerkrieg.

Die Verwendung chemischer
Kampfstoffe in Flandern war ein Resul -
tat militärischer Ratlosigkeit. Schon
Ende des ersten Kriegsjahres 1914
steckte die deutsche Armee an der
Westfront im Stellungskrieg fest, die

Munitionsvorräte gingen zur Neige.
Militärs suchten nach neuen Waffen
und Hilfsmitteln jeder Art, um die geg-
nerischen Linien zu durchbrechen –
und nahmen dafür Milliardenbeträge
in die Hand.

Das Ergebnis: ein beispielloser Tech-
nisierungsschub. Wissenschaftler ent-
wickelten drahtlose Funktelefone; In-
genieure konstruierten Geschütze, de-
ren Granaten sogar 120 Kilometer weit
flogen; Jagdflugzeuge verwandelten
den Himmel erstmals in eine Kampf-
zone.

Dass bewaffnete Konflikte den
 technischen Fortschritt befördern, ist
auch ein Jahrhundert nach Ypern noch
so. Wo Kriege geführt werden, fließt
Geld für militärische Innovationen:
Die  milliardenschwere Ausweitung des
Verteidigungsetats der USA im „Krieg
 gegen den Terror“ forcierte beispiels-
weise die Entwicklung von Killer -
drohnen.

Hatten deutsche Politiker und Ge-
neräle vor dem Ersten Weltkrieg so
manches Rüstungsprojekt noch abge-
lehnt, so waren sie nach 1914 zu Inves-
titionen bereit. Ein Berliner Ingenieur
beispielsweise hatte schon 1901 einen
Flammenwerfer patentieren lassen.
Zum ersten großen Einsatz gelangte
er jedoch erst im Laufe des Krieges –
im Februar 1916 in der Schlacht bei
Verdun. Die Reichweite des Feuer-
strahls betrug 35 Meter. 

Ähnlich die Entwicklung der Pan-
zer, bei der jedoch die Alliierten die
Nase vorn hatten: Denn der österrei-
chische Kaiser Franz Joseph I. hatte
den Panzerwagen der Firma Austro-
Daimler 1906 noch als unbrauchbar
bezeichnet. Erst als zehn Jahre später
die Briten mit sogenannten Tanks in
die Schlacht an der Somme rollten,

zogen die Mittelmächte viel zu spät
nach und produzierten eigene Panzer. 

In den vier Kriegsjahren stieg das
Militärbudget des Deutschen Reichs
um 505 Prozent, technische Entwick-
lungssprünge gab es dabei nicht nur
bei Waffen. So wurde das Telefon zum
wichtigsten Kommunikationsmittel im
Ersten Weltkrieg. Täglich gingen bei
einem Armeekorps im Schnitt rund
5000 Anrufe ein. 1917 dehnte sich das
deutsche Feldfernsprechernetz auf
920000 Kilometer aus. Die Leitungen
konnten im Grabenkrieg jedoch leicht
gekappt werden, was wiederum den
Einsatz von Funkgeräten beschleunig-
te: Die ersten „Handys“ der Weltge-
schichte wogen 50 Kilogramm.

Auf jeden Fortschritt der einen
 Seite reagierte die andere Seite
prompt. Dienten die Flugzeugstaffeln
anfangs vor allem dazu, die Front auf-
zuklären, so brachte das Jahr 1915
eine Zäsur. Der Franzose Roland Gar-
ros installierte an seiner Morane-Saul-
nier ein Maschinengewehr, woraufhin
die Deutschen die einsitzige Fokker-
Jagdmaschine entwickelten: Sie ver-
fügte über einen Propeller mit syn-
chronisiertem Maschinengewehr in
Flugrichtung.

Und obwohl die Alliierten den deut-
schen Einsatz von Gas an der Front in
Flandern zunächst als Barbarei ge-
brandmarkt hatten, begannen auch sie
im September 1915, tödliche Gasarten
zu verwenden. Insgesamt setzten die
kriegsführenden Parteien 112000 Ton-
nen chemische Kampfstoffe ein.

Fritz Haber, der Vater des Gas-
kriegs, wurde nach dem erfolgrei chen
deutschen Angriff bei Ypern 1915 
zum Hauptmann befördert. Angeb -
lich vergoss er darüber Tränen des
Glücks. FELIX BOHR
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eines amerikanischen Präsidenten zurück-
haltender aufführen würden. Regierungs-
chef Lloyd George betrachtete Wilson mit
einigem Misstrauen, weil er zu Recht an-
nahm, dass für die Zukunft des britischen
Empire diese neue Macht eine größere
Gefahr darstellte, als es das Kaiserreich
je gewesen war. Und trotzdem: Der Jubel
in London war ebenso groß wie auf den
Straßen von Paris. Als sie gerade ihre
Apartments im Buckingham Palace bezo-
gen hatten, ließen König George V. und
Königin Mary dem Präsidentenpaar aus-
richten, die Menschenmenge vor dem Pa-
last sei so angeschwollen, man müsse sich
jetzt gemeinsam auf dem Balkon zeigen.

Dritte Station: Rom, die Apotheose.
Hier wurden die Wilsons mit weißen Ro-
sen überschüttet. Wilsons Leibwächter,
der Secret-Service-Agent Edmund Star-
ling, schrieb: „Der Empfang in Rom über-
traf alles, was ich bisher an öffentlichen
Demonstrationen überlebt hatte. Die Leu-
te jubelten ihm zu, buchstäblich wie ei-
nem Gott, dem Friedensgott.“

Auch Deutschlands Hoffnungen ruhten
damals auf Wilson. Die Bedingungen für
einen Waffenstillstand sollten auf der Ba-
sis von Wilsons 14-Punkte-Programm aus-
gehandelt werden. In diesem Programm
wollte er freiheitliche, liberale Prinzipien

in einem globalen Rahmen verwirklichen.
Für alle Völker sollte das Selbstbestim-
mungsrecht gelten. Für ganz Europa sa-
hen die 14 Punkte Rüstungsbeschränkun-
gen vor. Der wichtigste Punkt für Wilson
aber war die Schaffung eines mit Voll-
machten ausgestatteten Völkerbunds, der
den Frieden garantieren sollte.

Natürlich gab es genügend Politiker,
die sich über Wilsons Idealismus lustig
machten. Der französische Premier
Georges Clemenceau höhnte: „Der liebe
Gott schaffte das in 10 Geboten, Wilson
braucht 14.“ Ex-Präsident Teddy Roose-
velt hatte die Völkerbund-Idee verspottet
als ein „Produkt von Männern, die es am
liebsten hätten, wenn alle Menschen auf
einem seichten Meer von Gefühligkeit
gen Himmel trieben“.

Andere waren weniger zynisch. Der
junge John Maynard Keynes, Mitglied 
der britischen Verhandlungsdelegation,
schrieb: „Über seinen moralischen Ein-
fluss hinaus hielt Wilson die Realität der
Macht in seinen Händen.“ Der Ökonom
definiert die neue Weltordnung so: „Die
amerikanischen Armeen waren nach ih-
rer Zahl, ihrer Disziplin und ihrer Aus-
rüstung unübertroffen. Europa war voll-
ständig von den Nahrungsmittellieferun-
gen der Vereinigten Staaten abhängig und

finanziell auf ihre Großmut angewiesen.
Europa schuldete den USA bereits mehr,
als es zurückzahlen kann.“

Mit Vehemenz setzte sich Wilson für
die Schaffung des Völkerbunds ein. Är-
gerlich registrierte er, dass Briten und
Franzosen viel eher darauf erpicht waren,
was sie von Deutschland fordern konnten.
Wilson wäre sogar bereit gewesen, die
Verhandlungen über neue Grenzen und
Reparationen – nicht aber die Gespräche
über den Völkerbund – ein Jahr auszu-
setzen, damit sich die Gemüter abkühlten.
„Es wäre unser größter Fehler, Deutsch-
land mächtige Gründe in die Hand zu ge-
ben, sich eines Tages rächen zu wollen“,
warnte Wilson. Er konnte sich nicht
durchsetzen, und binnen kurzem fühlten
sich die Deutschen von Wilson verraten.

Zwar stimmten Briten und Franzosen
dem Völkerbund zu, auch dessen Artikel
10, der die kollektive militärische Hilfe
für ein angegriffenes Mitgliedsland regel-
te. Den europäischen Siegern war klar-
geworden, dass sie wohl nur so auf
 künftigen Beistand aus den USA setzen
könnten. Aber in den weiteren Verhand-
lungsrunden machte auch Wilson Kom-
promisse. Nach einer nie genau diagnos-
tizierten Krankheit Anfang April 1919 –
die Vermutungen reichen von Grippe
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Munitionsfabrik Bethlehem Steel Company in Pennsylvania 1918

Die Wirtschaftsleistung des Landes in vier Jahren verdoppelt



USA  Serie (IV)

über Enzephalitis bis zu einer Reihe klei-
nerer Schlaganfälle – änderte sich das Ver-
halten des Demokraten. Der bislang stets
berechenbare Präsident gab den Ange-
stellten nun wirre Befehle, befand, dass
die Mö blierung seiner Pariser Villa gegen
seinen Farbsinn verstoße. Er ließ umstel-
len: Alle Einrichtungsgegenstände einer
Farbe kamen auf eine Seite des Zimmers,
andere Farben füllten andere Ecken.

Im Endeffekt, so kam es Herbert Hoo-
ver vor, hätten die Verbündeten darauf
spekuliert, dass Wilson bei 13 seiner 14
Punkte Kompromisse machen würde, um
den 14., den Völkerbund, zu retten.

Was letztlich auch geschah. Wilson un-
terschrieb den Friedensvertrag von Ver-
sailles trotz aller Bedenken und Warnun-
gen, dass dieses Abkommen die Keimzel-
le des nächsten Kriegs bereits enthalte.

Doch die eigentliche Niederlage des
US-Präsidenten sollte erst noch folgen:
Als er Anfang Juli 1919, nach seiner drit-
ten Europareise, zurück nach Washington
kam, fand er einen Kongress vor, in dem
Republikaner in Senat und Repräsentan-

tenhaus die Mehrheit hatten. Und diese
Republikaner waren Wilson ähnlich wohl-
gesinnt, wie es ihre Nachfolger gegenüber
dem gegenwärtigen Präsidenten Barack
Obama sind. Zum Teil aus noch immer
ähnlichen Gründen.

Weil die USA als Völkerbundmitglied
einen Teil ihrer Souveränität abtreten soll-
ten, lehnte die Opposition den gesamten
Versailler Vertrag und auch den Völker-
bund ab. Erst 1921 schlossen die Ameri-
kaner mit Deutschland einen Separatfrie-
den. Wilson sah sein Lebenswerk zerstört.
Er empfinde keine Feindschaft für die Se-
natoren der Opposition, sagte er nach sei-
ner Amtszeit und durch einen Schlagan-
fall in seinen letzten Lebensjahren schwer
behindert, nur „bittere Verachtung“.

Die Ablehnung aller internationalen
Gremien, die nicht eindeutig von Wa-
shington dominiert werden, hat in den
USA Tradition. Ressentiments konserva-
tiver Amerikaner gegenüber den Verein-
ten Nationen, der Nachfolgeorganisation
des Völkerbunds, werden in regelmäßi-
gen Abständen deutlich. Für die auch heu-

te noch einflussreiche christlich-funda-
mentalistische Rechte ist die Uno sogar
das Instrument des Satans, mit dessen
Hilfe er die Weltherrschaft antreten will.

Selbst Allianzen wie die Nato sind per
se verdächtig. Nationalkonservative wie
Ex-Verteidigungsminister Donald Rums-
feld oder Ex-Vizepräsident Dick Cheney
würden lieber selbst aussuchen – wer ihr
Verbündeter ist und wer nicht.

Die historische Pointe dabei: Ihre wich-
tigsten Untergebenen gehörten damals
zum Kreis der Neokonservativen, die sich
wiederum als geistige Erben Wilsons be-
trachteten. Der Pentagon-Vize Paul Wol-
fowitz sah im Krieg gegen den Irak ein
legitimes Mittel, die Demokratie in den
Nahen Osten zu tragen – durchaus ver-
gleichbar mit Wilsons Absicht, sie nach
Deutschland und ins Habsburger Reich
zu exportieren.

Und die Bilanz der Idealisten? Hat die
missionarische Tradition amerikanischer
Außenpolitik 100 Jahre nach dem Schei-
tern ihres Gründervaters Woodrow Wil-
son Erfolge aufzuweisen?

Die Frage ist nicht leicht zu beantwor-
ten. Einerseits sind die USA dank Wilson
noch immer die Weltmacht Nummer eins,
selbst wenn sie inzwischen ähnlich viele
Schulden im Ausland angehäuft haben
wie Großbritannien nach dem Ende des
Ersten Weltkriegs in den Staaten.

In den Jahrzehnten nach Wilson ver-
suchten die Republikaner, das Land zu
isolieren und hinter Schutzzöllen abzu -
sichern, eine verfehlte Politik, die in der
Großen Depression endete. Der nächste
Demokrat, Franklin D. Roosevelt, nahm
viele Ideale der Wilson-Ära wieder auf
und schuf noch während des Zweiten
Weltkriegs den Keim der Nachfolgeorga-
nisation des Völkerbunds, die zumindest
von Zeit zu Zeit Erfolge vorweisen kann.

Richard Nixon und sein Außenminister
Henry Kissinger, Realisten, die sie waren,
haben dagegen versucht, dem Kalten
Krieg die Gefährlichkeit durch eine be-
grenzte Zusammenarbeit, Détente ge-
nannt, mit dem Machtrivalen Sowjet -
union zu nehmen.

Als aber in Osteuropa die sozialisti-
schen Diktaturen stürzten, war das für
viele Amerikaner der Beweis, dass Wil-
sons Ideale von Freiheit und Selbstbestim-
mung bis heute ihre politische Wirksam-
keit nicht verloren haben. Und vielleicht
kann sogar der Wilson-Urenkel Wolfo-
witz hoffen, dass er eines fernen Tages
noch recht behalten wird.
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Lesen Sie im nächsten Heft:

Nirgendwo sind die Folgen des Ersten Welt-

kriegs so gegenwärtig wie in Nahost. 

Wie Australiens Kriegseinsatz zum Grün-

dungsmythos der Nation werden konnte.





G E L D I N S T I T U T E

Weitere Sonderprüfung
Die Finanzaufsicht BaFin will mit ei-
ner Sonderprüfung den Devisenhandel
der Deutschen Bank ausleuchten,
heißt es im Umfeld des Konzerns. Die
Aufseher gehen der Frage nach, ob
der größte Währungshändler der Welt
diesen Bereich ordnungsgemäß organi-
siert hat und dieser über ausreichende
Kontrollen verfügt. Vor einigen Wo-
chen war bekanntgeworden, dass inter-
nationale Behörden Mitarbeiter der
Bank verdächtigen, gemeinsam mit

Händlern anderer Banken Wechselkur-
se manipuliert zu haben. Die Deutsche
Bank untersucht die Vorwürfe intern
und soll mittlerweile mehrere Mitar-
beiter suspendiert haben. Eine Spre-
cherin sagte, die Bank unterstütze die
Untersuchungen der Behörden und
werde in begründeten Fällen diszipli-
narische Maßnahmen ergreifen. Die
BaFin erklärte bislang, keine Anhalts-
punkte dafür zu haben, dass Händler
der Deutschen Bank in Manipulatio-
nen involviert seien. Allerdings hatte
sie schon in ihrem Zwischenbericht
zur Libor-Affäre aus dem vergangenen
August Zweifel an einer ordnungs -
gemäßen Geschäftsorganisation im De-
visenhandel angemeldet. Es sei zu be-
fürchten, dass den Kontrollfunktionen
innerhalb der Bank insbesondere vom
Handelsbereich „nicht die erforderli-
che Akzeptanz entgegengebracht wur-
de“ und dies auch heute noch nicht in
dem erforderlichen Maße geschehe.
Als Beispiel nennt die BaFin die Kon-
trollen im Devisenhandel, die Deut-
sche Bank bezeichnet diese Kontrollen
als „robust“. In der neuen Sonder -
prüfung wollen die Aufseher offenbar
unter anderem Chats auf einer Han-
delsplattform untersuchen, die sowohl
von Devisenhändlern genutzt wurde
als auch von Mitarbeitern, die in der
Libor-Affäre aufgefallen waren.   Zins-
und Währungshandel wurden viele
Jahre von Alan Cloete verantwortet,
den Co-Chef Anshu Jain 2012 in 
den erweiterten Vorstand beförderte.
Die BaFin hat dies scharf kritisiert.
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Bahn verklagt Tchibo
Die Deutsche Bahn hat den Kaffee-Rie-
sen Tchibo Ende Dezember vor dem
Hamburger Landgericht auf Schadens-
ersatz verklagt. Der Konzern wirft dem
Kaffeeröster vor, das Unternehmen
durch illegale Preisabsprachen um eine
Millionensumme betrogen zu haben.
Die Bahn zählt mit rund 250 Tonnen im

Jahr zu den größten Kaffeeabnehmern
im Land. Tchibo lieferte davon bislang
knapp ein Viertel. Das Kartellamt hatte
im Jahr 2010 acht Unternehmen, darun-
ter Tchibo, Kraft-Foods, Darboven,
 Melitta und Lavazza, wegen illegaler
Preisabsprachen im Bereich Großgastro-
nomie zu Bußgeldern von 30 Millionen
Euro verurteilt. Nur der Kronzeuge, die
Münchner Rösterei Dallmayr, kam
ohne Strafe davon. Kaffeemanager
 sollen demnach jahrelang die Preise in
 einem „Arbeitskreis“ des Deutschen
Kaffeeverbands in Hamburg koordi-
niert haben. Vier Kartellsünder beliefer-
ten die Bahn. Mit zwei Anbietern einig-
te sich der Konzern außergerichtlich,
mit einem weiteren wird noch über
Schadensersatzzahlungen verhandelt.
Nur Tchibo stellte sich stur, bestritt
 zwischenzeitlich sogar, dass die Bahn
geschädigt worden sei und dass es je ein
Kartell gab. Gegenüber dem SPIEGEL
sagte der Kaffeeröster, eine Klage der
Deutschen Bahn liege ihnen nicht vor.
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U N T E R H A L T U N G S E L E K T R O N I K

„Marke hat Bestand“
Der neue Loewe-
Beiratschef und
Miteigentümer
Jan Gesmar-Lar-
sen, 53, über sei-
ne Pläne mit dem
insolventen Fern-
seherhersteller

SPIEGEL: Andere Anleger investieren
zurzeit in Immobilien oder Rohstoffe,
Sie dagegen, zusammen mit zwei Part-
nern, in den angeschlagenen TV-Her-
steller Loewe. Warum?
Gesmer-Larsen: Wir glauben an den
Markt der Unterhaltungselektronik, er
hat ein großes Potential in Europa.
Das wollen wir ausschöpfen.
SPIEGEL: Sie wollen sich als Vorsitzen-
der des Beirats selbst aktiv um eine
Neuausrichtung der Firma kümmern.
Wie soll die aussehen?
Gesmer-Larsen: Ich will der Konkurrenz
hier nicht im Detail mitteilen, was 
wir alles Gutes tun wollen. Aber natür-
lich werden wir dafür sorgen, dass
 alles, was die Marke Loewe ausmacht,
auch künftig Bestand hat:  Highend-
Technologie, Bedienerfreundlichkeit
und eine ambitionierte Software-
 Entwicklung. Wir wollen die besten
Geräte im Bereich Home Entertain-
ment anbieten.
SPIEGEL: Ihre Produkte galten bislang
als ziemlich teuer. 
Gesmer-Larsen: Teuer ist relativ. Ich saß
viele Jahre im Aufsichtsrat von
Bang&Olufsen, im Vergleich dazu ist
Loewe sogar günstig. Aber natürlich
werden wir unsere Produktpalette
 erweitern und in neue Märkte gehen,
dabei werden auch die Preise sinken.
SPIEGEL: Sie übernehmen zunächst ja
nur 270 der insgesamt 550 Mitarbeiter.
Was passiert mit dem Rest, etwa in der
Produktion?
Gesmer-Larsen: Die läuft erst einmal
weiter. Wir wollen natürlich so viele
Jobs wie möglich sichern. Aber wir
müssen erst mal sehen, was wir in
Asien herstellen und was in Deutsch-
land. Auf jeden Fall versuchen wir, al-
les hierzubehalten, was machbar ist.
SPIEGEL: Geldgeber für Loewe sind mit
Ihnen und zwei weiteren Investoren ja
nun gefunden. Braucht die Firma dar -
über hinaus noch Partner?
Gesmer-Larsen: Ja, zweifellos. Keine Fir-
ma beherrscht heute alle Technologien
selbst. Welche Partner das sein wer-
den, kann ich noch nicht sagen. Dafür
ist es wirklich noch zu früh. 
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Passagiere auf innerdeutschen und eu-
ropäischen Strecken müssen am
 Mittwoch kommender Woche mit
 erheblichen Behinderungen rechnen.
Grund ist ein länderübergreifender
Streik der Fluglotsen, an dem sich auch
Angestellte der Deutschen Flugsiche-
rung (DFS) beteiligen. Zwar soll der
Ausstand bei den DFS-Mitarbeitern
nur eine Stunde dauern, doch auch das
dürfte für massive Verspätungen sor-
gen, da Deutschland den am stärksten
frequentierten Luftraum der Welt hat.
Mit der Protestaktion wollen die
 Lotsen gegen die geplante Reform der
Luftraumüberwachung in Europa pro-
testieren. Die soll sich künftig stärker
am Verkehrsaufkommen ausrichten
und weniger an Ländergrenzen und 
-zuständigkeiten. Bislang müssen Pilo-
ten wegen des Wirrwarrs an Kontroll-
zonen oft Umwege fliegen, was die
Kosten in die Höhe treibt und zu
 einem höheren Ausstoß von Treibhaus-
gasen führt. Außerdem sollen die euro-
päischen Flugsicherungen massiv
 sparen, um die Airlines finanziell zu
entlasten. Nach Auffassung der zu -
ständigen Gewerkschaften geht die EU
bei ihren Vorgaben allerdings von
 völlig unrealistischen Annahmen aus. 

R Ü S T U N G S D E A L S

Erneut Verhaftungen in Griechenland
Die Athener Staatsanwaltschaft hat
vergangene Woche erneut zwei Perso-
nen verhaftet, die im Verdacht stehen,
bei Rüstungsgeschäften mit deutschen
Firmen Bestechungsgelder kassiert
oder weitergeleitet zu haben. Die Fest-
nahmen stehen im Zusammenhang
mit dem Verkauf von U-Booten der
 sogenannten 214er-Klasse für 1,14 Mil-
liarden Euro Anfang der nuller Jahre.
Die griechischen Ermittler vermuten,
Sotiris E. habe als Ex-Geschäftsführer
der Athener HSY-Werft über 20 Millio-
nen Euro von einem U-Boot-Konsor -
tium um Ferrostaal und der Kieler
HDW Werft kassiert. Um den Auftrag
zu erhalten, musste HDW damals die
angeschlagene griechische Staatswerft
übernehmen. E. soll aufgrund der Zah-
lungen der Übernahme zugestimmt ha-
ben. E., der alle Vorwürfe bestreitet,
soll die Schmiergelder teils über einen
Athener Anwalt, teils über eine Brief-
kastenfirma auf den Marshallinseln er-
halten haben. Im Oktober 2002 über-
wies die Thyssen-Krupp-Tochter HDW
zudem 17,3 Millionen Euro auf das
Konto  einer Hongkonger Briefkasten-

firma. Über diese soll das Geld an den
Werftchef weitergeleitet worden sein.
Es seien legale Provisionen gewesen
 sagte E. am Freitag bei seiner Verneh-
mung in Athen. Die Kieler Staats -
anwaltschaft ermittelte vor Jahren
 bereits wegen Bestechung gegen hoch-
rangige HDW-Manager, musste das
Verfahren jedoch einstellen, weil die
griechischen Behörden keine Rechts-

hilfe leisteten. Der zweite Verhaftete,
Yannis B., soll nach Erkenntnissen 
von Ermittlern bei demselben U-Boot-
Verkauf mindestens 3,5 Millionen
Euro kassiert haben. B., der ebenfalls
bisher jede Verwicklung in Schmier-
geldzahlungen bestreitet, gilt als guter
Bekannter des wegen Korruption in
Haft sitzenden Ex-Verteidigungsminis-
ters Akis Tsochatzopoulos.
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U-Boot der 214er-Klasse

L U F T F A H R T

Fluglotsen planen Streik
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Medizin- und
Pharmaprodukte

22,0
Mrd. €

Patente und
Lizenzen

23,8
Mrd. €

Transport-
leistungen

22,6
Mrd. €

Energieerzeugungs-
anlagen

20,5
Mrd. €

Flugzeug-
bau

15,2
Mrd. €

Öl und
Ölprodukte

13,6
Mrd. €

21,7 % aller Exporte gingen in die Europäische Union

EXPORTE
in die EU 2012

Wichtige US-Exportartikel 2012

356,8
Milliarden

Euro

GÜTER UND
DIENSTLEISTUNGEN

Als Lori Wallach das Podium im
Raum 405 der George Washington
University nahe dem Weißen

Haus betritt, hat sie zehn Minuten. So
wie alle Redner an diesem 18. Dezember.
Ihr Publikum sind die Delegierten, die
derzeit das Transatlantische Freihandels-
abkommen zwischen den USA und
Europa aushandeln.

Die lauschen bereits seit Stunden den
Vorträgen aller möglichen Lobbygruppen,
es ist ein pflichtschuldiges Anhören ver-
schiedenster Meinungen. Doch wenn die
Handelsexpertin der Verbraucherschutz-
organisation Public Citizen auftritt, wer-
den alle wach. Denn die 49-jährige Har-
vard-Juristin ist eine Schlüsselfigur bei
den Gesprächen rund um den internatio-
nalen Handel. 

Und sie ist der Alptraum aller Wirt-
schaftsliberalen, seit ihr 1999 das Kunst-
stück gelang, die Welthandelsgespräche
in Seattle mit massiven Protesten zu
sprengen. 

Bis heute gilt der Aufstand von Seattle
als Initialzündung für die Antiglobalisie-
rungsbewegung. Man hört also besser zu,
wenn Wallach spricht. „Das geplante Ab-
kommen verschiebt die Macht von den
gewählten Regierungen und der Zivilge-
sellschaft hin zu privaten Unternehmen“,

sagt sie. Dies mache das Projekt zu einer
Bedrohung neuer Dimension. 

Das sehen ihre Zuhörer naturgemäß an-
ders – denn sie verhandeln den Megaver-
trag unter dem Namen „Transatlantische
Handels- und Investitionspartnerschaft“
(TTIP). Jenes Abkommen, das nicht nur
die Abschaffung von Zöllen  regeln soll,
sondern in dem es vor allem  darum geht,
Standards anzugleichen, technische Regel-
werke, Normen und Zulassungsverfahren
zu harmonisieren – damit Waren und
Dienstleistungen in Zukunft möglichst bü-
rokratie- und barrierefrei über den Atlan-
tik transportiert werden können.

Verhandelt werden zum einen ganz
praktische Dinge, etwa wie man zu ein-
heitlichen Steckern bei Elektroautos kom-
men kann. Aber auch, ob die Amerikaner
ihren gentechnisch veränderten Mais
ohne Kennzeichnung in der EU verkau-
fen dürfen. Und ob französischer Roque-
fort-Käse in den USA weiterhin als ge-
sundheitsgefährdend eingestuft und des-
halb nicht zum Verkauf freigegeben wird. 

Enthusiastisch preisen die Verhand-
lungspartner den Wohlstandszuwachs,
den dieses größte Handelsabkommen der
Welt bringen soll: 800 Millionen Men-
schen und knapp ein Drittel des Welt -
handels wären betroffen. US-Präsident

Barack Obama spricht von „Hundert -
tausenden Jobs auf beiden Seiten des At-
lantiks“. Die EU-Wirtschaft würde um
120 Milliarden Euro angekurbelt, ließ die
Europäische Kommission errechnen. 

Doch in den Chor der Jubler mischen
sich immer mehr kritische Stimmen. Be-
reits jetzt, nach der dritten Verhandlungs-
runde, formiert sich ein ungewöhnlich
breites Bündnis von Globalisierungs -
gegnern, Nichtregierungsorganisationen,
Umwelt- und Verbraucherschützern, Bür-
gerrechtlern und Gewerkschaftlern, um
gegen TTIP Sturm zu laufen. 

Die Kritiker fürchten vieles an diesem
Vertrag. Etwa, dass die Angleichung der
Standards die Errungenschaften in Berei-
chen wie Gesundheit, Ernährung, Um-
weltschutz und Arbeitnehmerrechte zu-
nichtemache. Das Abkommen erleichtere
es Konzernen, Profite auf Kosten der
 Allgemeinheit zu machen, etwa bei der
Wasserversorgung, der Gesundheit und
der Bildung. Es mache den Weg frei für
umstrittene Technologien wie Fracking,
erlaube in Europa unerwünschte Lebens-
mittel wie mit Wachstumshormon behan-
deltes Fleisch. Weit gefasste Urheberrech-
te erschwerten den Zugang zu Kultur, Bil-
dung und Wissenschaft. Außerdem drohe
eine umfassende Überwachung. 

Wirtschaft
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Der Freifahrtschein
Der Widerstand gegen das Transatlantische Freihandelsabkommen wächst. Bislang

stand die einseitige Ausrichtung an Wirtschaftsinteressen in der Kritik. Nun 
sorgen Sonderrechte für Unternehmen für Unruhe – auch bei der Bundesregierung.



Öl und
Ölprodukte

19,8% aller Exporte außerhalb der EU gingen in die USA

EXPORTE
in die USA 2012

Transport-
leistungen

33,2
Mrd. €

Medizin- und
Pharmaprodukte

32,9
Mrd. €

Pkw

25,0
Mrd. €

Energieerzeugungs-
anlagen

20,4
Mrd. €

19,3
Mrd. €

Finanzdienst-
leistungen

18,5
Mrd. €

Wichtige EU-Exportartikel 2012

Quellen: Eurostat, WTO

457,1

GÜTER UND
DIENSTLEISTUNGEN

Milliarden
Euro

Das alles geschehe, so der von vielen
Seiten geäußerte Verdacht, weil sich die
Verhandler fast ausschließlich an den
Wünschen der Wirtschaft orientierten.
„Dieses Abkommen soll die Privilegien
von Konzernen und Investoren absichern
und ausweiten“, wettert Wallach.

Das klingt zunächst ein bisschen nach
Verschwörungstheorie. Doch dass das
Misstrauen begründet ist, bewies die
Nichtregierungsorganisation Corporate
Europe Observatory (CEO). Per Informa-
tionsfreiheitsgesetz zwang sie die Kom-
mission, eine Liste der Gesprächspartner
preiszugeben, die im Vorfeld der Ver-
tragsverhandlungen konsultiert wurden.
Das Ergebnis: 93 Prozent der Dialogpart-
ner stammten aus der Industrie. Wirt-
schaftsverbände, von der US-Handels-
kammer bis zum Paketdienst, durften
ihre Freihandelswunschliste vorlegen.
Umwelt- und Verbraucherschutzorgani-
sationen dagegen blieben außen vor.

Das Interesse der Wirtschaft an einer
weiteren Marktöffnung ist nicht erstaun-
lich – gerade auch das der deutschen In-
dustrie. Automobilhersteller würden jähr-
lich Einsparungen in Milliardenhöhe er-
zielen, wenn sie für Europa und die USA
nicht unterschiedliche Außenspiegel,
Blinker oder Stoßdämpfer produzieren
müssten. Deutsche Chemie- und Pharma -
unternehmen hoffen durch das Abkom-
men auf eine leichtere Zulassung ihrer
Produkte auf dem strengen US-Markt.
Und die subventionierte Landwirtschaft
will ihren Milch- und Schweineüberschuss
in Übersee loswerden. 

Deshalb galt die Bundesregierung bis-
her als treibende Kraft in Sachen TTIP.
Doch ein wesentlicher Punkt im Abkom-
men sät selbst bei eingefleischten Frei-
handelsfreunden ernste Zweifel: das Ver-
fahren zur Streitschlichtung zwischen In-
vestoren und Staaten (ISDS). 

Was harmlos klingt, hat es in sich. Es
würde ein Parallelrecht für Unternehmen
schaffen – eine Art Freifahrtschein jen-
seits geltender Gesetze im Land. 

Geplant ist Folgendes: Fühlt ein Inves-
tor sich von Seiten einer Regierung dis-
kriminiert oder indirekt enteignet, kann
er vor ein dreiköpfiges Schiedsgericht zie-
hen. Einen der „Richter“ darf der betrof-
fene Staat, einen das Unternehmen aus-
suchen, auf den dritten wird sich entwe-
der geeinigt, oder er wird aus einer Liste
geeigneter Kandidaten bestimmt. Dieses
private Handelstribunal soll dann die
Macht haben, über gewaltige Entschädi-
gungssummen zu entscheiden, falls ein
Investor seine Profite etwa durch ein neu-
es Gesetz geschmälert sieht. Die Hürden
für ein solches Verfahren sind zwar hoch,
aber ein Recht, die „Urteile“ anzufechten,
würde es nicht geben.

Es wäre eine Entmachtung nationaler
Justizsysteme. Mit gefährlichen Neben-
wirkungen: Die Furcht vor hohen Ent-
schädigungszahlungen würde den politi-
schen Gestaltungsspielraum von Regie-
rungen empfindlich einschränken. 

Was das konkret heißt, konnte Argen-
tinien bereits 2003 erfahren. Die Regie-
rung des südamerikanischen Landes hatte
eine Währungsreform durchgeführt,
durch die sich ein US-Unternehmen ge-
schädigt fühlte. Es zog – ein bilaterales
Investorenschutzabkommen machte es
möglich – vor ein Schiedsgericht. Das ent-
schied, dass Argentinien 133 Millionen
Dollar Schadensersatz leisten muss.

Das Zweiklassenrecht ist nicht neu: In
1400 zwischenstaatlichen Verträgen ha-
ben Mitgliedsländer der EU einen solchen
Investorenschutz teilweise schon seit
Ende der achtziger Jahre festgeschrieben.
Allein in der Bundesrepublik existieren
136 Abkommen; ursprünglich waren sie
zur Absicherung von Investitionen in

Ländern gedacht, die kein zuverlässiges
Rechtssystem besitzen.

Mittlerweile aber haben sich solche Re-
gelungen in fast alle bilateralen Verträge
auch unter Industriestaaten eingeschli-
chen. Und sie zeigen Wirkung: Die Zahl
der Schiedsverfahren steigt steil an – und
sie betreffen immer öfter Industrieländer.

Als die Provinz Québec sich entschloss,
die umstrittene Ölfördermethode Fra-
cking zu stoppen, wurde der kanadische
Staat von einer US-Firma auf 250 Millio-
nen Dollar Schadensersatz verklagt, als
Entschädigung für geleistete Investitionen
und entgangene Profite. Der Zigaretten-
multi Philip Morris verklagte Australien
auf eine Milliardenzahlung, weil die Re-
gierung einheitliche, abschreckende Zi-
garettenverpackungen beschlossen hat.
Dabei stützt sich der Konzern noch nicht
einmal auf einen US-australischen Ver-
trag, sondern auf seine Filiale in Hong-
kong und dessen Handelsabkommen.
Und Deutschland hat wegen der beschlos-
senen Energiewende eine Klage des Ener-
gieriesen Vattenfall am Hals. Der Konzern
soll auf Grundlage der Energie charta, in
der der Investorenschutz verankert ist,
eine Entschädigung von 3,7 Milliarden
Euro fordern.

Der Fall Vattenfall, so scheint es, hat
die Bundesregierung aufgerüttelt. Plötz-
lich nimmt sie die Kehrseite solcher Ab-
kommen wahr. Sollte der Investoren-
schutz wie geplant kommen, so die Be-
fürchtung in Berlin, würden die großen
US-Anwaltskanzleien künftig jede Politik -
änderung in den EU-Ländern auf mög -
liche Profitschmälerungen für Unter -
nehmen prüfen – und vor den Tribunalen
auf Entschädigung klagen. 

Offiziell hat die Bundesrepublik bis-
lang kein Veto gegen das im Handels -
abkommen geplante ISDS eingereicht,
um den Beginn der Gespräche nicht zu
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gefährden. Auch mit Kritik hält sie sich
öffentlich zurück. In einer Protokollnotiz
zum Verhandlungsmandat jedoch hat
Deutschland seine ablehnende Position
zum Investorenschutz schriftlich doku-
mentiert. Man darf davon ausgehen, dass
die Regierung großen Einfluss ausüben
wird, um ISDS aus dem Vertrag heraus-
zuverhandeln. So haben die Kritiker in
dieser Sache plötzlich einen überraschen-
den wie mächtigen Verbündeten. 

Der rasant wachsende Widerstand ge-
gen ihr Prestigeprojekt ist der EU-Kom-
mission nicht verborgen geblieben – und
er sorgt für große Nervosität bei den EU-
Granden. Vier Monate vor der Neuwahl
des Parlaments fürchten sie, dass der
Streit zahlreiche Freihandelsgegner ins
Parlament spülen könnte. 

Wie schnell sich die öffentliche Mei-
nung drehen kann, das weiß man in Brüs-
sel seit dem erfolgreichen Aufstand gegen
das Anti-Piraterie-Abkommen Acta im
Sommer 2012. Durch Zufall war damals
ein Verhandlungspapier ans Licht gekom-
men, in dem stand, dass Internetdienst-
anbieter Kundendaten speichern und
sichten dürfen sollen, um Urheberrechts-
verletzungen herauszufiltern. Es folgte
ein öffentlicher Aufschrei, die EU-Par -
lamentarier stimmten Acta mit großer
Mehrheit nieder.

Nun könnte sich ein ähnlicher Aufstand
wiederholen. Innerhalb weniger Wochen
unterzeichneten über 316000 Menschen
eine Protestpetition auf der deutschen
Mobilisierungs-Website campact.de – fast
doppelt so viele, wie sich für den Schutz
des NSA-Warners Edward Snowden aus-
sprachen. 

Kein Wunder also, dass die Kommis -
sion dieses Mal alles versucht, um den
wachsenden Unmut unter Kontrolle zu
halten: Die Presseabteilung von Handels-

kommissar Karel De Gucht antwortet in-
nerhalb kürzester Zeit auf nahezu jede
öffentliche Kritik, trifft sich unbürokra-
tisch mit NGOs und Medien.

Gebetsmühlenartig wiederholt sie da-
bei ihre Botschaft, dass das Transatlanti-
sche Abkommen nicht zu einer Verwäs-
serung bestehender europäischer Gesetze
führen werde, weder das Verbot von Hor-
monfleisch und chlorgereinigten Hühn-
chen noch die Kennzeichnungspflicht für
genmanipulierte Produkte antasten wird. 

Allein: Es fehlt der Glaube.
Erstens hat schon der Fall Acta gezeigt,

dass die Kommission ihre Bürger den
 Interessen der Industrie geopfert hätte,
wäre sie nicht aufgehalten worden. Und
zweitens: Was will sie den Amerikaner
als Verhandlungsmasse bieten, damit die
beispielsweise von ihren weitaus strenge-
ren Finanzregeln abrücken?

Für wenig Vertrauen sorgt auch die
Handhabung des gesamten Verhand-
lungsprozesses: Alle Vorgänge rund um
TTIP sind streng geheim. Zwar geht es
hier um nichts weniger als die Zukunft
und die Interessen von über 500 Millio-
nen EU-Bürgern – aber die Betroffenen
sollen davon nichts wissen, so haben es
die Mitgliedsländer beschlossen. Sämt -
liche Papiere, alle schriftlichen Vorgänge,
E-Mails und Beratungsprotokolle sind als
vertraulich eingestuft. Verhandlungs -
unterlagen bekommen einzig die Obleute
der Fraktionen im Handelsausschuss, dar -
über zu sprechen ist ihnen verboten.
Nicht einmal das Verhandlungsmandat,
auf dessen Grundlage die Gespräche ge-
führt werden, ist öffentlich. 

Außerdem untersagen die Amerikaner
die Weitergabe all ihrer Positionspapiere
selbst an EU-Rats- oder Parlamentsmit-
glieder – obwohl sie die geheimen Ver-
handlungsunterlagen daheim ganz unge-

niert an 600 Industrielobbyisten zur Sich-
tung weitergegeben haben. 

Mit einer nie dagewesenen Zahl an
Briefings und Gesprächen mit NGOs, Ab-
geordneten und Mitgliedstaaten versucht
die Kommission dem Vorwurf mangeln-
der Transparenz entgegenzuwirken. So-
gar eine Beratungsgruppe, bestehend aus
sieben NGO- und sieben Wirtschafts -
vertretern, wurde erstmals eingerichtet.
Während der Verhandlungsrunden halten
die Teams Stakeholder-Meetings ab und
lauschen den Kurzvorträgen von NGOs
und Wirtschaftsvertretern. 

Einen „aufgesetzten Konsultationspro-
zess“ nennt das der Grünen-EU-Parla-
mentarier Martin Häusling. Die Briefings,
die er im EU-Agrarausschuss erhalte, gin-
gen selten über einen Stimmungsbericht
hinaus, berichtet er. „Was wirklich ver-
handelt wird, bleibt unklar.“ Das Argu-
ment, dass Verhandlungen aus strategi-
schen Gründen vertraulich sein müssten,
lässt er nicht gelten. „Selbst die Welthan-
delsorganisation WTO veröffentlicht ihre
Verhandlungspapiere.“ 

Und das zu Recht. Denn jeder, der sich
je mit der Erstellung heikler Verträge
 beschäftigt hat, weiß: Es kommt auf jeden
Nebensatz und jedes Komma an. „Ohne
den genauen Text kann niemand be -
urteilen, worum es wirklich geht“, sagt
Pia Eberhard von CEO.

Erst recht, wenn man die wunderba-
ren Versprechen vom wachsenden Wohl-
stand hinterfragen will. Denn andere
Handelsabkommen zeigen, dass sie viel-
leicht für Wachstum sorgen können –
dieses aber längst nicht allen zugute-
kommt: Die Bilanz des nordamerikani-
schen Handels abkommens Nafta etwa
ist 20 Jahre nach Abschluss für die Bür-
ger der Vertragspartner USA, Kanada
und Mexiko durchwachsen. Millionen
von Industriearbeitsplätzen gingen in
den Vereinigten Staaten seitdem ver -
loren, Tausende mexikanische Mais -
bauern ver loren wegen der hochsubven-
tionierten Exporte aus den USA ihren
Lebensunterhalt. Zwar vervielfachte sich
der Handel, die Gewinne aber strichen
die Konzerne ein.

Auch bei TTIP ist bislang völlig unklar,
wie viele Arbeitsplätze durch den neuen
Handelsraum geschaffen werden – und
wie viele verlorengehen. Die prognosti-
zierten 120 Milliarden Euro an zusätz -
lichem Wirtschaftswachstum für Europa
sind gerade mal 0,5 Prozent – und auch
das nur im positivsten aller Szenarien.

545 Euro mehr pro Jahr verspricht EU-
Kommissar De Gucht jeder Familie in der
EU. So viel würde das Freihandelsabkom-
men bringen. Doch selbst wenn die Pro-
fite nicht ausschließlich bei den Konzer-
nen blieben: Dafür das Recht aufzugeben,
die eigene Politik unabhängig gestalten
zu können, wird den Wählern nur schwer
zu vermitteln sein. MICHAELA SCHIESSL
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Containerschiff in Long Beach, Kalifornien: „Eine Bedrohung neuer Dimension“





Wenn es darum geht, die zu lo-
ben, die Land und Wirtschaft
am Laufen halten, dann sind

sich die Bundeskanzlerin und ihr Vize
erstaunlich einig: Für Angela Merkel sind
es die Millionen Menschen, die „jeden
Morgen aufstehen, jeden Tag sich um
ihre Kinder kümmern, Beruf und Familie
zusammenbringen. Das sind die Leis-
tungsträger unseres Landes“. Sigmar
 Gabriel sieht in ihnen zugleich die
 Kernkundschaft seiner SPD: „Wir sind
die Partei der fleißigen Leute, der klei-

nen Selbständigen, der Handwerker und
Techniker.“

Doch ausgerechnet Union und SPD
setzen zu einer hemmungslosen Plünde-
rung ihrer Klientel an. Denn um die teu-
ren Absprachen aus den Koalitionsver-
handlungen bezahlen zu können, wird
die Steuer- und Abgabenlast der Beschäf-
tigten steigen wie unter kaum einer an-
deren Regierung zuvor.

Dabei ändert sich auf den ersten Blick
zunächst nicht viel: Die Tarife bei der
Einkommensteuer bleiben gleich, und

auch der Beitragssatz für die Rentenver-
sicherung verharrt auf gewohntem Ni-
veau. „Wir sind noch einmal gut davon-
gekommen“, glauben nach Abschluss der
Koalitionsverhandlungen noch immer
viele Steuer- und Beitragszahler.

Doch der Schein trügt. Hinter dem ver-
ordneten Stillstand bei Einkommensteuer
und Sozialbeiträgen verbirgt sich eine
Abgabenerhöhung von enormer Wucht,
eine Bombe mit Spätzündung. 

Das zeigt sich beispielsweise an der
Rentenversicherung: Hier hätte die Bun-
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Arbeiter in Offenbach

A B G A B E N

Belastungen mit Tarnkappe
Mit Rentengeschenken und heimlichen Steuererhöhungen schröpft

die Große Koalition die Bürger wie kaum eine Regierung 
zuvor. Bis 2017 steigt die Last um rund hundert Milliarden Euro.



desregierung die Beiträge eigentlich sen-
ken müssen. Stattdessen will sie mit den
Überschüssen höhere Renten für Mütter
und einen vorzeitigen Ruhestand für
 langjährig Beschäftigte finanzieren. Zum
anderen kassiert sie in der Einkommen-
steuer wegen der Eigenheiten des deut-
schen Steuersystems Jahr für Jahr mehr
bei den Bürgern ab. Die zusätzlichen Las-
ten sind erheblich. Bis zum Ende der Le-
gislaturperiode addieren sie sich auf eine
Größenordnung von rund hundert Mil -
liarden Euro.

Darüber aber reden die neuen Koali-
tionäre ungern. „Wir haben die Steuern
nicht erhöht“, rufen vor allem die Unions -
minister derzeit in ihren Antrittsreden.
Tatsächlich aber sorgen sie dafür, dass die
Bürger in den nächsten Jahren einen stän-
dig wachsenden Teil ihres Einkommens
an den Staat abführen müssen. Der An-
teil der Steuern an der Wirtschaftsleistung
steigt laut Bundesfinanzministerium bis
zum Ende der Legislaturperiode von 21,3
Prozent im Jahr 2010 auf 22,9 Prozent.
Zur Kasse gebeten wird dabei vor allem
die Mitte der Gesellschaft. Würde sich
der Staat mit der Steuerquote wie zu Be-
ginn des Jahrzehnts begnügen, müsste er
bis 2017 rund 45 Milliarden Euro an die
Steuerzahler zurückgeben. 

Die Belastung mit der Tarnkappe
macht sich zum einen bei der Einkom-
mensteuer bemerkbar, wo Inflation und
Steuersätze besonders ungünstig zusam-
menwirken. Von jedem zusätzlich ver-
dienten Euro reklamiert der Staat einen
größeren Anteil für sich. Fachleute spre-
chen von einem progressiven Tarifverlauf,
volksnäher formuliert heißt das: Stärkere
Schultern können größere Lasten tragen.

Problematisch wird das aber, wenn die
Arbeitnehmer zwar auf dem Papier mehr
verdienen – aber gar nicht unbedingt
mehr davon haben. Das ist etwa dann der
Fall, wenn die Löhne nur in Höhe der In-
flationsrate steigen. Dann nämlich gleicht
das Gehaltsplus gerade mal den Kauf-
kraftverlust aus. Trotzdem muss der Ar-
beitnehmer überproportional mehr Steu-
ern zahlen. Am Ende hat der Steuerzah-
ler so weniger als zuvor.

Das Phänomen wird gemeinhin „kalte
Progression“ genannt, und der Bund der
Steuerzahler hat errechnet, wie es sich
in den nächsten Jahren auswirken wird:
Eine Krankenschwester mit einem monat-
lichen Verdienst von derzeit 2200 Euro
verdient bis 2017, wenn ihr Gehalt mit
der Inflation wächst, sieben Prozent
mehr. Von dieser Preissteigerungsrate
geht das Finanzministerium aus. Damit
sie sich nicht verschlechtert, dürfte sie bis
dahin auch nur sieben Prozent mehr
 Einkommensteuer zahlen. Tatsächlich
wächst ihre Steuerlast aber nach dem jet-
zigen Tarif, den die Bundesregierung bis
dahin nicht antasten will, um 12 Prozent.
In absoluten Zahlen: Sie verliert 174 Euro. 

Eine Klinikärztin mit einem Jahres -
gehalt von 62400 Euro verliert 566 Euro.
„Betroffen ist jeder Einkommensteuerzah-
ler“, klagt Reiner Holznagel, Präsident
des Steuerzahlerbunds. Besonders aber
litten untere und mittlere Einkommen. 

Er schlägt deshalb einen „Tarif auf Rä-
dern“ vor, also einen automatischen Me-
chanismus, bei dem der Steuertarif immer
wieder an die Inflationsrate angepasst
wird. Dazu aber sind die Inflationsge-
winnler der neuen Koalition genauso we-
nig bereit wie zu kleineren Korrekturen
– obwohl die Bundesregierung längst zu-
gegeben hat, dass Handlungsbedarf be-
steht. In der Antwort auf eine Anfrage
der Links-Fraktion bezifferte sie die
Mehreinnahmen aus der kalten Progres-
sion kürzlich auf 17,5 Milliarden Euro –
allein in dieser Legislaturperiode. 

Doch das ist noch nicht mal die halbe
Wahrheit. Nimmt man das Jahr 2010, als
die Steuerzahler das letzte Mal merklich
entlastet wurden, als Ausgangslage, dann
steckt die unsichtbare Hand des Finanz-
amts schon viel tiefer in den Taschen der
Steuerzahler: Die alte schwarz-gelbe Bun-
desregierung wollte den Bürgern sechs
Milliarden Euro an ungebührlichen Mehr-
einnahmen zurückgeben; ein Vorhaben,
das im vorvergangenen Jahr am Ein-
spruch der Länder im Bundesrat scheiter-
te. Diese Summe entsprach in etwa dem
Plus aus der kalten Progression der Jahre
2011 und 2012. 

Wird die Entwicklung bis zum Ende
der Legislaturperiode fortgeschrieben

und regelmäßig das steuerfreie Existenz-
minimum angepasst, ergeben sich für den
Zeitraum von 2010 bis 2017 kumulierte
Mehreinnahmen von deutlich über 50 Mil-
liarden Euro. Mit ihren Zahlen bewegt
sich die Bundesregierung am unteren
Rand der Schätzungen. Experten bezif-
fern den Effekt der verdeckten Steuer -
erhöhungen auf jährlich bis zu vier Mil -
liarden Euro. Wird diese Zahl zugrunde
gelegt, würde der Rückerstattungsan-
spruch der Bürger noch viel höher aus-
fallen. Davon werden die Steuerzahler

aber nicht viel sehen, weil die Bundes -
regierung alles beim Alten lassen will. 

Und als wäre das nicht schon genug,
addieren sich zu den heimlichen Steuer -
erhöhungen weitere verdeckte Belastun-
gen. Sie entstehen, weil die meisten Bür-
ger zugleich Mitglieder der gesetzlichen
Sozialkassen sind. Und diese Beitragszah-
ler werden die teuren Folgen der schwarz-
roten Rentenbeschlüsse zu spüren bekom-
men: Die Verbesserungen für Mütter, de-
ren Kinder vor 1992 geboren wurden, und
die Rente mit 63 sollen, zusammen mit
einer verbesserten Erwerbsminderungs-
rente, bis zum Ende des Jahrzehnts 60
Mil liarden Euro kosten. Das Vorhaben
könnte damit zum teuersten Gesetz der
gesamten Regierungszeit werden. Zahlen
für die Wohltaten müssen vor allem die
Arbeitnehmer mit ihren Beiträgen für die
Rentenversicherung, die eigentlich schon
dieses Jahr hätten sinken können. Statt-
dessen werden sie schon in wenigen Jah-
ren deutlich steigen. Und künftige Gene-
rationen werden eine leere Rentenkasse
vorfinden, die ihnen kaum noch Gestal-
tungsspielraum lässt.

Bereits in diesem Jahr wird das Ren-
tenpaket, wenn es im Juli in Kraft tritt,
etwa 4,4 Milliarden Euro kosten. Und ab
kommendem Jahr belastet es die Renten-
kasse bis 2030 jährlich mit neun bis elf
Milliarden Euro. Am teuersten ist dabei
die Aufwertung der Mütterrente. Sie
schlägt jährlich mit bis zu 6,7 Milliarden
Euro zu Buche. Nach den Berechnungen
des Deutschen Gewerkschaftsbundes

lässt die Maßnahme die Rentenreserve
innerhalb kürzester Zeit von heute rund
32 Milliarden Euro auf 1,6 Milliarden Euro
im Jahr 2017 abschmelzen.

Dagegen scheint die Rente mit 63 fast
günstig: Sie wird jährlich rund zwei Mil-
liarden Euro kosten, von 2030 an rund
drei Milliarden Euro. Die Folgen des Re-
formpakets sind fatal. Sie gefährden die
Erfolge früherer Rentenreformen und
 setzen die Stabilität der Alterskasse aufs
Spiel. Nach den Berechnungen von Ar-
beitsministerin Andrea Nahles (SPD)

Wirtschaft
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Griff ins Portemonnaie
Belastungen von Einkommen durch Steuerprogression und Rentenbeschlüsse
bei Annahme einer Einkommenssteigerung gegenüber 2013 von 12 %

Einkommensteuer

20132013 2017

Jahreseinkommen

2017

Höhere

Rentenbeiträge*

2017

Zunahme der

Steuerbelastung

2017 gegenüber 2013

2416 € 3067 €23 333 € 26 133 € +157 €+27%

5306 € 6458 €35 000 € 39 200 € +235 €+22%

10 681 € 13053 €52 500 € 58 800 € +353 €+22%

17 508 € 21036 €70 000 € 78 400 € +468 €+20%
Quelle: Prof. Dr. Schnabel, Universität Duisburg-Essen; *durch Verzicht auf Beitragssenkung



Sogar den Kampf ums Überleben in-
szeniert Carsten Rodbertus noch,
und zwar als einen zwischen Gut

und Böse. Der Prokon-Gründer mit dem
markanten grauen Pferdeschwanz und
 einer Vorliebe fürs Barfußlaufen schweigt
öffentlich. Doch auf der Website der
Windenergiefirma sind wütende Briefe
von Anlegern zu finden, die von einer
„Kampagne interessierter Wirtschafts -
kreise“ fabulieren und
Rodbertus den Rücken
stärken. „Gerade jetzt
müssen wir zusammen -
halten!“

Dabei hat Rodbertus
selbst die Panik ausgelöst,
die sich in den weniger
idealistischen Teilen sei-
ner Anlegerschaft gerade
breitmacht. Denn Anfang
Januar landete ein Brand-
brief bei den Prokon-
Investoren: Sie sollten bis
zum 20. des Monats zu-
stimmen, auf Zinszahlun-
gen zu verzichten – und
auf eine Kündigung ihrer
Anteile in naher Zukunft.
Sonst drohe „Planinsol-
venz“. 

Und das, obwohl Fir-
mengründer Rodbertus
jahrelang das „hohe Maß
an Sicherheit“ pries, wenn
er bei Sparern Geld für
den Bau von Windparks
und andere Öko-Invest-
ments einwarb. 

Damit scheint es nicht
mehr weit her – weshalb
bei Anlegeranwälten in
ganz Deutschland jetzt
die Telefone heißlaufen.
Verträge im Wert von mehr als 220 Mil-
lionen Euro waren bis Freitag vergange-
ner Woche bereits gekündigt. Die Zu-
kunft von Prokon ist damit zunehmend
ungewiss, auch wenn Rodbertus zuletzt
die Pleitegefahr wieder herunterspielte.
Und Deutschland hat seinen nächsten gro-
ßen Anlegerskandal – der wie kaum ein
anderer zeigt, wie unkontrolliert Finanz-
firmen und andere Unternehmen in der
Welt des grauen Kapitals noch immer
agieren können. 

Im Fall von Prokon mussten Finanzauf-
seher jedenfalls tatenlos zusehen, wie
Rodbertus von 75000 Anlegern satte 
1,4 Milliarden Euro einsammelte. Obwohl
Experten schon seit Jahren vor seinen wol-
kigen Versprechen warnen, konnte etwa
die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Ba-
Fin) sie nie überprüfen. Weil sie schlicht
nicht zuständig ist für Firmen wie Prokon. 

Wie aber kann das sein? Versprach
doch Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU) nach Beginn der Finanzkrise ge-
prellten Anlegern von Pleitebanken wie
Lehman und Kaupthing, dass künftig kein
Finanzakteur und kein Finanzprodukt
mehr unreguliert bleiben sollten. 

Doch die Umsetzung des Versprechens
verläuft schleppend. Der erste ernsthafte
Versuch eines Rundumschlags gegen win-
dige Geschäftemacher auf dem grauen
 Kapitalmarkt etwa erfolgte erst vergange-
nes Jahr – in Form eines „Kapitalanlage-
gesetzbuches“. Es sollte unter anderem

jenen Bereich regulieren,
der schon seit Jahrzehn-
ten einen Skandal nach
dem anderen produziert:
die Welt der sogenannten
geschlossenen Fonds.

Doch der Schlag fiel
kraftlos aus, dabei ver-
senkten Sparer über diese
Form der Gemeinschafts-
finanzierung schon Aber-
milliarden, angelockt von
hohen Renditeverspre-
chen und den beruhigen-
den Worten der Fondsver-
käufer. Unsummen flos-
sen so in den Bau von 
Hotels in aller Welt, in Ge-
werbeimmobilien, Wind-
anlagen oder den Bau von
Containerschiffen. 

Weil davon allerdings
oft vor allem die Fonds -
anbieter profitierten, wäh-
rend viele Kunden kleine
Vermögen verloren, unter-
stellte die vorige Bundes-
regierung diese Industrie
vergangenes Jahr immer-
hin der Kontrolle der Ba-
Fin – jedoch nicht, ohne
großzügige Ausnahmen
zu schaffen. Fonds etwa,
die weniger als 100 Mil-

lionen Euro verwalten, sind von etlichen
 Regelungen ausgenommen. „Das ist viel
zu lasch“, wettert der Münchner Anleger-
anwalt Peter Mattil.

Auch bei vielen anderen Graumarkt-
produkten sind Sparer kaum oder nur un-
zureichend geschützt. So sammeln etwa
Mittelständler, die oft anderswo kein
Geld mehr bekommen, über die Heraus-
gabe von Unternehmensanleihen Millio-
nen bei Privatsparern ein. Die Anbieter
locken mit hohen Zinsen und oft auch

Wirtschaft
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Im Graubereich
Die skurrile Geschichte der Firma

Prokon zeigt, dass Anleger 
vielen Finanzfirmen noch immer

schutzlos ausgeliefert sind. 
Es fehlen Sanktionsmöglichkeiten.

Gründung Oktober 1995

Mitarbeiter* 1306

Genussrechts-
kapital 1,4 Mrd.€

Genussrechts-
inhaber 75 303

Quelle: Unternehmensangaben;

Stand: 17. Januar 2014 *31. Okt. 2013
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Prokon-Filiale in Hannover

„Hohes Maß an Sicherheit“

wird der Rentenbeitragssatz bis 2018 zwar
stabil bei 18,9 Prozent bleiben. Ohne ihr
kostspieliges Reformpaket allerdings läge
er bis dahin bei höchstens 18,3 Prozent.
Ein Prozentpunkt Beitrag macht im Jahr
etwa zehn Milliarden Euro aus. 

Doch auch hier wird es langfristig deut-
lich teurer, von 2019 an steigt der Beitrag
sprunghaft auf 19,7 Prozent, in den bis-
herigen Prognosen ging die Regierung
von 19,1 Prozent aus. Weil sich die Ren-
tenkasse gleichzeitig leert, muss der Fi-
nanzminister ab 2019 schrittweise den
Bundeszuschuss in die Alterskasse bis
2030 um zwei Milliarden Euro erhöhen.

Der DGB hält die Regierungskalkula-
tionen für viel zu optimistisch. Seine Ren-
tenexperten rechnen damit, dass vor al-
lem wegen der Mütterrente schon 2017
eine Beitragserhöhung fällig wird.

Außerdem werden die Arbeitnehmer
von heute auch noch als Rentner von
morgen für die Reformen zahlen müssen:
Das Rentenniveau, also die Rentenhöhe
eines Durchschnittsverdieners nach 45
Beitragsjahren im Vergleich zum durch-
schnittlichen Lohn, wird wegen der Wohl-
taten schneller sinken. Im November 2013
sagte die Bundesregierung in ihrer offi-
ziellen Prognose noch ein Sicherungs -
niveau von 44,4 Prozent im Jahr 2030
vorher. Nun rechnet Nahles nur noch mit
43,7 Prozent. Doch selbst diese Berech-
nungen sind optimistisch. Sie unterstel-
len, dass in den kommenden 15 Jahren
nichts schiefläuft – weder bei der Kon-
junktur noch bei der Beschäftigung.

Was der Verzicht auf Steuersenkungen
und die Rentenbeschlüsse einzelne Ar-
beitnehmer kostet, hat der Finanzwissen-
schaftler Reinhold Schnabel von der Uni-
versität Duisburg-Essen ausgerechnet (sie-
he Grafik Seite 65): Allein die Steuerlast
des Durchschnittsverdieners mit einem
Gehalt von 35000 Euro steigt bis 2017 um
rund 22 Prozent, fast doppelt so stark wie
sein Gehalt. Schnabel rechnet bis dahin
mit Lohnsteigerungen von 12 Prozent.
Statt 5306 Euro muss er 6458 Euro be-
zahlen. Hinzu kommen 235 Euro an hö-
herem Rentenbeitrag, den sich der Ar-
beitnehmer mit seinem Arbeitgeber teilt.

Kaum weniger groß sind die Lasten für
diejenigen, die doppelt so gut gestellt sind
wie der Durchschnittsverdiener. Ihre
Steuerlast steigt von 17 508 auf 21 036
Euro, das sind rund 20 Prozent. An zu-
sätzlichem Rentenbeitrag fallen 468 Euro
an, und die übrigen Sozialabgaben neh-
men ebenfalls dramatisch zu.

Schnabel glaubt nicht, dass es bei die-
sen Belastungen bleibt. Manches spreche
dafür, dass die Beschlüsse am Ende viel
teurer werden könnten, als die Große Ko-
alition kalkuliert. „Wenn die Bundes -
regierung an ihrem Kurs festhält, dann
kommt sie nicht darum herum, Steuern
und Beiträge tatsächlich anzuheben.“

MARKUS DETTMER, CHRISTIAN REIERMANN



weil die Energiefirma ihre Hochrisiko -
papiere stoisch als „grünes Sparbuch“ be-
warb. 2012 kam Michael Olbrich, Profes-
sor am Institut für Wirtschaftsprüfung der
Universität des Saarlandes, nach einer
Analyse des verfügbaren Zahlenmaterials
zu dem Schluss, das Unternehmen zahle
weit mehr an Zinsen aus, als es mit seinen
Windanlagen einnehme. Er hege „Zwei-
fel“ an der Seriosität der Firma, so das
nüchterne Expertenfazit.

In der Welt des Prokon-Unternehmers
Rodbertus allerdings wirkten solche War-
nungen in etwa so durchschlagend wie
die Hinweise auf Nebenwirkungen in ei-
nem Beipackzettel von Aspirin. 

Auf der Prokon-Website pflegt ein auf-
wendig gemachtes Werbevideo bis heute
die Mär von der Vorsorgeinvestition mit
dem „hohen Maß an Sicherheit“: Eine
Familie entscheidet sich dort, begleitet

überzeugt: ein Mann, der ein Hilfsprojekt
in Tansania startet. Der Straßenkinder
in Burkina Faso und Rumänien unter-
stützt. Und der allein durch sein Äußeres
scheinbar den Gegenentwurf zu Anzug-
trägern darstellt, die in Banken Aktien
und überteuerte Lebensversicherungen
verhökern. 

„Er lebt persönlich, was er sagt“, meint
Wethmar, der mit etlichen Mitstreitern
eine Art Verein gegründet hat, um für
das Überleben der Firma zu kämpfen.
Die „Freunde von Prokon“ sind bis heute
überzeugt: Das Geschäftsmodell stimmt.

Wirklich nachprüfen lässt sich das
nicht. Zwar ist die Website des Unterneh-
mens vollgestopft mit Daten – „viele der
Zahlen, die für einen Betriebswirt inter -
essant sind, findet man allerdings nicht“,
sagt Wirtschaftsprofessor Olbrich. Die
Angaben, die in den vergangenen Jahren

Käufern von Genussscheinen oder ande-
ren Anlagen im grauen Kapitalmarkt im
schlimmsten Fall der Totalverlust. Bevor
Inhaber von Genussrechten aus der In-
solvenzmasse bedient werden, sind erst
einmal andere Gläubiger dran: Lieferan-
ten oder kreditgebende Banken.

Eigenen Angaben zufolge hat Prokon-
Gründer Rodbertus seine Investitionen
allerdings weitgehend ohne Kreditinsti-
tute finanziert – was die Chancen erhöht,
dass die Anlegergelder im Pleitefall nicht
komplett verloren sind. 

Außerdem gebe es ja etliche Wind-
parks und andere Sachanlagen, die not-
falls verkauft werden könnten, erklären
Anleger hoffnungsvoll. In einer Anleger-
information wurden die einmal mit rund
1,7 Milliarden Euro bewertet. Bestätigt
hat die gewaltige Kalkulation bislang frei-
lich niemand. ANNE SEITH

mit beruhigenden Bonitätsnoten von
 Ratingagenturen, die Kleinunternehmen
sehr viel großzügiger bewerten als Groß-
konzerne. Erste Pleiten, wie die des
 Laternenherstellers Hess, zeigen, wie
 gefährlich die Anlagen in Wahrheit sind. 

Prokon-Gründer Rodbertus hat sich,
wie viele seiner Kollegen aus der Öko-
Branche, derweil zur Finanzierung seiner
Windparks auf den Vertrieb eines nicht
minder gefährlichen Wertpapiers verlegt:
des Genussscheins, einer riskanten Finan-
zierungsvariante, bei der ebenfalls oft
 üppige Zinsen versprochen werden.

Beobachter warnten schon früh vor
dem Geschäftsmodell der Firma aus Itze-
hoe. Bereits 2010 wunderte sich ein Wind-
energieexperte über die hohen Zinszah-
lungen. Im gleichen Jahr verklagte die
Verbraucherzentrale Hamburg Prokon er-
folgreich wegen irreführender Werbung,

von Klaviermusik, für das vermeintliche
Gutmensch-Produkt, mit dem sich oben-
drein noch richtig viel Geld machen lässt. 

Bis zuletzt tingelten Firmenchef Rod-
bertus und seine Verkäufer regelmäßig
durch ganz Deutschland, um Anleger und
solche, die es werden könnten, wortreich
von ihrer Mission zu überzeugen. 

Auch Klaus Wethmar, 71, ein Rentner
mit auffällig warmherziger Stimme, hat
Rodbertus bei einem solchen Event ken-
nengelernt – und danach eine Summe „ir-
gendwo zwischen null und 100000 Euro“
investiert, wie er sagt. 

Dabei war Wethmar durchaus skep-
tisch, mehrere Jahre lang habe er Prokon
beobachtet, bevor er sich entschloss.
Doch Rodbertus, ein gelernter Buchhal-
ter, der sich nach dem Reaktorunglück
von Tschernobyl den alternativen Ener-
gien zugewandt haben will, habe ihn

gemacht wurden, halte er für „unvollstän-
dig und oft widersprüchlich“. 

Beispielsweise erklärt Prokon, bislang
sei ein Verlust von 209 Millionen Euro
angefallen. Olbrich bezweifelt allerdings,
„dass diese Summe auch schon die Ge-
schäfte von 2013 berücksichtigt“. 

„Es ist unglaublich, dass ein Unterneh-
men wie Prokon Anleger so lange derart
hinters Licht führen darf, ohne dass Aufse-
her eingreifen können“, sagt der Tübinger
Rechtsanwalt Heinz Steinhübel. „Für sol-
che Firmen muss es eine laufende Kontrolle
geben“, findet auch Dorothea Mohn, Fi-
nanzexpertin beim Bundesverband der Ver-
braucherzentralen. „Schließlich verwalten
sie mehr Geld als so manche Sparkasse.“

Doch während Einlagen, die Kunden
Sparkassen und anderen Banken anver-
trauen, zumindest bis zu einer Summe
von 100000 Euro geschützt sind, droht
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Prassende Wessis
Ausgabenzuwächse je Einwohner 
2002 bis 2012, in Prozent

Q Westdeutschland   Q Ostdeutschland

Quellen: 
Statistisches 
Bundesamt, 
Berliner 
Senat
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Sachsen

Baden-Württemberg

+19,7

+16,0

+13,9

+12,4

+11,6

+11,1

+10,3

+5,3

Pro-Kopf-
Verschuldung 
2012

2302 €

6537 €

18213 €

8877 €

10 556 €

8498 €

30155 €

7591 €

Das bisschen Haushalt macht sich
von allein, dachte sich Ulrich Nuß-
baum, als er im Jahr 2003 seinen

neuen Job als Bremer Finanzsenator an-
trat. Der Jurist hatte es schließlich mit ei-
nem Fischereikonzern zum Millionär ge-
bracht. Den defizitären Stadtstaat drück-
ten zu jener Zeit zehn Milliarden Euro
Schulden, jeden Tag kamen ein paar Mil-
lionen hinzu. Die Hoffnungen, die man
in den parteilosen Unternehmer setzte,
waren deshalb groß.

Bald aber musste Nußbaum erkennen,
wie begrenzt die Reformbereitschaft in
der klammen Stadt war. Und wie gren-
zenlos die Lust der Politiker, weiter Geld
unters Volk zu bringen. Vier Jahre später
war das Experiment beendet.

Kurze Zeit später heuerte der Unter-
nehmer im noch ärmeren Berlin an. Die
Nettokreditaufnahme der Hauptstadt lag
damals bei 1,5 Milliarden Euro. Und siehe
da: Unter Nußbaums Regie erwirtschaf-
tete die Hauptstadt bereits 2012 einen
Überschuss. Auch in den kommenden
Jahren will der Finanzsenator Schulden
tilgen, statt neue zu machen. 

Ausgerechnet in Berlin war also mög-
lich, was in Bremen nicht zu schaffen war? 

Nach dieser Frage gönnt sich der braun-
gebrannte Mann, der feines Einstecktuch
und Hemd mit Initialen trägt, eine Kunst-
pause. Dann sagt er mit süffisantem Un-
terton: „In Berlin gibt es den ernsthaften
politischen Willen, den Haushalt zu sa-
nieren – auch gegen Widerstände.“ Und
als ob das nicht schon reichen würde,
schiebt er Überraschendes hinterher:
„Die Sparbereitschaft ist im Osten doch
viel ausgeprägter als im Westen.“ 

In der Tat ist Deutschland Anfang 2014
wieder geteilt – allerdings vermutlich
 anders, als die meisten Bürger denken:
Ohne viel Aufhebens haben sich die neu-
en Länder zum Vorreiter in Sachen Haus-
haltsdisziplin entwickelt. Still und leise
fielen Zehntausende Stellen im Öffentli-
chen Dienst weg und wurden Verwaltun-
gen auf Effizienz getrimmt, als hätte sich
McKinsey ausgetobt. Wohltaten wurden
begrenzt oder gleich ganz abgeschafft. 

Ganz anders im Westen: Zwar reden
auch in den alten Bundesländern alle 
vom Sparen – die Kassenwarte aber han-
deln selten danach. So stiegen etwa in
 finanzschwachen Regionen wie Nieder-

sachsen, Schleswig-Holstein und Rhein-
land-Pfalz die Ausgaben seit 2002 um
mehr als 20 Prozent. Hessen erreichte so-
gar ein Plus von einem Drittel, genau wie
das stets am Rande des Abgrunds tau-
melnde Saarland.

Die Prasserei hat bizarre Folgen. Aus-
gerechnet die Finanzminister im reichen
Westen müssen die Schuldenbremse in-
zwischen mehr fürchten als ihre Kollegen
im armen Osten. Denn vom Jahr 2020 an
gilt die Vorgabe des Grundgesetzes, keine
neuen Kredite mehr aufzunehmen – und
das dürfte schwierig werden.

Zugeben würde Norbert Walter-Bor-
jans das natürlich nie. Der Finanzminister
von Nordrhein-Westfalen (NRW) müht
sich vielmehr, Stillstand als Fortschritt zu
verkaufen. Er will sich in diesem Jahr mit
2,4 Milliarden Euro zusätzlich verschul-
den, trotz gutlaufender Konjunktur und
historisch niedriger Zinsen. Bis 2019 sol-
len viele weitere Milliarden dazukom-
men. Man könnte meinen, es wäre Zeit
für einen Kurswechsel.

Doch Walter-Borjans sieht das anders.
Als er 2010 ins Amt kam, seien noch „6,6
Milliarden neue Schulden geplant ge-
wesen“, rechtfertigt er seine Politik.
Außerdem sei auf der Ausgabenseite
„die Zitrone extrem ausgepresst“. 

Die Lage schönreden und mehr
Geld fordern – diese Mischung er-
freut sich nicht nur am Rhein großer
Beliebtheit. Um die desolate Haus-
haltslage zu verschleiern, flüchtete
sich etwa die abgewählte schwarz-
gelbe Koalition in Hessen in eine
Klage gegen den Länderfinanzaus-
gleich. In Bremen macht die grüne
Finanzsenatorin für steigende Aus-
gaben gern auch den Bund verant-
wortlich. Und der Hamburger SPD-
Bürgermeister Olaf Scholz genießt
wohl nur deshalb den Ruf eines grund-
soliden Politikers, weil er zwar Schulden
auftürmt, aber aus falsch verstandener
hanseatischer Zurückhaltung nicht dar -
über spricht. 

Tatsächlich scheinen die Finanzminis-
ter im Westen noch immer dem alten
„Mit mehr Geld wird alles besser“-Reflex
zu unterliegen. Sie versuchen erst gar
nicht, ihre Etats durch Einsparungen zu
sanieren. Sondern hoffen auf steigende
Einnahmen. 

Sigrid Keler weiß, wie trügerisch es ist,
auf sprudelnde Steuerquellen zu setzen,
die Ausgaben aber nicht anzutasten. 1996
wurde sie Finanzministerin von Mecklen-
burg-Vorpommern. Dank der goldenen
New-Economy-Jahre reduzierte sich die
Neuverschuldung zunächst quasi von
 allein. 

Doch dann platzte die Technologie-Bla-
se, die Terroranschläge vom 11. Septem-
ber 2001 taten ihr Übriges – und Keler
entglitt die Macht über die Zahlen. 2003
musste sie mehr als eine Milliarde Euro
 zusätzlicher Kredite aufnehmen, 15 Pro-
zent des Haushalts waren auf Pump fi-
nanziert. „Es war die schlimmste Zeit
meines Lebens, einfach nur grausam“,
sagt Keler rückblickend. Sie habe sich da-
mals geschworen, dass es so auf keinen
Fall weitergehen könne – und gab das
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Besitzstandswahrung West
Die Schuldenbremse zwingt die Bundesländer zum Sparen. 

Doch während der Osten radikal kürzt, wird in der 
alten Bundesrepublik noch immer munter Geld ausgegeben.
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vermessen klingende Ziel aus, von 2006
an keine neuen Schulden mehr machen
zu wollen. 

Genau das aber ist gar nicht so einfach,
denn ein Landesfinanzminister hat nicht
besonders viele Möglichkeiten, die Aus-
gaben in den Griff zu bekommen. Er
kann den Kommunen das Geld kürzen
oder Investitionen herunterfahren, für
Straßen, Unis, Krankenhäuser. 

Der wichtigste Hebel aber sind die Per-
sonalkosten, sie machen bis zu 50 Prozent
des Etats aus. Also reduzierte Keler in
Schwerin die Arbeitszeit im Öffentlichen
Dienst – ohne Lohnausgleich, halbierte
die Zahl der Landesbehörden, strich eine
ganze Verwaltungsstufe, machte aus
zwölf Landkreisen sechs, legte Studien-
gänge zusammen, schloss Schulen und
Gefängnisse. Selbst die Finanzbeamten
und Förster mussten durch das langfristig
angelegte Trimm-dich-Programm. 

Dank des radikalen Umsteuerns gelang
Keler nicht nur ein ausgeglichener Haus-
halt, sie erreichte sogar eine Planübererfül -
lung. Seit 2006 haben sie und ihre Nach-

folgerin über eine halbe Milliarde
Euro Schulden getilgt. Vor

kurzem hat der Land-
tag den Doppel-

haushalt für

2014 und 2015 verabschiedet – Einsparun-
gen und Personalabbau gehen weiter. 

Zwei Erfahrungen hat Keler aus der
Zeit mitgenommen: „Der erste Haushalt
ohne Kreditaufnahme markiert den
Durchbruch, anschließend traut sich kein
Politiker mehr, neue Schulden zu ma-
chen.“ Und: „Sparen funktioniert nur in
schlechten Zeiten. Wenn die Wirtschaft
wächst, ist der Druck zu gering, weil jedes
Jahr mehr Geld da ist.“ Kein Wunder
also, dass viele Westländer bislang wenig
Handlungsdruck verspüren – denn noch
sind die Wirtschaftsdaten gut. 

Wie sparunwillig man in den alten Bun-
desländern tatsächlich ist, belegt eine in-
terne Studie der Länderfinanzminister, die
unter anderem auf Drängen von Hessen
und Bayern unter Verschluss gehalten
wird. Die Regierungen wissen nur zu gut,
warum: Sie stehen als ziemliche Reform-
verweigerer da. Denn während in den ost-
deutschen Ländern seit 2005 fast jede
vierte Stelle im Öffentlichen Dienst weg-
gefallen ist, beschäftigen etwa Baden-
Württemberg und Niedersachsen noch
immer so viele Mitarbeiter wie da-
mals. Rheinland-Pfalz und Hessen
gönnten sich sogar ein Personal-Plus.
Und kein Land stockte seinen Mit-
arbeiterstab so stark auf wie Bayern. 

Noch ungünstiger fällt der Ost-
West-Vergleich aus, wenn man die
Personalausgaben pro Einwohner
betrachtet. Die Kennzahl zeigt, wie
effizient die Verwaltung tatsächlich
arbeitet. Das ernüchternde Ergebnis:
Im Westen liegen die Kosten pro Ein-
wohner zumeist um 40 Prozent über

dem Ostniveau. Allein mit besseren
Gehältern und höheren Versorgungsaus-

gaben für Pensionäre lässt sich die Diffe-
renz nicht erklären. Vielmehr zeigt sie, dass
die ostdeutschen Länder den Haushalts-
ausgleich anscheinend deutlich ernster
nehmen als ihre westdeutschen Kollegen.

Das liegt auch an Politikern wie Wolf-
gang Voß. Der frühere Staatssekretär im
sächsischen Finanzministerium fühlte sich
zwar geschmeichelt, als ihn die Minister-
präsidentin von Thüringen, Christine Lie-
berknecht (CDU), vor drei Jahren fragte,

ob er Finanzminister im Nachbarland
werden wolle. Weil er aber um die deso-
late Situation des Erfurter Etats wusste,
nahm er das Angebot seiner Parteifreun-
din erst an, als Lieberknecht ihm hoch
und heilig versprach, voll hinter dem not-
wendigen Sanierungskurs zu stehen.
„Nur wer als Finanzminister den dauer-
haften Rückhalt des Ministerpräsidenten
hat, kann etwas erreichen“, sagt Voß. 

Diese bedingungslose Unterstützung
aber fehlt vielen seiner Kollegen im Wes-
ten – wie das Beispiel von NRW-Finanz-
chef Walter-Borjans zeigt. Selbst wenn er
einst den festen Willen gehabt haben soll-
te, seinen Haushalt in Ordnung zu brin-
gen: In dem Moment, in dem Minister-
präsidentin Hannelore Kraft (SPD) ihre
Schuldenpolitik mit der These adelte, hö-
here Ausgaben von heute führten zu Ein-
sparungen von morgen, schrumpfte er
zum machtlosen Kassenprüfer. Denn aus
Angst vor Konflikten mit dem Wahlvolk
schrecken die Ministerpräsidenten vor
echten Einschnitten zurück – und verhin-
dern so das große Sparen.

Was aber möglich ist, wenn man den
Rückhalt des Regierungschefs hat, zeigt
das Beispiel von Voß: Der verordnete den
Thüringern zunächst eine Schocktherapie,
kürzte binnen weniger Wochen fast zehn
Prozent der Ausgaben. Und damit bloß
niemand auf die Idee kam, nun sei das
Schlimmste überstanden, bastelte Voß
eine bunte Präsentation mit vielen tristen
Zahlen. Wo er seither hinkommt, macht
er klar: Künftig gibt es nicht mehr Geld
zu verteilen, sondern weniger. „Wer als
Finanzminister lieb sein will, sollte Kul-
tusminister werden“, sagt er.

In den kommenden Jahren wird er
 viele Konflikte aushalten müssen, von
maulenden Landräten über klagende
Ärzte bis hin zu protestierenden Lehrern.
Der gebürtige Hesse aber ist zuversicht-
lich, dass seine Dauerkur erfolgreich ist,
auch weil „die Menschen im Osten Brü-
che in ihrer Biografie erlebt haben und
damit veränderungsbereiter sind“. Be-
sitzstandswahrung gehöre hier nicht so
sehr zum allgemeinen Wortschatz wie
im Westen. SVEN BÖLL
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Berliner Finanzsenator Nußbaum, NRW-Ministerpräsidentin Kraft: „Wer lieb sein will“
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Ein Verhör wie dieses ist selbst in
 Italien selten. Auf der einen Seite
sitzt Nello Rossi, ein erfahrener

Staatsanwalt mit Schnurrbart, Halbglatze
und Hornbrille. Er ermittelt häufig gegen
die Mafia. Und auf der anderen Seite
Monsignore Nunzio Scarano, ein Karriere -
priester aus dem Vatikan, der als Finanz-
manager für den Papst gearbeitet hat. 

Vorigen Sommer wurde er verhaftet.
Seither erhält die italienische Justiz Ein-
blicke in die Geldgeschäfte des Heiligen
Stuhls. „Viele Vorteile, viele Vorteile“ be-
kämen päpstliche Vermögensverwalter
angeboten, offenbart Scarano bei seiner
 Vernehmung – von Banken, die mit der
Kurie ins Geschäft kommen wollten. Der
Staatsanwalt hakt nach: Waren Hochwür-
den „spezifische Dinge“ aufgefallen?

Der Priester, wegen seiner Vorliebe für
500-Euro-Scheine auch als „Don 500“ be-
kannt, zögert nicht lange. „Reisen, Kreuz-
fahrten, Fünfsternehotels, Massagen et
cetera“, zählt er auf. Ihm selbst seien ein-
mal bei einer Einladung in die Schweiz
5000 Franken in bar angeboten worden.
Die habe er natürlich abgelehnt. 

Demnächst beginnt mit Zeugenverneh-
mungen, die für die Kurie peinlich wer-
den könnten, die entscheidende Phase im
Prozess gegen den Prälaten. Es geht um
Geldwäsche, um Korruption – und um
den Ruf des Vatikans. Papst Fran ziskus
will der Kirche ein neues Image der Be-
scheidenheit verpassen. Doch das passt
nicht zu den krummen Geldgeschäften.

Die Nervosität im Kirchenstaat ist groß,
Staatsanwalt Rossi zielt mit seinen Ermitt -
lungen nicht auf die Vatikanbank, deren
Reputation nach zahlreichen Affären
ohne hin ruiniert ist. Sondern auf eine
 milliardenschwere Institution, die bis zur
Festnahme Scaranos nahezu unbekannt
war: die Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica (Apsa).

Diskretion wird in der Apsa – zu
Deutsch: Güterverwaltung des Aposto -
lischen Stuhls – noch strikter gehandhabt
als in der Vatikanbank. Die Mitarbeiter
operieren mit anonymen Nummernkon-
ten, ihre Gelder verschieben sie über
Schweizer Tochterfirmen am Genfer See.
Beträge in dreistelliger Millionenhöhe le-
gen die Apsa-Priester wie verschwiegene
Hedgefonds-Manager an den Kapital-
märkten an. Das Immobilienvermögen
der Apsa ist noch viel größer. 

Als Akteur ist die Apostolische Güter-
verwaltung praktisch unsichtbar. Das
macht sie interessant für klandestine Fi-
nanztransaktionen des Klerus, aber of-
fenbar auch für ausgewählte Kunden aus
der italienischen Wirtschaft und Hoch -
finanz, die verborgene Wege für ihr Geld
schätzen.

Monsignore Scarano war eine perfekte
Besetzung als im Verborgenen agierender
Banker. Gelernt hat er sein Metier bei
der Banca d’America e d’Italia, einem
Geldinstitut, das später von der Deut-
schen Bank übernommen wurde. Erst im
Alter von 35 Jahren ließ er sich zum Pries-

ter weihen und stellte sein Finanzwissen
fortan dem Heiligen Stuhl zur Verfügung.

Weltlichen Genüssen scheint er auch
als Prälat nicht abgeneigt. In seiner süd-
italienischen Heimatstadt Salerno besitzt
er in einem Palazzo gleich neben dem
Dom eine Wohnung mit zehn Zimmern
auf zwei Etagen; er gilt als Kunstliebhaber
und ist in der Lage, teuren von nicht ganz
so teurem Champagner zu unterscheiden.
Bei reichen Reederfamilien in Salerno ist
er ebenso ein gerngesehener Gast wie im
norditalienischen Fiat-Clan Agnelli. 

Die Lust auf Luxus sollte dem Seelsor-
ger zum Verhängnis werden. Römischen
Ermittlern war aufgefallen, dass sein auf-
wendiger Lebensstil nicht recht zu dem
Salär eines Prälaten passte. Sie vermute-
ten, dass der Apsa-Manager an Schwarz-
geldgeschäften beteiligt sei. Sie hörten
Telefonate ab, die nahelegten, dass Sca-
rano den Transfer von 20 Millionen Euro
aus der Schweiz nach Italien für seine
Reederfreunde aus Salerno organisieren
wollte – vermutlich gegen eine Provision
von 2,5 Millionen Euro. 

In einem Verhör wenige Wochen nach
seiner Verhaftung räumte Scarano den
Freundschaftsdienst ein, bestritt aber,
eine Provision gefordert zu haben. Span-
nender war, was er den Staatsanwälten
und der Guardia di Finanza über das Ge-
schäftsgebaren seines kirchlichen Arbeit-
gebers erzählte: Das 146 Seiten starke
Protokoll seiner Vernehmung liest sich
wie das Drehbuch für einen Wirtschafts-
krimi auf Italienisch. 

Skurriler Höhepunkt ist die Geschichte
mit den Goldbarren, die offenbar zwischen
Gemüsekisten aus dem Vatikan geschleust
werden sollten. Ein Geschäftspartner will
den Vorgang zufällig beobachtet haben,
als er mit dem Prälaten vor dem Gebäude
der Apostolischen Güterverwaltung stand.
Vor ihren Augen habe ein Lieferwagen mit
vatikanischem Nummernschild geparkt,
erzählte der Geschäftsmann den Ermitt-
lern; zwischen den Gemüsekisten habe er
halboffene Taschen voller Gold gesehen. 

Auch Scarano konnte sich an die Epi-
sode vom Sommer 2012 erinnern. Auf
dem Parkplatz vor der Apsa habe er „et-
was Glänzendes“ in einer Tasche gesehen.
„Waren es Goldbarren?“, fragte Staats -
anwalt Rossi. „Ja.“ Was mit der teuren
Fracht damals geschah, konnte oder woll-
te der Priester nicht sagen. So viel aber
räumte er grundsätzlich ein: Die Aposto-
lische Güterverwaltung werde für Ge-
schäfte genutzt, die „wirklich alles andere
als korrekt erscheinen“. 

Der schwarzen Kasse des Vatikans ste-
he, so Scarano, liquides Kapital in Höhe
von „600 oder 700 Millionen Euro“ zur
Verfügung – Mittel, die „rund um den
Globus zirkulieren“. Die Kurie halte Ak-
tienpakete an Nestlé und anderen Kon-
zernen, habe aber auch mit Anleihen und
anderen Finanzprodukten spekuliert. 

Wirtschaft
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„Massagen et cetera“
Kreuzfahrten, Luxushotels, Geldgeschenke: Ermittlungen gegen

einen Prälaten erlauben Einblicke in das Geschäftsleben 
der Kurie – und in ihre nahezu unbekannte Schattenbank.
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Geistlicher Scarano, Verhaftung am 28. Juni 2013: Goldbarren zwischen dem Gemüse
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Nicht nur der Vatikan sollte von dem
Business profitieren. Auch Privatperso-
nen konnten laut Scarano „gewisse inter-
ne Strukturen“ der Vermögensverwal-
tung nutzen. Für „einige Kardinäle, Apsa-
Manager und deren besondere Freunde“
habe es interne Nummernkonten gege-
ben, sagte der Priester – er muss es wis-
sen, denn er war 20 Jahre lang in einer
Apsa-Abteilung für besondere Aufgaben
tätig, die solche Konten verwaltete.

Die Premiumkundschaft des Vatikans
konnte so diskret Gelder ins Ausland
transferieren, selbst wenn sie aus fragwür-
digen Quellen stammten. Im internatio-
nalen Bankverkehr tauchten sie nun nur
noch als Gelder der vatikanischen Ver-
mögensverwaltung auf. Insgesamt sollen
rund hundert solcher Konten geführt wor-
den sein, die meisten davon seien aber
inzwischen wohl geschlossen worden. Er-
sonnen habe dieses Geheimkontensystem
einer seiner früheren Chefs. Als er davon
erfuhr, habe er unmittelbar die Vatikan-
Verwaltung informiert, behauptete Scara-
no. Man habe ihm aber bedeutet, „mit nie-
mandem dar über zu sprechen und ruhig
zu bleiben, da bereits die notwendigen
Maßnahmen ergriffen“ würden.

Hauptsache, es kommt nichts an die
Öffentlichkeit. So hat es schon Papst 
Pius XI. gehalten, als er die schwarze
 Kasse 1929 unter dem Namen „Sonder-

verwaltung des Heiligen Stuhls“ gründete,
um einen gewaltigen Geldsegen für den
Vatikan aufzufangen. 1,75 Milliarden Lire
hatte der italienische Diktator Benito
Mussolini damals als Entschädigung für
die im Jahr 1870 verlorengegangenen
 italienischen Territorien des Vatikans
 bezahlt. Der Papst vertraute alles einem
Bankier an, der sich gleich zu Beginn jede
Einmischung und Kontrolle verbat: Er -
wägungen des Glaubens dürften ihn bei
seinen Geldgeschäften nicht behindern.

Aus Rom führt die Spur des Geldes zu
einem unauffälligen kleinen Unterneh-
men am Genfer See. Die Profima S.A.
kann auf eine über 86-jährige Firmenge-
schichte verweisen und eine fast ebenso
lange geschäftliche Zusammenarbeit mit
dem Heiligen Stuhl. Bereits seit Ende der
zwanziger Jahre verwaltet die Firma
 einen Teil der von Mussolini überwiese-
nen Entschädigung. Der Schweizer Geld-
schatz vermehrte sich im Laufe der Jahr-
zehnte kräftig. Vor allem in Immobilien

habe die Profima investiert, erklärte Ex-
Apsa-Manager Scarano. Details kenne er
nicht, „Dinge wie die Profima waren im-
mer Sache der höchsten Ebene“.

Undurchsichtig bleiben fürs Erste auch
die Börsengeschäfte des Apostolischen
Stuhls. Wertpapiere hielt der Vatikan
häufig über Strohmänner. Dass der wahre
Eigentümer großer Aktienpakete die Ku-
rie war, ließ sich oft nur vermuten – etwa
wenn Vertraute eines Papstes in den Auf-
sichtsrat eines Unternehmens einzogen. 

Inwiefern diese Praxis bis heute beibe-
halten wurde, müssen die Ermittler noch
klären. Auch die Kurie bemüht sich in-
zwischen um Aufklärung. Der Papst er-
weiterte die Befugnisse der vatikanischen
Finanzaufsicht, auch gegenüber der Apsa.
„Gewisse Geschäfte werden derzeit in
 einer internen Untersuchung überprüft“,
sagt ein Sprecher des Vatikans. Darüber
hinaus möchte der Vatikan den Vorgang
nicht kommentieren. Die Finanzermittler
des Papstes wollen sich auf jene Apsa-
Abteilung für besondere Aufgaben kon-
zentrieren, in der Scarano beschäftigt war. 

Eine Rückkehr des Prälaten an seinen
alten Arbeitsplatz ist wenig wahrschein-
lich. Seit Oktober hält sich Monsignore
in seiner Palastwohnung in Salerno auf.
Er steht unter Hausarrest und wartet auf
das Ende seines Verfahrens.

FIDELIUS SCHMID, ANDREAS WASSERMANN

Das Protokoll seiner
 Vernehmung liest sich wie

das Drehbuch für 
einen Wirtschaftskrimi.
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Was war da los, 
Herr Gill?

Jorge Gill, 18, Profi-Wakeboarder aus Lon-

don, über Übermut: „Das Parkhaus war
komplett überflutet, seit Tagen hatte
es geregnet. Für meine Freunde und
mich war klar: Da müssen wir wake-
boarden. Als wir loslegten, merkte
ich, dass es dort unten richtig furcht-
erregend ist. Überall stehen riesige
Betonpfeiler, man kommt ihnen stän-
dig nahe. Ich wollte coole Fotos haben,
also musste ich mich was trauen – ein-
fach nur zwischen den Pfeilern hin-
durchfahren reichte nicht. So etwas
habe ich noch nie gemacht. Norma-
lerweise lasse ich mich von einem
Boot ziehen, mache Tricks, trete bei
internationalen Wettkämpfen an.
Aber hier war das Wasser gerade mal
ein paar Zentimeter tief, eine kleine
Maschine zog mich, es drückte mich
ständig nach unten. Nach einer halben
Stunde kamen Wachleute und schick-
ten uns weg. Vielleicht gut so, schließ-
lich war es ziemlich gefährlich – selbst
für mich als Profi.“

Rolf Bauerdick, 56, ist Fotograf und
Autor des  Buches „Zigeuner – Begeg-
nungen mit einem ungeliebten Volk“.

SPIEGEL: Herr Bauerdick, Sie sprechen
in Ihrem Buch von „Zigeunern“
 anstatt von „Sinti“ und „Roma“.
 Warum politisch so unkorrekt?
Bauerdick: Ich habe in 20 Jahren über
hundert Reisen zu Zigeunern in Rumä-
nien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien
und der Slowakei unternommen, und
die Mehrheit der Menschen dort be-
zeichnet sich selbst als Zigeuner. Sie
sind stolz auf ihre Kultur, sie grenzen
sich ab von den „Gadsche“, den Nicht-
zigeunern. Auch in anderen Ländern
Europas sprechen die Leute ganz
selbstverständlich von Zigeunern. Nur
wir Deutschen haben damit ein Pro-
blem.
SPIEGEL: Wie erklären Sie sich das?
Bauerdick: Das hat natürlich mit der
Vergangenheit zu tun. Die Nazis ha-
ben nicht nur die Zigeuner vernichtet,
sondern auch ihren Namen als rassis -
tisches Schmähwort beschmutzt. Doch
anstatt sich das Wort selbstbewusst

wieder anzueignen und rassistischen
Tendenzen entgegenzusteuern, haben
sich viele Zigeunerverbände und
 Menschenrechtsorganisationen von
dem Begriff distanziert.
SPIEGEL: Ist das nicht ein Zeichen von
Respekt?
Bauerdick: Wir verhalten uns schein -
heilig. Der Respekt gegenüber diesen
Menschen ist nicht gewachsen, seit-
dem wir das Wort ausgetauscht haben.
Auch ihre Lebenssituation verbessert
sich nicht. 

SPIEGEL: Warum ist ihre Situation so
schwierig?
Bauerdick: Die meisten Zigeuner haben
ihren Platz verloren. Nicht nur, dass
sie in ihren Heimatländern von jeher
diskriminiert werden. Auch die
 Nischen, in denen sie lange Zeit ge -
arbeitet haben, sind verschwunden.
Schauen wir uns die traditionellen
 Bezeichnungen der Roma an: Die
 Kalderasch haben als Kupferschmiede
und Kesselflicker gearbeitet, die
 Lovara waren Pferdehändler, und die
Ursari hielten Tanzbären. Diese Berufe
sind heute ausgestorben. Und Zugang
zur Bildungswelt gibt es kaum.
SPIEGEL: Was folgt daraus?
Bauerdick: Ein fataler Prozess: Durch
die jahrhundertelange Diskriminie-
rung haben viele Zigeuner sich daran
gewöhnt, sich ein Leben in Nischen
einzurichten. Viele sichern ihr Leben
durch Bettelei oder Prostitution, das
kann man nicht leugnen. Aber all das
sind Mechanismen der Selbstaus -
beutung und Armut. Mir geht es so,
dass ich mehr Angst um die Zigeuner
habe als vor ihnen.

Warum darf man „Zigeuner“ sagen, Herr Bauerdick?
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Bauerdick-Foto aus der Slowakei 
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Die Verwandlung
EINE MELDUNG UND IHRE GESCHICHTE: Warum ein Fotomodell zum Mann umschulte

Als Elliott Sailors zum ersten Mal
ihren geschorenen Hinterkopf be-
rührt, fühlt er sich weich an.

Überraschend weich. Nicht so rau, wie
sie erwartet hatte. „Sehe ich noch aus
wie ein Mädchen?“, fragt sie den Friseur.

Elliott Sailors sitzt in einem Herren -
salon in New York, die Mitarbeiter ken-
nen sie. Sailors ist Model, man sieht ihr
Gesicht auf Laufstegen, in der Werbung
für Drinks und Modemarken. Sie
ist erfolgreich. Aber sie hat ein
Problem: Sie ist 30 Jahre alt.

Sie blickt in den Spiegel. Aus
der langhaarigen Frau, die den
Salon betrat, ist ein Wesen gewor-
den, das an den Sänger einer bri-
tischen Boygroup erinnert, mit
 einer kleinen Tolle vorn und ras-
pelkurz rasierten Schläfen. 

Ihr Experiment hat begonnen.
Sie will weiterhin Model sein,
aber nun auch als Mann. 

Sailors kann noch nicht wissen,
an diesem Oktobermorgen 2012,
dass ihr Friseurbesuch, festgehal-
ten in einem YouTube-Video, spä-
ter als politisches Statement ver-
standen werden wird. 

Elliott Sailors stammt aus einer
Musikerfamilie mit vielen Kin-
dern und wenig Geld. Sie zogen
oft um, quer durch die Vereinig-
ten Staaten. Sie lebten in Arizo-
na, als Elliott, mit 18, in einem
Einkaufszentrum von einem Mo-
delscout entdeckt wurde. Mit 19
zog sie in eine Model-WG nach
New York. 

Sie hatte bald ihren ersten gro-
ßen Auftrag, arbeitete für Aber-
crombie&Fitch, für Bacardi, wur-
de von einer renommierten Agen-
tur unter Vertrag genommen und feierte
sich ein paar Jahre lang durchs New Yor-
ker Nachtleben. 

Wenn man Elliott Sailors heute trifft,
fällt es schwer, das Covergirl von damals
zu erkennen. Ihr Gang ist schlaksig, als
sie in Jeans, Turnschuhen und kariertem
Hemd in ein Café in Harlem schlendert.
Die Gesten, mit denen sie ihre Geschichte
unterlegt, wirken eckig. 

Sie sei nie ein girly Girl gewesen, sagt
sie, sie trug am liebsten Jeans und T-Shirt.
Sie habe als Model wie eine Schauspiele-
rin gelebt, für eine Show. Eine Show, für
die sie den Traum von der Musical-Kar-

riere sausen ließ und ein Stipendium für
Operngesang. Stattdessen lernte sie, auf
High Heels zu gehen. 

Die Designer mochten ihre langen Haa-
re, die sich zu barocken Gebilden türmen
ließen. Unter wild toupierter Mähne lehn-
te sie an Häuserwänden, am Körper nichts
als ein paar winzige schwarze Dessous. 

Irgendwann wurden die High-Fashion-
Angebote weniger und die Werbejobs

mehr. Auf den großen Laufstegen der
Welt standen jetzt Mädchen, die halb so
alt waren wie sie. Eines Tages kam die
erste Einladung zu einem Casting für
Schwangerschaftsmode. Mammi-Jobs hei-
ßen solche Offerten manchmal in der
Branche. Das heißt: Die echte Karriere
geht ihrem Ende entgegen. 

Sailors bekam den Rat, ihr Alter zu
verschweigen. Sie wusste: Den 30. kön-
nen allenfalls Stars wie Heidi Klum be-
denkenlos feiern. Oder Männer. 

Dieser rettende Einfall kam ihr, als sie
Fotos von Andrej Pejić sah. In Jugosla-
wien als Mann geboren, spielt Pejić schon

seit Jahren mit den Geschlechtern, wirkt
als blonde Sexbombe mindestens so über-
zeugend wie als Mann. Warum sollte das
nicht umgekehrt funktionieren? 

Als Sailors mit ihrer neuen Frisur aus
dem Herrensalon in Manhattan tritt, rea-
gieren ihre Kunden pragmatisch. Sailors
androgyner Typ ist gefragt, und wenn es
sein muss, wickelt sie sich für die Arbeit
Bandagen um die Brust. 

Auch Sailors’ Mann, ein Filme-
macher, findet interessant, was
mit seiner Frau passiert. Als das
Klatschblatt „New York Post“ an-
ruft, posiert er bereitwillig mit 
ihr für ein Foto. Auf dem Bild
steht Sailors hinter ihrem bärti -
gen Ehemann und schlingt die
Arme um seine Brust. Sie sehen
aus wie ein glückliches, schwules
Paar. 

Als das Bild in der Welt ist,
droht das Experiment allerdings
aus dem Ruder zu laufen. Sailors’
unbefangenes Hin und Her zwi-
schen den Geschlechterrollen ge-
rät zur ungewollten Provoka tion. 

In Fernsehsendungen wie der
„Today“-Show wird sie zur muti-
gen Vorkämpferin stilisiert, die
etablierte Rollenmodelle sprengt.
Eine Kolumnistin des Internetma-
gazins slate.com wirft ihr darauf-
hin vor, das Thema geschlechtli-
che Identitätskrisen als Karriere-
trick zu missbrauchen.

Sailors sitzt in einem ihrer
Lieblingscafés, im Astor Row
Café in Harlem, an der Wand
hängt ein Gemälde, das zwei
nackte Frauen beim Sex unter der
Dusche zeigt. Sie sagt, sie wolle
gern beides leben, „Femininität

und Maskulinität“. Es klingt eingeübt,
vorsichtig, abgewogen. Sie weiß, dass sie
genau beobachtet wird. 

Sie schätzt, dass sie jetzt, als Mann,
noch mindestens fünf Jahre im Model-
Geschäft gewonnen hat. Ob es fünf schö-
ne Jahre werden, wird sich zeigen. Von
einer Frau in der U-Bahn wurde sie ein-
mal als „eklig“ beschimpft. Ein Fashion-
Magazin beschrieb spitz, wie Sailors auf
einem roten Teppich schnell die Hand
 ihres Mannes von ihrer Taille schob. 

Sie muss jetzt aufpassen, dass solche
Gesten nicht missverstanden werden.

ANNE SEITH
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Sailors

Aus der Online-Ausgabe der „Schweizer Illustrierten“
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Notenbankchef Weidmann 



In der Welt des Jens Weidmann sind
die Gläser halbleer, kaum je halbvoll,
er hört es nicht gern, aber selbst wenn

im Winter einmal strahlend schön die
Sonne scheint und sich Frankfurt am
Main vor den vielen Fenstern seines Bü-
ros wie eine heitere Postkarte in die Land-
schaft streckt, hat die Sache einen Haken.
„Große Fenster sind schön“, sagt Weid-
mann, die Aussicht, ja, die auch, „aber
bei Sonne heizt sich eben das ganze Zim-
mer schnell auf.“ Der Präsident der Bun-
desbank schließt die Jalousien. Jens Weid-
mann sitzt dann hoch oben im zwölften
Stock, blicklos wie in einem Keller.

Links auf seinem großen Schreibtisch
stehen schiefe Türme, gebaut aus Akten-
ordnern und Umlaufmappen, eilige Sa-
chen von der Europäischen Zentralbank,
Gutachten aus dem eigenen Haus, abzu-
zeichnende Berichte, Personalvorgänge.
Weidmann zeigt auf diese Türme, wenn
er gefragt wird, was er für den Rest des
Tages noch vorhat. Im Gesicht weder Miss-
mut noch Vergnügen, nur seine immer glei-
che, angenehme Freundlichkeit. „Das wird
mich wohl bis in den Abend beschäftigen“,
sagt er. Kein Unterton. Eine Feststellung.
Jens Weidmann ist ein Mann der Pflicht.
Europas erster Anwalt für stabile Preise
und einen harten Euro. Und vielleicht, wer
weiß, schon einer der letzten.

Seit die Völker Europas begonnen ha-
ben, an Europa zu zweifeln, und ihre Re-

gierungen nur noch zu wässrigen Kom-
promissen fähig scheinen, sind die Herren
des Geldes, die Chefs der europäischen
Notenbanken, die Räte der Europäischen
Zentralbank, ins Zentrum der Macht auf-
gerückt. Wer in diesen Monaten Presse-
konferenzen mit dem EZB-Präsidenten
Mario Draghi verfolgt, hat den Eindruck,
die Journalisten befragten den eigent -
lichen Präsidenten des Kontinents, den
wahren Chef, den Einzigen jedenfalls, der
wirklich etwas zu entscheiden hat. 

Tatsächlich kann Draghi mit einem
Halbsatz binnen Sekunden Milliarden be-

wegen, Preise treiben, Zinsen verändern,
er könnte ganze Staaten ruinieren, Re-
gierungen stürzen, mit einem irrtümlich
oder absichtlich gesprochenen Kommen-
tar. Die Macht der EZB und ihres Präsi-
denten, der keinem Parlament verant-
wortlich, von keiner Regierung direkt ab-
hängig ist, von niemandem gewählt, ist
sagenhaft angeschwollen während dieser
Krise. Deshalb, unter anderem, ist Jens
Weidmann, der Präsident der größten
Mitgliedsbank der EZB, in die ungemüt-
liche Rolle eines ständigen Mahners und
Warners geraten. 

Weidmann sät Zweifel, wo alle anderen
gerade auf Lösungen anstoßen, er sagt
nein, wenn der große Chor eben das Ja
anstimmt. Die neue Rolle und politische
Macht der EZB sieht er mit Skepsis, ge-
linde gesagt, aber mit seinen Ansichten
ist er im Verlauf der vergangenen zwei
Jahre arg in die Minderheit geraten, im
Rat der EZB besteht die Minderheit
manchmal nur noch aus ihm. Das kann
theoretisch noch immer heißen, dass al-
lein er recht hat. Aber praktisch sieht er
jetzt manchmal wie ein Geisterfahrer aus,
und dazu wie einer, der auch noch unbe-
irrbar daran glaubt, als Einziger die rich-
tige Richtung zu kennen.

Er weist das zurück. Ein Besserwisser
sei er nicht, sagt Weidmann, ein Queru-
lant schon gar nicht. Die mediale Lust
am Geschichtenerzählen sei schuld an vie-

len falschen Eindrücken. „Sobald ich ir-
gendwo dabei bin“, sagt er, „werde ich
aufgrund der Bedeutung der Bundesbank
besonders wahrgenommen. Aber ich bin
kein Rädelsführer.“ So kommentiert er,
in seinem Frankfurter Büro, die Entschei-
dung des EZB-Rats vom November vori-
gen Jahres, den Leitzins von 0,5 auf 0,25
Prozent zu senken. Er war dagegen.

Er war diesmal nicht allein dagegen,
sie waren immerhin 6 gegen 17, und er,
Weidmann, hatte auch nur dafür plädiert,
„den Optionswert des Wartens“ eingehen-
der zu diskutieren und die Zinssenkung

um wenigstens einen Monat aufzuschie-
ben. Draghi, der Präsident, hörte zu,
dankte dem lieben Kollegen Jens für sei-
ne Ausführungen und ließ einfach abstim-
men. 17 zu 6. Gegen Weidmann.

In der Finanzpresse von „Financial
 Times“ bis „Wall Street Journal“ machten
sie ein großes Ding aus dem Vorgang,
eine Spaltung des EZB-Rats, ein Duell
Draghi/Weidmann, eine neuerliche Re-
volte des Deutschen eben. Auf die Idee,
dass diesmal der Italiener an der „Spal-
tung“ schuld sein könnte, dass Draghi nur
vier Wochen lang hätte warten müssen,
um ein einstimmiges Votum zu bekom-
men, kam keiner der Kommentatoren.
Für Weidmann ist das sehr gefährlich. 

Er lebt jetzt mit dem Risiko, nur noch
als der deutsche Herr Nein dazustehen,
auf dessen Meinung niemand mehr viel
geben muss, weil er sowieso immer da-
gegen ist. Finanzminister europäischer
Nachbarländer, die vor Jahren die Reden
Weidmanns noch nervös verfolgten, sa-
gen in Hintergrundkreisen heute keck,
der Mann aus Frankfurt sei ihnen
„schnurz“. Vielleicht hat Weidmann sein
Spiel überreizt, jetzt schon, da noch im-
mer fünf Jahre Amtszeit bei der Bundes-
bank vor ihm liegen.

Nachgedacht hat er über diese Frage,
er gibt das in Gesprächen zu, aber er ver-
neint sie. Sein Einfluss sei überhaupt
nicht geschwunden, sagt er, seine Posi -
tionen würden sehr wohl gehört, allein
schon, weil sie immer sauber argumen-
tiert und gut fundiert seien. Anderslau-
tende Berichte nennt er „störend und
 wenig hilfreich“, und außerdem, sagt er,
„wäre es doch irritierend, wenn wir bei
schwerwiegenden Entscheidungen unter
hoher Unsicherheit immer alle einer Mei-
nung wären. Damit muss Europa schon
leben können, dass wir um den richtigen
Weg ringen“.

Wer Jens Weidmann begleitet, wer ihn
agieren sieht auf großer Bühne in Wa-
shington, ihn beobachtet bei Terminen in
Berlin und Mainz oder während langer
Arbeitssitzungen in Frankfurt, selbst wer
mit ihm Kaffee trinkt in Paris, ganz form-
los, kommt ihm, dem Menschen, nicht
viel näher. Weidmann ist, bei der ersten
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Herr Nein
Vor heimischem Publikum profiliert sich Bundesbankpräsident Jens Weidmann als

erster Anwalt eines stabilen Euro, auf der EU-Bühne wirkt er isoliert. Nach drei
 Jahren im Amt stellt sich die Frage, ob er sein Spiel überreizt hat. Von Ullrich Fichtner

Im Rat der Europäischen Zentralbank besteht die 
Minderheit manchmal nur noch aus ihm.



Begegnung, haargenau derselbe Mann
wie bei der zehnten, er wirkt wie ein
Mensch ohne Launen, mit einem Gemüt
ungefähr so stabil, wie er sich den Wert
des Euro wünscht. Sich ihn wütend vor-
zustellen, ist schwer. Sich ihn schreiend
auszumalen, unmöglich. 

Einmal, im Oktober, saß er in Washing-
ton neben Wolfgang Schäuble, in einem
cremefarben möblierten Salon im Keller-
geschoss des Park Hyatt. Der globale geld-
politische Zirkus gastierte gerade in der
amerikanischen Hauptstadt, die Herbst-
tagung von Weltbank und Internationa-
lem Währungsfonds ging unter in tage-
langen Regengüssen und vor allem im
Lärm der amerikanischen Haushaltsstrei-
tereien. Weidmann mittendrin.

Schäuble und er bewirteten nach ei-
nem langen Sitzungstag drei Dutzend
Fachjournalisten, es gab Currywurst,
Landjäger, German Food. Geredet wurde
in der Rätselsprache der Geldpolitik, in
ihren schlauen Andeutungen, im codier-
ten Text der Macht. Neben Schäuble,
dem alten Tier der deutschen Politik,
wirkte Weidmann wie ein spröder Privat -
dozent, und während der Minister, über-
müdet, die Versammlung trotzdem frei
redend mit seinen Kommentaren amü-
sierte, trug der Bundesbankpräsident aus
einem vorbereiteten Manuskript sach -
gerechte Sätze vor. 

Als Schäuble schließlich neben ihm, auf
einem Landjäger kauend, mehr knurrte
als sagte, die Rolle der Zentralbanken sei
überbewertet und die Geldpolitik solle
sich lieber wieder an ihre „dienende Funk-
tion“ erinnern, hätte Weidmann das irgend -
wie witzig kontern können, kontern müs-
sen, aber er lachte nur verlegen. Es ist nicht
immer leicht, Jens Weidmann zu sein. Sei-
ne konstante Freundlichkeit, seine sanfte
Stimme, sein weiches Gesicht sind eine
ständige Einladung, ihn zu unterschätzen.

Schon bei seinem Amtsantritt 2011 wur-
de er, 43 Jahre alt damals, von vielen

Kommentatoren für irgendwie zu jung
befunden, einen Benjamin nannten sie
ihn, einen Zögling der Angela Merkel;
aber das war eine mediale optische Täu-
schung, Weidmann war damals schon viel
mehr als das. Nicht mehr der Abiturient
aus Backnang. Nicht mehr der VWL-Stu-
dent aus Aix-en-Provence und Bonn. Da-
mals schon war er einer der wirklich
mächtigen Männer der Berliner Republik.

Als Generalsekretär des Sachverstän-
digenrats der Wirtschaftsweisen hatte er
Gutachten mitformuliert, die bis heute
als Blaupause der Agenda 2010 gelten.

Als Leiter der Abteilung Geldpolitik bei
der Bundesbank hatte er schon immer
wieder mit der EZB zu tun, als Chef der
Wirtschafts- und Finanzabteilung im
Kanzleramt wurde er von 2006 an eine
der grauen Eminenzen, ein enger Vertrau-
ter der Kanzlerin. Die Folgen der Leh-
man-Pleite von 2008 hatte vor allem er
auf dem Schreibtisch, das waren viele,
hohe Türme aus Akten und Umlaufmap-
pen; und immer war er Angela Merkels
Sherpa beim Aufstieg zu zahllosen Gip-
feltreffen, ein stressresistenter, unermüd-
licher Zuarbeiter. 

An seiner Kompetenz zu zweifeln, als
er das Präsidentenamt in Frankfurt am
Main antrat, wäre lächerlich gewesen,
und doch war die Erinnerung an knorri-
gere Typen an der Spitze der Bundes-
bank noch wach: Karl Otto Pöhl, Schle-
singer, Tietmeyer, die bis heute die nos-
talgischen Träume vom D-Mark-Land
und seiner guten, alten Hauptstadt Bonn
bevölkern. Und selbst gegen seinen
 direkten Vorgänger Axel Weber wirkte
Weidmann anfangs wie ein Lehrling, wie
einer frisch aus der Schule, ohne Kanten,
ohne Rückgrat. Es sollte sich schnell
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Anti-Draghi-Graffito vor dem EZB-Neubau in Frankfurt am Main: Wilde Kakofonie des Kapitalismus 

Er wirkt wie einer, der im Schein eines brennenden
Nachbarhauses Debatten über Brandschutz beginnt.



 erweisen, wie falsch diese Vorurteile
 waren.

In seinen bisherigen drei Amtsjahren
hat sich Weidmann als knochenharter
Sachwalter des europäischen Geldes ent-
puppt, als der vielleicht entschiedenste,
womöglich sturste Kopf, der je an der
Spitze der deutschen Zentralbank stand.
So kompromisslos beizeiten, dass man
sich fragen muss, woraus er seine uner-
schütterlichen Überzeugungen schöpft. 

10 000 Leute arbeiten ihm zu, Juristen,
Ökonomen, Mathematiker, Statistiker.
Die Bundesbank ist vor allem ein gigan-
tischer Thinktank, für ihre heutige Rolle
in Wahrheit viel zu groß, aber so gründen
Weidmanns Positionen stets auf erstklas-
siger, oft jahrelanger Forschungsarbeit.
Und doch: Die Geldpolitik, das Geschäft
der Zentralbanken, ist keine exakte Wis-
senschaft, das sagt Weidmann selbst. Vor
allem ist sie eine geradezu bösartig kom-
plexe Materie.

Alles hängt mit allem irgend-
wie immer zusammen, por -
tugiesische Wirtschaftsdaten
mit ungarischen Bankzinsen
mit amerikanischem Industrie-
ausstoß; deutsche Einfuhren
mit ukrainischen Steuersätzen
mit italienischen Energiekosten
mit österreichischen Lohn -
abschlüssen. Das klingt wie
eine Karikatur, ist aber keine.
Geldpolitik ist eine Arena für
mathematische Akrobaten, de-
ren Aussagen stets zu langen
Gleichungen mit vielen Varia-
blen werden, zu Rechenmodel-
len, die die schöne, wilde Ka-
kofonie des Kapitalismus und
die ewige ökonomische Un -
vernunft des Menschen ir-
gendwie berechenbar machen
sollen.

Um außerhalb der Fachzirkel über-
haupt über sie reden zu können, wird
Geldpolitik gern als ein Spiel von steigen-
den oder fallenden Leitzinsen dargestellt,
festgelegt vom EZB-Rat, der die Wirt-
schaft abkühlen oder ankurbeln will. Wer
Weidmanns Welt noch ein wenig genauer
erkunden will, muss wenigstens eine wei-
tere Grundzutat der monetären Alchemie
verstehen: dass nämlich die EZB und ihre
Mitgliedsbanken das Geld, das sie ausge-
ben, nicht haben, sondern aus dem Nichts
erschaffen. Die Euro, die sie an Geschäfts-
banken verleihen, mit denen sie Anleihen
von Staaten kaufen, hat es zuvor nicht
gegeben. Sie kommen zur Welt im Au-
genblick des Ausgebens, und wenn zu le-
sen ist, die EZB werfe die Druckerpresse
an, dann ist damit dieser Vorgang des
Geldschöpfens gemeint.

Sagenhaft viel neues Geld hat die EZB
in den vergangenen Jahren eigens zur Kri-
senbekämpfung geschaffen, Hunderte Mil-
liarden, die Billionengrenze war schnell

überschritten. Das frische Geld wurde in
die bereits umlaufende Geldmenge einge-
speist in Form günstiger Kredite für die
Banken. Gekauft wurden außerdem in gro-
ßem Stil Anleihen gebeutelter europäischer
Staaten. Diese zweite Operation schien
 nötig, weil die Investoren den bedrängten
Staaten nur noch Kredit geben wollten ge-
gen 6 oder 8, 10 oder gar 14 Prozent Zinsen.
Derart ruinöse Geschäfte ruinierte die EZB
durch ihr Eingreifen, und es hat sich die
Auffassung durchgesetzt, dass sie mit die-
ser Politik die Euro-Zone im Sommer 2012
vor dem Scheitern gerettet hat. Genau die-
se Politik bekämpft Jens Weidmann.

Der Satz, dass er die Anleihekäufe der
EZB für gefährlich halte, fehlt in keiner
seiner Reden. Er garniert ihn mit weiteren
Sätzen, die provokant klingen, letztlich
aber immer nur die geltende Rechtsgrund-
lage referieren, die europäischen Verträ-
ge, diverse Gipfelbeschlüsse, Stabilitäts-
pakte. Er pocht, während sich alle Welt

hektisch um Lösungen bemüht, auf Prin-
zipien. Er klagt, kurz vor dem Abgrund,
Verträge ein.

Dabei kann er wirken wie jemand, der
im Schein eines lichterloh brennenden
Nachbarhauses Debatten über vernünfti-
gen Brandschutz beginnt; der beim Lö-
schen nur dann helfen will, wenn ihm der
Nachbar vorab schriftlich gibt, sein Haus
nach dem Feuer total zu sanieren, am bes-
ten neu zu bauen, so dass es ganz be-
stimmt nie wieder brennen wird.

In Kurzfassung ist das die deutsche
 Position in dieser Krise, und Bundesbank
und Bundesregierung argumentieren sehr
ähnlich: Geholfen wird nur, wenn vertrag-
lich sichergestellt wird, dass danach nie
mehr geholfen werden muss. Das ist ziem-
lich lebensfremd, aber vor allem weckt
es die Frage, wozu es dann Europa über-
haupt braucht, wenn Brände und sonstige
Unfälle darin nicht vorgesehen sind.

Weidmann sagt: Aus der Währungs -
union dürfe keine Haftungsgemeinschaft

werden. Oder: Die nationalen Regierun-
gen seien für ihre nationalen Haushalte
und Schulden selbst verantwortlich. Oder:
„Wer den Nutzen hat, muss auch den
Schaden tragen.“ 

Für seine ziemlich düsteren Reden ern-
tet Weidmann viel Kopfnicken, viel An-
erkennung, das ist die übliche Reaktion
bei seinen öffentlichen Auftritten in Mainz,
in Karlsruhe, in München, in  Berlin. Mah-
ner und Warner haben in Deutschland im-
mer und überall ein Heimspiel. Wenn
Weidmann bestimmte Punkte gestisch un-
terstreichen will, hält er gern die Hände,
zu Fäusten geballt, gegeneinander ge-
drückt vor dem Solarplexus, es ist die ver-
krampfte Variante von Merkels Raute.
Und wenn es ihm richtig ernst ist, zitiert
er – im englischen Original – lange kom-
plizierte Passagen aus alten Weißbüchern
der EU. Man ist mit ihm immer im Semi-
nar, und die No-Nonsense-Haltung kommt
gut an, auch wenn er in Düsseldorf einmal

weit vom Standardprogramm
abweicht und wirtschaftspoliti-
sche Thesen vorträgt. Dann
wirkt er wie ein Mensch, der
zwar sein derzeitiges Amt aus-
drücklich genießt, der aber sei-
ne Karriere sehr genau plant
und sich schon heute auf künfti-
ge Aufgaben, Berufungen, poli-
tische Ämter vorbereitet.

Aber im Heute stehen die
 dicken Türme aus Akten und
Umlaufmappen auf seinem
Schreibtisch, gerade jetzt, wo
ein weiteres Jahrhundertwerk
in  Angriff genommen wird, 
die  europäische Bankenunion.
Weidmann hat seinen Sound
dazu schon gefunden, er sieht
gute Ansätze von falschen
Kompromissen zerlöchert, seit
Monaten meldet er sich in der

Sache zu Wort, rügt das ewige Durch-
wursteln mit der ihm eigenen Strenge,
mit seiner merkwürdigen Unbeugsamkeit.
Ohne Erfolg. Europas Finanzminister nah-
men sich kurz vor Weihnachten die Ban-
kenunion noch einmal vor und machten
aus schlechten Kompromissen noch fau-
lere. Es muss zum Verzweifeln sein
manchmal, Jens Weidmann zu sein, ge-
fangen in diesem quälenden, andauern-
den Endspiel um Europa.

Weidmann will nicht in einer Welt le-
ben, in der Verträge und Gesetze nichts
gelten, jeder vernünftige Bürger kann
ihm dabei nur folgen. Es wirkt nur oft so,
als gälten ihm Verträge und Gesetze alles
und als wäre Europa eine aus Paragrafen
abzuleitende Veranstaltung. Seine Ein-
wände, sagt er, „erhöhen nicht gerade die
Popularität im Kreis der Kollegen, das ist
mir schon klar. Aber wenn Sie nicht zu
Ihren Grundüberzeugungen stehen, wird
es schwer, eine rote Linie zu wahren“.
Das ist, in einem Satz, Weidmanns Cre -
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do. Von ihm war er auch getrieben, als er
zum ersten Mal richtig auffiel weit über
die Finanzzirkel hinaus, in ebenjenem
Sommer 2012, als er sich als das einzige
Mitglied im EZB-Rat gegen Draghis Pläne
stellte, den Kauf von Staatsanleihen in gro-
ßem Stil fortzusetzen. Es waren historische
Tage damals, man vergisst viel zu schnell.
Die Märkte testeten Europa. Sie trieben
die überschuldeten Staaten vor sich her.
Der Abgrund war nah. Alle wetteten dar -
auf, spürbar, dass die Euro-Zone kracht.

Aber dann sagte Mario Draghi einen
dieser Sätze, die binnen Sekunden Mil -
liarden bewegen, Preise und Zinsen ver-
ändern: Er sagte in London, die EZB wer-
de den Euro im Rahmen ihres Mandats
mit allen Mitteln verteidigen, „whatever it
takes“. Das war die „Bazooka“, die direkte
Drohung, alle falschen Wetten der Märkte
platzen zu lassen, es war der Satz, der die
Euro-Zone damals vor der Implosion be-

wahrte. So wirkte es damals. So glauben
es viele bis heute. Stand also Weidmann
in einem entscheidenden Augenblick ganz
allein auf der falschen Seite der Geschich-
te? „Darüber gibt es unterschiedliche Auf-
fassungen“, sagt er. „Wäre die Welt unter-
gegangen ohne die Ankündigung neuer
Anleihekäufe? Oder war das ein Schritt in
Richtung Gemeinschaftshaftung, der uns
in Zukunft das Leben schwerer macht?“ 

Europa ist in Weidmanns Welt eine
finstere Veranstaltung, weil der Mensch
der Gegenwart nie vorausschauend genug
handelt. Langfristig steht immer alles auf
dem Spiel, die Währung, die Gemein-
schaft, die Zukunft. Dieser Ablauf wäre
zu verhindern, wenn sich alle endlich an
die gültigen Verträge hielten, die Grie-
chen, die Spanier, die Iren, die Franzosen,
die Deutschen, die Belgier, die Ungarn.
Wenn die vielen Regeln der diversen Pak-
te endlich befolgt würden. Wenn sich die
Staaten endlich neu aufstellten, ihre Haus-

halte in Ordnung brächten, ihre Apparate
und Regime reformierten. Sagt Weid-
mann. Und er hat recht.

Seine Tragik besteht nur darin, dass
die Welt auf absehbare Zeit so nicht sein
wird. Europa wird eine chaotische Bau-
stelle bleiben, auf der das Durchwursteln
am Ende vielleicht die vernünftigste Ma-
xime ist. Aber derlei käme Weidmann
nie in den Sinn. Er hat Überzeugungen,
unverrückbare. Und er hat Daten, die sie
stützen. Er glaubt, dass langfristig verlo-
ren ist, wer seine Überzeugungen verrät.
Aber wann endet „langfristig“? Und was
eigentlich heißt es in der Politik, im Le-
ben, „am Ende“ recht gehabt zu haben?

Auch darüber denkt Jens Weidmann
nach in seinem Büro im zwölften Stock
der Bundesbank, die am Frankfurter
Stadtrand steht mit dreigliedriger Fassade
wie ein großer, dunkler Flügelaltar. Der
Bau hat mit den anderen berühmten Zen-

tren der Geldpolitik nichts gemein, nichts
mit der Burg der Bank of England im Her-
zen Londons, nichts mit dem labyrinthi-
schen Pariser Stadtschloss der Banque de
France, nichts mit dem massiven Gebäu-
deblock der Federal Reserve in Down -
town New York, wo im Granitstock tief
unter der Erde noch immer die Goldbar-
ren der Welt lagern. Die Bundesbank, das
Gebäude allein, erzählt eine sehr deut-
sche Geschichte von Neuanfang und
Nachkriegsordnung, von Wirtschaftswun-
dern und Wir-sind-wieder-Wer, und auch
diese Geschichte steht der europäischen
Vereinigung heute letztlich im Weg.

Die aktuelle Frage, ob der ganze Plan
einer Euro-Zone falsch war, richtet sich
auch direkt an die Deutschen, sie betrifft
ihre alte Angst vor der Inflation, sie be-
trifft ihre Sehnsucht nach Stabilität. Es
reicht den Deutschen nicht, dass die EZB
nach dem Vorbild der Bundesbank ge-
baut wurde. Sie wollen nun auch wirklich,

wie verabredet, den Euro als eine Art eu-
ropäischer Mark, ein globales Geld nach
deutschen Kriterien, denen sich alle Euro -
päer – ungeachtet ihrer historischen Wege
und Umwege, ungeachtet ihres Entwick-
lungsstands, ungeachtet ihrer Kulturen –
zu unterwerfen haben.

Aber dazu, so fühlt es sich zu Beginn
dieses Jahres 2014 an, nach Jahren des
Krisenmanagements, scheint niemand
mehr richtig Lust zu haben. Es fühlt sich
so an, als wären die Zweifel am Euro, die
über ein Jahrzehnt lang ganz unberech-
tigt schienen, zum ersten Mal wirklich
angebracht. Deutschlands Nachbarn, die
Franzosen zuerst, leben jetzt mit dem
 unangenehmen Gefühl, berechtigt oder
nicht, auf kurz oder lang so wirtschaften,
so arbeiten, so leben zu sollen wie die
Deutschen. Und die Deutschen fürchten
andauernd, zu Recht oder nicht, für das
angeblich so viel lässigere Leben der an-
deren zahlen zu sollen. 

Zu beiden Gefühlslagen trägt Weid-
mann das Seine bei. Es ist schwer anzuge-
ben, ob er, in Europa, zur Gefahr gehört
oder zum Rettenden. Bezeichnend ist, dass
Jens Weidmann die Frage, ob er von ei-
nem geeinten Europa träumt, nicht beant-
wortet. Er sagt darauf jedenfalls nicht ja
oder nein, er sagt, fast wörtlich, verwickel-
te Dinge wie: dass es notwendig sei, si-
cherzustellen, dass die europäischen Insti-
tutionen bestimmte Stabilitätsvorstellun-
gen garantieren und dass die Euro-Zone
eine Stabilitätsunion bleiben müsse, weil
davon die Zustimmung vor allem auch in
Deutschland abhänge. Über diese Antwort
stutzt er am Ende selbst. Er sagt: „Das ist
jetzt nicht sehr emotional gewesen.“

Wird es vermutlich nie bei ihm. Das liegt
an seiner Professionalität, an seinem Ge-
schäft, der Geldpolitik, es liegt aber auch
an ihm selbst, wie er so ist, wie er sich
gibt, wie viel er nicht von sich hergibt. Der
„Stern“ hat einmal geschrieben, er züchte
in seiner Freizeit Pfingstrosen, und das
war die einzige Information, die seither
über sein Privatleben bekannt war, so kost-
bar, dass sie in keinem Porträt über ihn
gefehlt und selbst den Weg ins stockseriöse
Munzinger-Personenarchiv gefunden hat.

Auch sie ist nur halb richtig, denn der
Bundesbankpräsident gärtnert zwar gern,
als Ausgleich, sagt er, und die Botanik
habe ihn immer interessiert, und, ja, in
seinem Garten stünden vier, fünf Strauch-
Pfingstrosen, darunter welche, die er sich
von einer Japan-Reise mit der Kanzlerin
mitgebracht habe. Aber unter die Züchter,
sagt Jens Weidmann, sei er nun wirklich
nicht gegangen. „Gut, dass wir das einmal
richtigstellen können.“ Kein Unterton.
Eine Feststellung.

Gesellschaft
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Vielleicht sollte man als Besucher
der Grünen Woche nicht gleich
mit Hubert Weiger und seinem

„Kritischen Agrarbericht“ beginnen.
Das drückt auf die Laune. Besser, man

trinkt einen mongolischen Wodka. Kauft
ein Tütchen afghanischen Safran. Oder
schaut beim Stand von Montenegro
 vorbei. Was essen eigentlich die Monte-
negriner?

Oder aber man geht in Halle 25. Die
Tierhalle. Hier findet man interessante
Werbung der Besamungsstation Schmer-
gow aus Brandenburg, die „Sperma aus-
gewählter Bullen“ anpreist. „650 000 Por-
tionen“. Das ist für die pri-
vate Nutzung natürlich
 etwas üppig.

Sehr beliebt bei den 
Besuchern in der Tierhalle
ist auch die Sau Innstel,
ein schwäbisch-hällisches
Schwein. Innstel liegt in ei-
ner Art geräumigem Holz-
stall auf frischem Stroh,
während an den Eutern
sieben kleine Ferkel sau-
gen. Innstel wird bestaunt
und fotografiert wie ein
Superstar.

Die Tiere in der Halle
tragen Namen: Eik. Cäsar.
Elton. Paola von Diebes-
kamm. Das Zwergzebu Ju-
wel wird beschrieben als
„genügsames, kleinrahmi-
ges, widerstandsfähiges
Rind. Feines Fundament,
länglicher Kopf mit waage-
recht abstehenden Oh-
ren“. Das klingt fast wie
eine Liebeserklärung. Den
Angus-Rindern vom Bauernhof Gut Ker-
kow geht es auch gut. Die leben „das gan-
ze Jahr über auf einer der schönsten Wei-
den im Biosphärenreservat Schorfheide-
Chorin“.

Wenn man das alles sieht in der Tier-
halle, möchte man sofort Bauer werden.
Oder Angus-Rind.

Der Ruf der Agrarindustrie ist schlecht,
seit Jahren. In Gaststätten wurde Ekel-
fleisch gefunden, in Eiern Dioxin und in
Lasagne Pferd. Es gab reichlich Dokumen-
tationen über Massentierhaltung, in denen
Rinder, Schweine und Hühner keine Na-
turprodukte sind, sondern von Menschen
manipulierte Höchstleistungsmaschinen.

Gespritzt mit Hormonen und Antibiotika.
Legebatterien-Wesen mit kurzem Leben
und abgeschliffenen Schnäbeln. 

Aber jetzt stehen die Menschen hier
bei Innstel und den sieben Ferkeln oder
gehen zum Erlebnisbauernhof in Halle 3,
kraulen einer Hohenloher Landgans den
Kopf und haben das Gefühl: Die Tierhal-
tung im Allgemeinen ist womöglich bes-
ser als ihr Ruf.

Die Grüne Woche gibt es seit 88 Jah-
ren. Sie ist die „weltgrößte Messe für
 Ernährung, Landwirtschaft und Garten-
bau“. Sie galt immer als große, exotische
Fressmesse, weil man hier auch Stuten-

milch-Likör bekommt oder Erdbeer-
Grouper.

Heute, in Zeiten der Lebensmittelskan-
dale und der Massentierhaltung, ist die
Grüne Woche aber noch mehr: eine nied-
liche Bauernwelt, die beruhigt. Eine
Show, die dem Menschen den Glauben
an die Landwirtschaft zurückgeben soll.
Mit Bauernmarkt, Streuobstwiese, Volks-
tanz und Ponyfarm.

In Halle 6, Raum B, sitzt Hubert Wei-
ger auf einem Podium und spricht über
die landwirtschaftliche Realität. Weiger
ist Vorsitzender des Bundes für Umwelt
und Naturschutz und stellt den „Kriti-
schen Agrarbericht“ vor. So wie jedes

Jahr. Der Bericht ist 300 Seiten dick, und
nur wenige Messebesucher werden ihn
lesen. Weiger und vier Kollegen sprechen
von „Qualzucht“ in der Massentierhal-
tung, von Überdüngung der Böden, Dum-
pinglöhnen in der Agrarindustrie und da-
von, dass Fleisch teurer werden muss,
wenn es besser werden soll.

Hubert Weiger sagt, er hoffe auf eine
deutsche Agrarwende. Er setze dabei auf
die Vernunft und die Moral der deutschen
Verbraucher.

Die Frage ist, ob es jemals zu einer
Agrarwende kommt. Bei aller Sorge um
das Tierwohl liebt der Verbraucher auch

das Fleisch. 85 Prozent der
Deutschen essen es fast
täglich.

Nach einer Stunde Rede-
zeit packt Hubert Weiger
zusammen. Der 300-Sei-
ten-Bericht bleibt auf den
Tischen der Journalisten
liegen wie Altpapier.

Ohne Bewusstsein kei-
ne Agrarwende. Aber wie
schafft man Bewusstsein?

Hilfreich wäre sicherlich,
es gäbe Weigers „Agrar -
bericht“ auf der Grünen
Woche als Live-Version.
Als Nachbildung der 
modernen Landwirtschaft.
Was würde man sehen?

Gleich am Eingang
 vielleicht Küken in Be-
handlung. 40 Millionen
männliche Küken werden
jährlich in Deutschland
vergast oder geschreddert.
Man könnte die Besucher
in die Ställe von Mastkäl-

bern führen, enge Gruppenbuchten mit
Spaltenböden, ohne Stroh. Man könnte
die üblichen Krankheitsfolgen der Tier-
haltung zeigen, zum Beispiel Euterent-
zündung.

Man könnte, als Highlight, Live-Schlach-
tungen durchführen, im realistischen Se-
kundentakt wie im niedersächsischen
Wietze, dem größten Geflügelschlachthof
Europas. Dort werden bis zu 27 000 Tiere
pro Stunde getötet. Wer möchte, könnte
es auch mal selbst probieren und ein Bol-
zenschussgerät für Rinder bedienen. 

Das passt dann auch gut zum diesjähri-
gen Motto der Grünen Woche: „Festival
der Sinne“. JOCHEN-MARTIN GUTSCH
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Ä G Y P T E N

„Mit Demokratie hat das nichts zu tun“

Panorama

N I G E R I A

Verbotene Liebe
Am Donnerstag der vorigen Woche
 erhielt Mubarak Ibrahim, 28, in einem
Gerichtssaal in der Stadt Bauchi im
Norden Nigerias 20 Hiebe mit einer öl-
getränkten Peitsche. Sein Verbrechen:
Er ist homosexuell. Dabei war Ibra-
hims Strafe noch milde, er hätte auch
gesteinigt werden können. In zwölf
Bundesstaaten des muslimischen Nor-
dens droht Homosexuellen laut Scha-
ria der Tod. Für ihre drakonischen
Maßnahmen können sich die Richter
neuerdings jedoch nicht nur auf islami-
sches Recht berufen, sondern auch auf
staatliches Strafrecht: Ein vor wenigen
Tagen von Präsident Goodluck Jona-
than unterzeichnetes Gesetz untersagt
gleichgeschlechtliche Liebesbeziehun-
gen. Sogar das Engagement für die
Rechte von Homosexuellen wird mit
bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft.
Der Staatschef hofft, damit die Islamis-
ten im Norden zu besänftigen. Dass
nun landesweit, auch im christlichen
Süden, das Verbot drastisch verschärft
wurde, ist kein Zufall: Schwule und
Lesben werden fast überall in Afrika
verfolgt, in 38 Staaten ist Homosexua-
lität verboten. Die Gesetzgeber kön-
nen mit Zuspruch rechnen, fundamen-
talistische Muslime wie Christen halten
gleichgeschlechtliche Liebe für krank,
gotteslästerlich und „unafrikanisch“.
Selbst in Südafrika, dem einzigen Land
der Region, das Homosexuelle per Ver-
fassung schützt, werden sie immer wie-
der vom Mob totgeprügelt. 

Der Kairoer Aktivist
 Kirulus Nathan, 24,
über den Erfolg des Ver-
fassungsreferendums
und die wahrscheinliche
Kandidatur von Gene-
ral Abd al-Fattah al-Sisi
für das Präsidentenamt

SPIEGEL: Die Übergangsregierung feiert
die Annahme der Verfassung. Zu Recht?
Nathan: Definitiv nicht. Die Menschen
sollten frei wählen können, aber das
war nicht der Fall. Die Regierenden
haben Medien und Polizei eingesetzt,
um die Bevölkerung zu manipulieren.

Die Nachricht war klar: Wenn du
Ägypten liebst, stimmst du mit Ja.
Wer mit Nein stimmt, ist ein Verräter. 
SPIEGEL: Ist die Zustimmung von ver-
mutlich über 90 Prozent nicht ein Zei-
chen des Einverständnisses?
Nathan: Über 60 Prozent haben gar
nicht gewählt. Die Muslimbruder-
schaft, aber auch andere Gruppen ha-
ben die Abstimmung boykottiert, weil
sie eine Farce ist. Das zeigt sich schon
daran, dass Aktivisten, die öffentlich
für ein Nein geworben haben, fest -
genommen wurden. Ich bekenne mich
trotzdem zu meinem Nein.
SPIEGEL: Warum sind Sie dagegen?
Nathan: Zivilisten können vor Militär-
gerichten verurteilt, die Medien kon-
trolliert werden. Das Militär agiert
wieder wie ein Staat im Staate, mit
Demokratie hat das nichts zu tun.
SPIEGEL: Viele haben für die Verfassung
gestimmt, um das Chaos zu beenden.
Kehrt jetzt wieder Ruhe ein?
Nathan: Nein, denn wir haben das Übel
der Muslimbruderschaft gegen das
Übel des alten Polizeistaats einge-
tauscht. Doch wir sind vor drei Jahren
nicht auf die Straße gegangen, um nun
ein Unterdrückungsregime zu akzep-
tieren. Ägypten wird sich ändern, aber
das kann noch Jahre dauern.
SPIEGEL: Wird General Sisi zur Präsi-
dentschaftswahl im Sommer antreten?
Nathan: Sisi will Präsident werden, 
er ist wie Husni Mubarak, ohne politi-
sche Vision, dafür umso autoritärer.
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Quellen: Ifes, NDI; 
„The Economist“

Präsidentschaft Parlament Gesamtwahl wichtiges Referendum

Superwahljahr 2014

72 Länder
mit einer Gesamt-
bevölkerung von

3,2 Mrd.
Menschen

Europawahl

Libyen
Wahl zur
verfassungs-
gebenden
Versammlung

Nordkorea
Scheinwahl

Syrien
Scheinwahl

Thailand
aktuelle
Unruhen

Ägypten
Unruhen
befürchtet

Schottland
Unabhängigkeits-
referendum

Katalonien
Unabhängigkeits-
referendum strittig
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In 72 Ländern mit 3,2 Mil-
liarden Menschen wird gewählt:
Die Schotten, eventuell auch
die Katalanen, stimmen über
ihre Unabhängigkeit ab; in der
EU, den USA und wichtigen
Schwellenländern wie Brasilien,
Südafrika und Indonesien wer-
den Abgeordnete gewählt; Fidschi
verspricht die erste freie Abstimmung,
die Türken dürfen einen Präsidenten kü-
ren. Ein Fest der Demokratie? Nicht ganz.
In Nordkorea und Syrien steht ein Sieg der
Diktatoren schon fest. Bei der Europawahl
dürfen die EU-Gegner mit Zuwächsen rech-
nen. Und in Indien, der größten Demokratie
der Welt, könnte ein Populist gewinnen. In
Bangladesch und Thailand gibt es bereits Pro-
teste rund um die Wahlen; im Nahen Osten und
in Afghanistan wird mit Unruhen gerechnet.
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Józef Koziol war sieben Jahre alt,
als die Deutschen seine Familie ver-
trieben, um auf deren Grund und
Boden Teile des Vernichtungslagers
Auschwitz-Birkenau zu bauen. Aus
den Ziegeln der Wohnhäuser im
Dorf wurden Baracken. Heute, 73
Jahre später, lebt Koziol wieder
ganz in der Nähe seiner früheren
Heimat – und kämpft für Wiedergut-
machung. Die von ihm mitbegründe-
te Aktionsgemeinschaft vertritt etwa
300 weitere einst enteignete Anwoh-
ner von Oswiecim, wie Auschwitz
auf Polnisch heißt. „Bis heute haben
wir keine Entschädigung dafür erhal-

ten, dass die Deutschen unsere
 Elternhäuser zerstört haben“, sagt
Koziol. Zwar hat die deutsche Regie-
rung bereits 280 Hausbesitzern im
Rahmen der Entschädigung für
 Opfer des Nationalsozialismus eine
Kompensation gezahlt; aber viele
gingen leer aus, weil sie die nötigen
Dokumente aus der Vorkriegszeit
nicht besorgen oder fristgerecht ein-
reichen konnten. Koziol und seine
Mitstreiter fordern jeweils rund
10000 Euro. Finanzministerium und
Kanzleramt in Berlin weigern sich
mit der Begründung, der vorgesehe-
ne Fonds sei ausgeschöpft. Und die
polnische Regierung fühlt sich nicht
zuständig; sie empfiehlt den Enteig-
neten zu klagen, etwa vor dem Eu-
ropäischen Gerichtshof. Doch Józef
Koziol scheut einen Prozess: „Das
dauert Jahre, ist teuer – und wir
sind alt.“
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Ausland

P O L E N

Späte 
Entschädigung? 

Schicksalsschlag  Auch wenn ihm ansonsten nichts geblie-

ben ist: Seinen Kampfeswillen hat sich Dennis Tagadiad be-

wahrt. Der Neunjährige aus Tacloban auf der Insel Leyte gehört

zu den Überlebenden des Taifuns, der im November die Philippi-

nen traf. Gut vier Millionen Menschen wurden obdachlos, über

6200 starben. Wer sich retten konnte, lebt seither in einer Zelt-

stadt. Der südkoreanische Taekwondo-Kämpfer Wo Jong Seo

reiste nach Cebu, wo er Kindern seinen Kampfsport beibringt,

um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Auf Cebu haben auch

Dennis und seine Familie Zuflucht gefunden. Der Sport bereitete

dem Jungen einen der wenigen fröhlichen Momente, das Brett

zersplitterte beim ersten Schlag – und: „Es tat gar nicht weh.“ 

H
A

R
T

M
U

T
 S

C
H

W
A

R
Z

B
A

C
H

 /
 A

R
G

U
S

 /
 D

E
R

 S
P

IE
G

E
L

K
R

Z
Y

S
Z

T
O

F
 J

A
N

IK
 /

 A
G

E
N

C
JA

 M
E

D
IA

L
N

A
 O

Ś
W

IĘ
C

IM

Koziol in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau



Seit einem Jahr hatte er von diesem
Foto geträumt, im Januar 2013
schon Kollegen von „Le Monde“ in

einem Pariser Café gesagt: „Wenn es je-
mandem gelingt, François Hollande und
Julie Gayet zusammen zu fotografieren,
das wäre der Coup schlechthin.“ 

Da wusste der Paparazzo Sébastien Va-
liela schon seit Monaten von der Affäre
des Präsidenten. 

Kurz nach Weihnachten dann stellte er
sich in ein Treppenhaus gegenüber der
Wohnung, in der die beiden sich trafen,
und wartete. Ein Kollege hatte auf der
Straße Stellung bezogen, gegenüber dem
eleganten Stadthaus im 8. Arrondisse-
ment, dessen blaue Eingangstür nun ganz
Frankreich kennt. 

Valiela arbeitet gern im Tandem: „Das
erhöht die Erfolgschancen und erlaubt

verschiedene Aufnahmewinkel.“ Wenig
später fotografierte er Hollande auf dem
Motorroller. 

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fotos
des Paparazzo einen Präsidenten in Be-
drängnis bringen. 1994 gelang ihm das
erste Bild von François Mitterrand und
seiner unehelichen Tochter Mazarine –
von der auch so viele gewusst und bis da-
hin dazu geschwiegen hatten. 
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Die Agenda des Verführers
Die ideologische Kehrtwende von Präsident François Hollande 

löst in der Bundesregierung Erleichterung aus. Aber wird er trotz seiner Affäre die
angekündigten radikalen Reformen politisch überstehen?

Staatschef Hollande am vergangenen Dienstag bei seiner Pressekonferenz im Elysée



„Wenn die Franzosen Amerika regieren
würden“, so schrieb der britische „Eco-
nomist“ vergangene Woche, dann hätte
Barack Obama eine Affäre mit Schauspie-
lerin Jennifer Aniston, der Secret Service
würde morgens Bagel ans Bett der Lie-
benden bringen, und 77 Prozent aller
Amerikaner fänden, das alles sei normal,
Privatsache des Präsidenten, und gehe
sie nichts an. 

Und schon zuvor, so phantasierte der
„Economist“ ungläubig weiter, hätten sich
die Wähler nicht daran gestört, dass Prä-
sident Obama seine Parteifreundin Hilla-
ry Clinton, Mutter der vier gemeinsamen
Kinder, nie geheiratet habe.

In Paris schwirren derweil neue Ge-
rüchte durch die Stadt: Die Schauspiele-
rin Gayet erwarte ein Kind von Hollande,
heißt es da, die Affäre der beiden laufe
bereits seit zwei Jahren, Gayet habe ihm
gar schon ihre Großmutter vorgestellt.

Zu schön, zu aufregend
und zu unerwartet ist diese
Liaison, so dass die zweite
große Überraschung der
Woche nicht die Beachtung
fand, die sie verdient hätte. 

Denn François Hollande,
der Zauderer und Zögerer,
vollzog am vergangenen
Dienstag die entscheidende
politische Wende seiner
Amtszeit, eine radikale Ab-
kehr vom sozialistischen
Wahlprogramm. Vor 600
Journalisten verkündete er
im Festsaal des Elysée-Pa-
lasts „den wahrscheinlich
größten sozialen Kompro-
miss seit Jahrzehnten“. 

Hollande will die Unter-
nehmen von der Zahlung
der Familienbeihilfen befrei-
en, die Staatsausgaben bis
2017 um 50 Milliarden Euro
senken, Bürokratie abbau-
en, einen „Vereinfachungs-
rat“ gründen, die deutsch-
französische Zusammenar-
beit verbessern und heimi-
sche Unternehmen stärken. 

„Was auch immer er tut“,
sagte Außenminister Lau-
rent Fabius vor kurzem, „es
wird nie das sein, was man
erwartet.“ Der französische
Präsident sei nun endlich in
der Realität angekommen,
befand Henrik Uterwedde
vom Deutsch-Französischen
Institut in Ludwigsburg:
„Hinter diese Ankündigun-
gen kann Hollande nicht
mehr so einfach zurück.“ 

Lange, zu lange hatte
Frankreich gehofft, die
„mondialisation“ lasse sich
irgendwie schon wieder zu-

rückdrehen, als wäre sie nur eine Krank-
heit, die wieder verschwinde. Und so rea-
gierte es mit realitätsferner Abschottung
und noch mehr Staat auf die immer
 engere internationale Verflechtung der
Wirtschaft. 

Während die Deutschen den Arbeits-
markt flexibler machten, Steuern senkten
und die Sozialsysteme reformierten, ver-
schlechterte sich der Zustand der franzö-
sischen Wirtschaft zusehends. Die Lohn-
stückkosten, ein wichtiger Indikator für
die internationale Wettbewerbsfähigkeit,
stiegen in Paris seit dem Jahr 2000 um
mehr als 20 Prozent, in Deutschland nicht
einmal um 10. Mittlerweile ist Frankreich
nach Schweden das EU-Land mit den
höchsten Lohnnebenkosten. 

Als Hemmnis für die Wirtschaft erwies
sich zudem, dass die Franzosen zu den
Nationen mit der meisten Freizeit in
Europa gehören: Pro Einwohner arbeiten

sie 680 Stunden pro Jahr, in
Deutschland sind es gut 100
Stunden mehr. Aber die
französischen Firmen leiden
nicht nur unter teuren Ar-
beitskräften. Weil der Staat
durch zusätzliche Ausgaben
und öffentliche Beschäfti-
gungsprogramme die Pro-
bleme zu lösen versucht, die
er selbst schuf, hat Frank-
reich eine der höchsten
Staatsquoten Europas, sie
liegt bei über 55 Prozent der
gesamten Wirtschaftsleis-
tung. 

Viel Staat, wenig Wett -
bewerb – die Folge ist eine
chronische Wachstums- und
Beschäftigungsschwäche.
Frankreich hat internatio-
nal  den Anschluss verloren,
in kaum einem Land der EU
trug die Industrie zuletzt so
wenig zur Wertschöpfung
bei. Hollandes Ankündi-
gung, die Unternehmen von
hohen Abgaben und Büro-
kratie zu befreien, weist
deshalb in die richtige Rich-
tung: Nur so können neue
Arbeitsplätze entstehen. 

In der Bundesregierung
löste die ideologische Kehrt-
wende Erleichterung aus.
Angela Merkel wusste, dass
der Präsident die Notwen-
digkeit von Reformen seit
längerem eingesehen hatte.
Sie wartete nur darauf, dass
er endlich handeln würde.
Dass Hollande aber nun so
eindeutig auf das deutsch-
französische Verhältnis set-
zen würde, hat Berlin über-
rascht. „Das könnte es in
Europa künftig leichter ma-

chen“, so ein Kabinettsmitglied, „aller-
dings bleibt es schwierig, gemeinsame
 Positionen zu finden.“ 

Denn gerade in den Bereichen, in de-
nen Hollande mehr Zusammenarbeit vor-
schwebt, gibt es nach Einschätzung der
Deutschen keine schnellen Lösungen. So
ist Merkel zwar offen für eine engere
 Kooperation in der Verteidigungspolitik.
Dann aber müssten die Franzosen auch
bereit sein, sich bei ihren Einsätzen in
Afrika „vorher mit uns abzustimmen,
statt uns hinterher aufzufordern, uns zu
beteiligen“, sagt ein hochrangiger Regie-
rungsbeamter. 

Über die Harmonisierung der Unter-
nehmensteuern, die Hollande angeregt
hatte, verhandelt eine gemeinsame Ar-
beitsgruppe bereits seit Herbst 2010. Alles
deutet darauf hin, dass die Gespräche
noch lange dauern werden. Im Auswärti-
gen Amt hofft man nun, bei den deutsch-
französischen Konsultationen am 19. Fe -
bruar ein Papier verabschieden zu kön-
nen, das zumindest den Willen zur
 Zusammenarbeit belegt. 

Ob aber dem französischen Präsiden-
ten langfristig Ähnliches wie Gerhard
Schröders Agenda 2010 gelingt, ist noch
nicht ausgemacht. Auch Schröder kün-
digte einst, im März 2003, im Bundestag
an, „wir werden Leistungen des Staates
kürzen, Eigenverantwortung fördern und
mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen
abfordern müssen“. Die eigentliche Ar-
beit, die scharfen Reformen und die um-
strittenen Hartz-Gesetze waren da längst
noch nicht durchgesetzt.

Will Hollande seine Ankündigung, Mil-
liarden im Haushalt einzusparen, wahr
machen, kommt auch er um harte Schnit-
te nicht herum. Das gilt für die Sozial-
versicherungen genauso wie für die un-
endlich aufgeblähte Verwaltung des Lan-
des. Und selbst das wird kaum reichen.
In Frankreich ist es bislang ein Tabu, den
Arbeitsmarkt nachhaltig zu liberalisieren
und Leistungen für Arbeitslose zu be-
schneiden. Beides aber waren zentrale
Elemente der Agenda 2010, die als we-
sentliche Ursache des deutschen Beschäf-
tigungswunders gilt. Und beides wird für
anhaltende Proteste in Frankreich sorgen,
die Hollande erst einmal politisch über-
stehen muss. 

Aber er hat ja nun schon einmal ge-
zeigt, dass man ihn unterschätzt und dass
die Franzosen zu Dingen fähig sind, die
weder Amerikaner noch Deutsche be-
herrschen. 

Oder wäre es vorstellbar, dass Angela
Merkel nachts inkognito auf dem Moped
zu Til Schweiger fährt ? SVEN BÖLL,

RALF NEUKIRCH, BRITTA SANDBERG
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Bacqué, 49, ist Journalistin bei der Pariser
Tageszeitung „Le Monde“ und Autorin
mehrerer Bücher über die Kulissen der
französischen Politik. Im Wahljahr 2012
 erschien von ihr das Porträt des neuen
 Präsidenten, „Hollande, la transition tran-
quille“ („Hollande, der stille Übergang“).

SPIEGEL: Madame Bacqué, Sie haben Bü-
cher über den ehemaligen Präsidenten
Jacques Chirac, Hollandes frühere Le-
bensgefährtin Ségolène Royal und Domi-
nique Strauss-Kahn geschrieben – das
Führungspersonal der französischen Poli -
tik ist Ihnen wohlvertraut. Hat Hollande
Sie dennoch überrascht?
Bacqué: Seine Persönlichkeit ist sehr
schwer zu analysieren. Wenige Menschen

Das Gespräch führte der Redakteur Romain Leick.

kennen ihn wirklich. Er hat immer sorg-
fältig darauf geachtet, sich nie festzu -
legen. Engagement und Selbstverpflich-
tung sind nicht seine Sache. Schon als
Hollande noch Parteichef war, wusste
man kaum, wofür er stand. Er ließ sich
nicht mit  einem harten Kern, einem
Grundgerüst von Ideen und Prinzipien
identifizieren.
SPIEGEL: Beschreiben Sie da ge-
rade einen Pragmatiker oder
 einen Opportunisten?
Bacqué: Die Grenzen zwischen
beiden sind fließend. Hollande
ist ein gemäßigter, proeuropäi-
scher Sozialist – viel mehr zeig-
te er bisher nicht von sich. Sei-
ne politischen und persönlichen
Konturen sind viel unschärfer
als die seiner Vorgänger. Ins

Amt kam er als weitgehend unbeschrie-
benes Blatt, als ein Mann ohne feste Über-
zeugungen und Eigenschaften.
SPIEGEL: Umso verblüffender muten die
Risiken an, die er jetzt eingeht, politisch
wie privat.
Bacqué: Das ist neu. Wahrscheinlich konn-
te er nicht mehr anders. Die politische
Realität nötigt ihm eine Wende ab, aber

sie kommt reichlich spät. Hol-
lande handelt, wenn er keinen
anderen Ausweg mehr sieht. In-
sofern ist er kein Anführer, son-
dern ein von den Umständen
Getriebener. Das mag man prag-
matisch nennen.
SPIEGEL: Sucht Hollande die Be-
freiung aus einer verzweifel-
ten politischen und sozialen
Lage?

S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Ein Mann ohne Eigenschaften“
Die französische Publizistin Raphaëlle Bacqué über François Hollandes Frauen, 

den Verlust von Würde und die politische Wende des Präsidenten
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Bacqué: Er versucht, der drohenden wirt-
schaftlichen, politischen und moralischen
Katastrophe zu entkommen. Die Situa -
tion ist dramatisch, es bleibt ihm nichts
anderes übrig.
SPIEGEL: Hat er eine Chance? Fanden Sie
seinen Auftritt im Elysée glaubwürdig?
Bacqué: Die angekündigte Entlastung der
Unternehmen, der Wechsel von einer
Nachfrage- zu einer Angebotspolitik in
der Wirtschaft geht seiner Partei und der
gesamten Linken gegen den Strich. Das
erfordert durchaus Mut. Zugleich aber
kleidet Hollande seinen Reformwillen in
einen kalten, technokratischen Jargon,
dem jedes Charisma fehlt. Sein Mangel
an Ausstrahlung macht es ihm schwer,
dem Land Zuversicht einzuflößen.
SPIEGEL: Kann Hollandes Liebesabenteuer
ihn attraktiver machen? Gewinnt der Ver-
führer an Charisma, was der Politiker
nicht hat?
Bacqué: Da habe ich meine Zweifel. Die
amourösen Eskapaden spiegeln vielmehr
im Privatleben die gleiche Unentschlos-
senheit, die er auch als Politiker zeigt:
eine Scheu, sich fest zu binden, einen
Drang, sich mehrere Optionen offenzu-
halten. Hollande ist darauf bedacht, sich
seine individuelle Freiheit zu erhalten,
als wollte er den Zwängen des Amtes ent-
gehen. Für mich ist das ein Zeichen einer
gewissen politischen Unreife.
SPIEGEL: Erlebt Frankreich nun das Ende
des ganz „normalen Präsidenten“, den
Hollande im Wahlkampf gegen Nicolas
Sarkozy zu werden versprochen hatte?
Bacqué: Ganz bestimmt. Ich habe nie an
die Möglichkeit geglaubt, als Präsident
ein normaler Mensch bleiben zu können.
Dieses Amt ist nicht normal. Wer in ihm
Normalität geltend macht, ist letztlich
fehl am Platz. Damit hatte Sarkozy recht.
Hollande musste diese Erfahrung ziem-
lich schnell machen.
SPIEGEL: Wieso nahm er aber dann leicht-
fertig die Gefahr in Kauf, bei den nächt-
lichen Ausflügen zur Geliebten erwischt
zu werden? Die Umstände seines Seiten-
sprungs haben etwas Possenhaftes, für
 einen Politiker kann Lächerlichkeit töd-
lich sein.
Bacqué: Ich glaube, er hat das unter-
schätzt. Er ist ein Politiker, der stets eine
komplizenhafte Beziehung zur Presse
 unterhielt. Das hat lange gut geklappt,
weil viele Journalisten in Frankreich 
ihre Verbindungen mit den Mächtigen
genossen und sich zu diskreten Mit -
wissern  machen ließen. Aber die unaus-
gesprochenen  Regeln der Kumpanei sind
inzwischen vielfach aufgeweicht. Hol -
landes Mangel an Popularität hat ihn 
verletzlich gemacht. Wer Minusrekorde
auf der Beliebtheitsskala erzielt, ver-
spielt auch in den Medien schnell seinen 
Kredit.
SPIEGEL: Die Beißhemmung gegenüber
der Person des Präsidenten nimmt ab?

Bacqué: Die Achtung der Privatsphäre ist
in einem großen Teil der Berichterstattung
immer noch sehr ausgeprägt. Aber es gibt
seit einiger Zeit auch in Frankreich eine
bestimmte Presse, die sich dem augen-
zwinkernden Einverständnis zwischen
Poli tikern und Journalisten entzieht. Das
hat Hollande falsch eingeschätzt.
SPIEGEL: Könnten Frauengeschichten nicht
umgekehrt auch eine gewisse Bewunde-
rung auslösen, gerade weil man ihm das
nicht zugetraut hat?
Bacqué: Das funktioniert in seinem Fall
nicht, weil er sich mit seinem Verhalten
dem von Sarkozy angenähert hat. Der
wurde aus dem Amt gejagt, weil viele
Franzosen es nicht mehr ertrugen, dass
Sarkozy seinen Hedonismus und sein per-
sönliches Streben nach Glück im höchs-
ten Staatsamt auslebte. Die Linke hat
überhaupt kein Verständnis dafür, dass
die Selbstverwirklichung des Amtsin -
habers Vorrang vor den moralischen und
politischen Pflichten gegenüber der Na -
tion bekommen könnte. Die Affäre mit
Julie Gayet hat Hollande enormen Scha-
den zugefügt.
SPIEGEL: In der Fernsehdebatte mit Sar-
kozy während des Wahlkampfes hatte
Hollande versprochen, als Präsident je-
derzeit ein vorbildliches Verhalten an den
Tag zu legen. Wird der Seitensprung auch
deshalb zum Problem für ihn?
Bacqué: Es ist keine Frage der Sexualmo-
ral, die Franzosen sind nicht auf einmal
puritanisch geworden. Eine Liebschaft
schockiert sie nicht. Das Problem ist ein
politisches: Wie kann der Präsident mit-
ten in einer Krise, deren Bewältigung sei-
ne ganze Energie erfordert, seine Zeit auf
das Management seiner verschiedenen
Partnerschaften verschwenden?
SPIEGEL: Dennoch scheint der große Skan-
dal auszubleiben. Bei seinem Auftritt vor
der Presse ist es ihm offenbar gelungen,
die politischen Inhalte in den Vorder-
grund zu rücken. 

Bacqué: Eine Polit-Inszenierung im präch-
tigen Festsaal des Elysée-Palastes bringt
die Witze nicht zum Verstummen, die man
in allen Bistros und auf allen Marktplätzen
des Landes erzählt. Hollandes Abenteuer
lässt viel Raum für Vulgarität. Dagegen
kommt die im feierlichen Stil einer Enzy-
klika verkündete politische Kurswende
nicht an. Der Gegensatz von politischer
Ernsthaftigkeit und persönlicher Frivolität
hat schon Sarkozys Präsidentschaft rui-
niert. Abgewählt wurde nicht so sehr des-
sen Programm als dessen Stil. Das hätte
Hollande eine Warnung sein müssen.
SPIEGEL: Für Ségolène Royal, die erste Le-
bensgefährtin Hollandes und die Mutter
der gemeinsamen vier Kinder, empfinden
die Franzosen eine unverkennbare Hoch-
achtung, auch wenn sie 2007 bei den
 Präsidentschaftswahlen gegen Sarkozy
unterlag. Warum regt sich kaum Mit -
gefühl für Valérie Trierweiler, die sich
nach den Enthüllungen ins Krankenhaus
einweisen ließ?
Bacqué: Ségolène Royal war nicht nur
Hollandes Lebensgefährtin, sie ist eine
eigenständige Politikerin. Valérie Trier-
weiler dagegen ist eine zweitklassige
Journalistin, die politischen Einfluss als
Hollandes Lebensgefährtin beansprucht.
Dass sie per Twitter Royals Gegenkandi-
daten bei den Parlamentswahlen 2012 un-
terstützte, brachte sie umgehend um je-
des Ansehen. Die Franzosen halten sie
für eifersüchtig und besitzergreifend. 
SPIEGEL: Der besondere Schutz, den der
Staatschef in Frankreich genießt, erinnert
an ein Relikt der Monarchie. Findet ge-
rade eine Entsakralisierung des Königs
statt, ist die Person des Präsidenten nicht
länger tabu?
Bacqué: Die monarchischen Restbestände
in der Republik sind völlig unzeitgemäß.
Sie wirken verrückt in einer Zeit, in der
das Vertrauen in die Politik schwindet
und der Staatschef oft genug seine Ohn-
macht eingestehen muss. Die Unterschei-
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Rollerfahrer Hollande: „Die Affäre hat ihm geschadet“ 



dung zwischen den zwei Körpern des Kö-
nigs, dem öffentlichen und dem privaten,
ist eine falsche, heuchlerisch geführte De-
batte. Der Schutz der Privatsphäre gilt,
wenn der Staatschef sich mit seiner Frau
unter vier Augen zankt. Er verliert jeden
Sinn, wenn er sich von einem Leibwäch-
ter auf einem Motorroller nachts zu einer
Geliebten fahren lässt. Die verlorene
Würde lässt sich durch das Gepränge ei-
ner Pressekonferenz mit 600 Journalisten,
die sich für ihre vorwitzigen Fragen auch
noch entschuldigen, nicht wettmachen.
SPIEGEL: Private Angelegenhei-
ten sollten privat behandelt
werden, auf dieses Prinzip hat
sich Hollande vor der Presse be-
rufen. Was ist privater, als sich
frisch zu verlieben?
Bacqué: Das Gefühlsleben des
Präsidenten geht die Franzosen
nichts an. Aber am Verhalten
des Staatschefs ist nichts mehr
privat, sobald es in der Öffent-
lichkeit sichtbar wird. Heimlich-
tuerei lässt sich nicht mit dem
Schutz der Intimsphäre recht-
fertigen. Die Zeit des Präsiden-
ten gehört dem Land, er steht
im Dienst des Allgemeinwohls,
nicht in dem seines persönli-
chen Glücks.
SPIEGEL: Hollande hat vor Jah-
ren einmal selbstironisch ge-
sagt, in Liebesdingen ergehe es
ihm wie im Englischunterricht:
Er sitze in der B-Klasse fest. Hat
das Amt auch den Drang nach
Glamour gebracht – erst eine
politische Jugendfreundin als
Partnerin, dann eine Journalis-
tin, nun eine Schauspielerin?
Bacqué: Ich sehe in dieser Ent-
wicklung keine Steigerung, son-
dern einen Abstieg, eine Bana-
lisierung. François Hollande und
Ségolène Royal, das war ein
gleichberechtigtes politisches
Paar, modern und originell. Sie
kandidierte vor ihm für die Präsident-
schaft. Aber ein alternder Staatsmann,
der die Nähe zu einer jüngeren Schau-
spielerin sucht – das ist nicht emanzipiert,
das ist trivial. Die Entzauberung des Man-
nes an der Spitze des Staats begann mit
Jacques Chirac, der gewisse spielerische
Züge in seinem Verhalten zeigte. Sie be-
schleunigte sich mit Sarkozy, der die
 besten charakterlichen Voraussetzungen
dafür mitbrachte. Mit Hollande ist die
 Gewöhnlichkeit des Entmystifizierten
voll ends in das Elysée eingekehrt.
SPIEGEL: Die Dämonen der Macht sind
vom tragischen ins boulevardeske Genre
gewechselt? Feydeau statt Corneille?
Bacqué: François Mitterrand war wohl der
letzte Präsident im Geiste der gaullisti-
schen Fünften Republik. Er konnte die
Aura des Mysteriösen, die ihn umgab,

fast bis zum Ende erhalten – sowohl was
seine Vergangenheit unter dem Vichy-
Regime als auch seine uneheliche Tochter
Mazarine betraf.
SPIEGEL: Hat sich Hollande jetzt erst recht
dem Diktat der öffentlichen Meinung und
der Unwägbarkeit der wirtschaftlichen
Entwicklung ausgeliefert? 
Bacqué: Natürlich hängt fast alles davon
ab, ob die Wirtschaft wächst und die Ar-
beitslosigkeit sinkt. Doch auf diesem Ge-
biet kann er nicht kraft eines Willensaktes
liefern. Sein Versuch eines Befreiungs-

schlags beruht auf einer Analyse der poli -
tischen Situation. Er bemüht sich, die
 Opposition außer Tritt zu bringen, indem
er einen Teil ihrer wirtschaftspolitischen
Vorschläge übernimmt, dem Arbeitge-
berverband entgegenkommt und sich zur
rechten Mitte hin öffnet. Damit kann er
seine konservativen Gegner verwirren
und auseinandertreiben. Er entwaffnet
die politische Alternative mit seinem
Wendemanöver.
SPIEGEL: Setzt er damit nicht den Zusam-
menhalt seiner linken Mehrheit aufs
Spiel?
Bacqué: Er wird seinen neuen Reformkurs
mit einer Vertrauensabstimmung im Par-
lament verknüpfen. So zwingt er seine
Partei, ihm zu folgen. Die radikale Linke
unter dem sozialistischen Dissidenten
Jean-Luc Mélenchon schreit laut auf, aber

sie konnte bisher keinen Durchbruch er-
zielen und verharrt in den Umfragen bei
zehn Prozent. Das ist nicht wenig, doch
nicht genug, um Hollandes Regierung zu
destabilisieren.
SPIEGEL: Bedrohlicher scheint der Aufstieg
der extremen Rechten, des Front natio-
nal, unter Marine Le Pen.
Bacqué: Die Stimmen für den Front na-
tional, der bei den Europawahlen ver-
mutlich weiter zulegen wird, sind eine
Demonstration des Missfallens. Die
 Wähler wollen nicht wirklich von Marine

Le Pen regiert werden. Aber
sie lieben es, den Regieren-
den einen Schrecken einzu-
jagen.
SPIEGEL: Die Gemengelage, die
Sie beschreiben, erfordert eher
taktisches Geschick als strate-
gische Weitsicht.
Bacqué: So sieht es Hollande, er
war immer ein Taktiker. Was
er mehr fürchtet als die partei-
politische Auseinandersetzung,
ist die Macht der Straße.
SPIEGEL: Protestdemonstratio-
nen, Krawalle, Streiks?
Bacqué: Die Franzosen haben
einen Hang zur Revolte, zur
spontanen Anarchie. Damit
können sie eine Regierung zu
Fall bringen. Solche Protest-
ausbrüche überfordern selbst
die Gewerkschaften. Sie sind
schwer zu kontrollieren, das
macht Angst. Die Bewegung
der Rotmützen in der Bretagne
hat vor kurzem erst gezeigt,
was für ein unberechenbares,
rebellisches Potential sich fast
wie aus dem Nichts zusammen-
ballen kann.
SPIEGEL: Wer bin ich?, so hat
Hollande vor der Presse gefragt
und die Antwort darauf ge -
geben: ein Sozialdemokrat.
Nimmt Hollande jetzt Anlauf,
sich neu zu definieren?

Bacqué: Wenn man seinen politischen
Werdegang betrachtet, findet man trotz
aller Hakenschläge zwei Konstanten: sein
europäisches Engagement und seine ideo-
logische Mäßigung. Hollande hat begrif-
fen, dass er nicht Kurs gegen den euro-
päischen Mainstream in der Wirtschafts-
und Sozialpolitik halten kann. Er hat
ebenso verstanden, dass er auf die Be-
lastbarkeit der deutsch-französischen Zu-
sammenarbeit angewiesen ist. Die sozial -
demokratische Wende quält sein Gewis-
sen nicht. Sein Problem besteht darin,
dass er vor knapp zwei Jahren die Wah-
len mit einem anderen, einem linken Pro-
gramm gewonnen hat. Ihm bleiben drei
Jahre, um den Miss kredit abzutragen und
die Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen.
SPIEGEL: Madame Bacqué, wir danken Ih-
nen für dieses Gespräch.

Ausland
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Es ist eine Tüte voller Brotstücke,
und sie baumelt an einer Stange,
die aus einem Haus im Damaszener

Viertel Jarmuk ragt. Jarmuk wird von Re-
bellen gehalten, aber die Armee hat es
schon vor Monaten hermetisch abgerie-
gelt. Und der Beutel mit Brot ist, so ver-
muten Aufständische, ein Köder, das Gan-
ze eine Art Mausefalle. Nur soll diese Fal-
le offenbar Menschen fangen: Denn die
leiden Hunger in Jarmuk, und das Brot
hängt im Schussfeld von Scharfschützen
der Armee.

Dutzende Menschen sind schon ver-
hungert in Jarmuk. Die letzten Katzen,
Vögel, Hunde wurden bereits vor langer
Zeit gegessen. Kakteenblätter und Gras
gibt es noch. Brot wäre ein Fest.

Einen Köder für Verhungernde auszu-
legen ist perfide. Aber der Krieg in Syrien
wird schon lange barbarisch geführt, auch
weil – so sieht es derzeit aus – keine Seite
ihn gewinnen kann. Deshalb sollen Ver-
treter von Regierung und Rebellen ab
Mittwoch im schweizerischen Montreux
nach einer politischen Lösung suchen. Zu-
dem gibt es diskrete Gespräche, zwischen
beiden Seiten, aber auch zwischen den
USA und Russland. Doch das Los der Zi-
vilisten ist erst mal schlimmer geworden,
nicht besser.

„Dass beide Seiten vor Verhandlungen
noch mal militärisch ihre Ausgangsposi-
tion stärken ist ja üblich“, so ein west -
licher Diplomat in Washington, der mit
den Vorbereitungen für Montreux befasst
ist. Doch die Angriffswelle der Armee,
die beispielsweise seit Dezember mit
 Metallteilen und Sprengstoff präparier-
te Fässer aus Hubschraubern über der

Stadt Aleppo abwerfen lässt, sei reiner
Terror. 

„Vor allem macht Assad es damit der
Opposition so gut wie unmöglich, über-
haupt zu den Verhandlungen zu kommen.
Das ist die mörderischste Form politischer
Wertschöpfung“, sagt der Diplomat – die
Rebellen verlören den Rückhalt im Volk,
wenn sie mit einem Regime verhandeln,
das nun erst recht mordet. 

Washington und London haben der Op-
position jedoch gedroht: Sollten ihre Ver-
treter nicht erscheinen, würde die eh
schon sparsame Hilfe eingefroren. Denn
nach fast drei Jahren der Gewalt, nach
130000 Toten und hilflosen Appellen er-
scheint vielen im Westen schon das bloße
Stattfinden der Konferenz als Erfolg, un-
abhängig von ihrem Ausgang. „Man muss
einfach erst mal anfangen zu verhan-
deln“, sagt ein deutscher Diplomat, „et-
was Besseres fällt keinem ein.“

Dass sich unter den Spitzen des Re-
gimes in Damaskus angeblich trotzdem
Nervosität breitmacht, dürfte auch am
 jähen Absturz des Qaida-Ablegers Isis in
Syrien liegen. Denn bislang hat Staats-
chef Baschar al-Assad sich den westlichen
Regierungen und Geheimdiensten immer
als kleineres Übel empfohlen: Sollte er
fallen, würde al-Qaida das Land überneh-
men, das ist sein Mantra. 

Und Ende vergangenen Jahres sah es
für einige Monate tatsächlich auch so aus,
als könnten die Isis-Kämpfer weite Teile
Nordsyriens unter ihre Kontrolle bringen.
Doch seit Anfang Januar haben die syri-
schen Rebellen Isis in heftigen Kämpfen
etwa aus Idlib verdrängt und kämpfen
nun an zwei Fronten weiter: gegen As-

sads Truppen und gegen die Qaida-Ex-
tremisten, die sich in der Provinzhaupt-
stadt Rakka noch halten können. 

Baschar al-Assads Armee hingegen hat
die Qaida immer auffällig geschont: Wäh-
rend Isis zum Beispiel in den Orten
Dscharabulus und Anadan gegen die Re-
bellen kämpfte, bombardierte Assads
Luftwaffe die Stellungen der Aufständi-
schen, nicht aber die von al-Qaida. As-
sads Flugzeuge äschern zudem seit Wo-
chen die Wohnviertel von Aleppo ein.
Aber sie haben weder das Isis-Hauptquar-
tier dort angegriffen noch die anderen
Bastionen von Isis, obwohl die klar aus
der Luft zu erkennen sind. 

Doch die Bedrohung durch den Qaida-
Ableger hat immerhin dazu geführt, dass
sich die großen Rebellengruppen in Sy-
rien zusammengeschlossen haben – vor -
angetrieben von Saudi-Arabien. 

So werden nach einer wohl erst mal er-
gebnislosen Runde bei den Verhandlun-
gen mehrere Optionen möglich sein:
Wenn Washington bei der Linie bleibt,
die Opposition in ein Abkommen mit As-
sad zu drängen, dann ginge der Krieg wei-
ter. Denn der Herrscher setzt auf Zeit
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Die zweite Option
Rebellen und Regierung sollen in dieser Woche bei Genf 

über ein Ende des Mordens verhandeln – ein wenig 
Hoffnung geben diskrete Treffen in den vergangenen Monaten.

Regierungschef Assad in Damaskus, mutmaßliche Brot-Falle: Köder für Verhungernde 



und auf Sieg – und die Rebellen fühlen
sich durch ihre Einigkeit wieder etwas
stärker. Niemand würde aufgeben. 

Eine zweite Option ist sehr diskret eben-
falls am Genfer See entstanden: Seit Okto-
ber haben sich einflussreiche Syrer beider
Seiten im Schlösschen Château de Bossey
in der Nähe von Genf getroffen, um Aus-
wege zu finden. Federführend war das
Schweizer „Zentrum für humanitären Dia-
log“, das mit wechselndem Erfolg bereits
im Sudan, in Indonesien, Nepal und ande-
ren Staaten Kompromisse ausgelotet hat –
ohne den lähmenden Effekt staatlicher Ver-
handlungsmaschinerien. Der stellvertreten-
de Uno-Generalsekretär Jeffrey Feltman
aus den USA und der Syrien-Sonderver-
mittler der Uno, Lakhdar Brahimi, waren
bei den jetzigen Gesprächen stets im Bilde. 

Es war ein heikles Experiment, es sa-
ßen sich Menschen gegenüber, die dem
Regime oder den Rebellen nahestehen –
und die doch nach einer Weile Gemein-
samkeiten fanden. 

„Am ersten Tag haben wir uns angegif-
tet, am zweiten miteinander geredet, am
dritten sind wir in Genf gemeinsam ein-
kaufen gegangen“, so ein Teilnehmer.

„Dann sagte ein früherer Berater der As-
sads, okay, wir werden bis zum letzten
Haus in Damaskus kämpfen – aber was
danach? Das Land ist ruiniert, keine Seite
kann siegen oder aufhören.“ 

Man warte nun, sagt der Mann, auf
eine Einigung Amerikas und Russlands,
nur so könne das Morden enden. Ohne
ein Machtwort der beiden werde es wohl
nicht aufhören, auch weil Syrien eine Are-
na ausländischer Interessen sei. 

„Die Saudi-Araber und die Kataris nut-
zen unsere Revolution für ihren Stellver-
treterkrieg gegen Iran“, sagt einer der Op-
positionellen aus dem Schlösschen. 

„Die Iraner und die Hisbollah behan-
deln uns wie ihre Kolonie“, klagt ein De-
legierter, der auf Seiten des Regimes
steht – das von Iran, dem Irak und der
Hisbollah gestützt wird und ohne deren
militärische Hilfe verlieren würde. 

Während im Château de Bossey ver-
handelt wurde, gab es tatsächlich Gesprä-
che zwischen Washington und Moskau,
und es ging in beiden Runden um das
gleiche Modell für einen Friedensschluss:
Staat, Armee und auch die berüchtigten
Sicherheitsdienste Syriens könnten da-

nach erhalten bleiben. Die militärische
Macht würde übergehen auf einen – ex-
trem schwierigen – Zusammenschluss von
Armee und Rebellenverbänden. Assad
selbst würde ins Exil verbannt werden
oder verlöre zumindest seine faktische
Macht. Dann könnte man weitersehen. 

Die Entscheidung über das Modell liegt
nun offenbar bei Moskau. Ein Kenner der
Gespräche sagt: Jede künftige syrische
Regierung müsse wohl die Fortsetzung
der Militär-Kooperation mit Russland ga-
rantieren und die Rückzahlung der syri-
schen Milliardenschulden, damit der
Kreml zustimmt. Auch müsse sie dafür
sorgen, dass ein Ende Dezember mit
 Moskau geschlossener Vertrag über die
Exploration von Gas- und Ölvorkommen
vor Syriens Küste eingehalten wird.

Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass
sich alle Parteien auf dieses Modell eini-
gen. Einen möglichen Hinderungsgrund
nennt ein emigrierter Insider der Damas-
zener Elite: „Die Geheimdienstchefs wer-
den Assad gar nicht gehen lassen – es sei
denn, sie bekommen für sich und ihre Fa-
milien die gleichen Exil-Garantien.“ 

CHRISTOPH REUTER
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New York City ist an diesem Mor-
gen die perfekte Kulisse für das
Drama, das sich im 21. Stock des

Bezirksgerichts in Lower Manhattan an-
bahnt. Die Stadt hat alle Farben verloren,
ihre Wolkenkratzer hüllen sich in Nebel,
finsteren Schatten gleich. Eisige Luft
kriecht in den Saal 21B.

Der Zeuge, der hereingeführt wird, ver-
steht kein Englisch. Es ist das erste Mal,
dass er seine Heimat verlassen hat. Do-
nald Moncayo, 40, lebt in
einer sparta nischen Be-
hausung im Dschungel
von Ecuador.

Moncayo ist ein mittel-
großer Mann mit sanf-
tem Gesicht. Er trägt
Jeans und einen geliehe-
nen Parka; warme Sa-
chen besitzt er nicht. In
die USA hat er nur eine
Sporttasche mitgenom-
men und seinen Laptop,
auf dem er Fotos und 
E-Mails gespeichert hat.
Ginge es vor dem Ge-
richt nicht um das, was er liebt, seine
Heimat, er wäre lieber zu Hause geblie-
ben. Er hat lange gezögert, aber nun ist
er hier, ein Zeuge zwischen zwei Gegen-
spielern. Der eine vertritt die Inter essen
der Urwaldbewohner, der andere die ei-
nes Ölmultis. 

Der Anwalt Steven Donziger lässt sich
im Gerichtssaal nicht blicken. Er sitzt in
der Küche seiner Wohnung in der Upper
West Side und feilt an Aussagen, schlaflos,
Tag und Nacht. 

Donzigers weißbärtiger Gegner, Randy
Mastro, schlendert pfeifend in den Saal,
grinst in die Runde und setzt sich in die
erste Reihe. 

Aufmerksam mustert Moncayo die Men-
schen, die vor ihm sitzen. Die mit den
dunklen Anzügen und den Akten taschen
sind Anwälte von Chevron, dem zweit-
größten Öl- und Gaskonzern der Welt –
es ist Randy Mastros Team. Die anderen,
mit Ethno-Schals, Zöpfen und Ziegen -

bärtchen, sind Don zigers
Leute.

Der Richter rauscht
her ein, die Anwesenden
stehen auf. Ein Überset-
zer weist Moncayo an,
die Hand zum Schwur zu
heben. Moncayo ist ge-
kommen, um von der
Tragödie zu erzählen, die
sein Leben geprägt hat –
vom Erdöl, das den Ur-
wald verpestet und Men-
schen und Tiere krank
macht. Er möchte dem
Richter erklären, dass

Chevron schuld sei am frühen Tod seiner
Mutter. Dass der Konzern verantwortlich
sei für das Leiden Zehntausender India-
ner und Bauern in Ecuador.

Es ist der größte Umweltprozess aller
Zeiten. Menschenrechtler und Aktivisten
sehen in ihm einen Präzedenzfall – eine
Chance, Weltkonzernen zu zeigen, dass
lasche Gesetze in armen Ländern kein
Freibrief für Schweinereien sind. Firmen
wie Royal Dutch Shell, Dole und Dow
Chemical solidarisieren sich mit Chevron,

weil sie fürchten, der Fall könnte Nach-
ahmer in der Dritten Welt inspirieren. Es
geht um 9,5 Milliarden Dollar. 

Der Prozess hat viele Schauplätze,
New York ist nur einer davon. Doch vor
diesem Gericht sind die Rollen vertauscht:
Chevron hat Donziger, den Anwalt der
Ecuadorianer, angeklagt. Die Anwälte um
Mastro behaupten, dass Donziger und
 seine „Mitverschwörer“ aus dem Urwald
eine Betrügerbande seien, die es auf
Chevrons Milliarden abgesehen hätten.

Der Zeuge Moncayo kommt nicht
dazu, seine Geschichte zu erzählen. Einer
von Mastros Kollegen nimmt ihn ins
Kreuzverhör.

„Mister Moncayo, Sie sind zur Schule
gegangen?“ 

„Ja.“
„Sechs Jahre lang, richtig?“

Ausland

90

E C U A D O R

Dschungelmärchen
Ein New Yorker Anwalt und ein mächtiger Ölkonzern 

bekämpfen einander im größten Umweltprozess 
aller Zeiten. Es geht um eine Tragödie im Urwald – und um

viele Milliarden Dollar. Von Samiha Shafy

Regenwald in Ecuador
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„Ja.“
„Sie können Spanisch lesen, aber nicht

besonders gut, richtig?“
Moncayo blickt dem Anwalt in die Au-

gen und lächelt: „Korrekt.“
Der Richter thront über allem wie eine

Statue, die Augen halb geschlossen. Doch
als Moncayo seinen Laptop erwähnt, er-
wacht die wuchtige Gestalt zum Leben.
„Wo ist Ihr Computer jetzt, Mister Mon-
cayo?“, fragt der Richter. „In New York?“

Der Zeuge bejaht, arglos. Mastro und
sein Team schnappen zu: Sie wollen den
Laptop beschlagnahmen lassen. Sie hof-
fen auf Beweise für ihre Version. 

Der Richter verfügt, dass der Laptop
innerhalb von zwei Stunden an Chevrons
Anwälte zu übergeben sei. Er empfiehlt
Moncayo, sich einen eigenen Anwalt zu
suchen. „Wenn Sie nicht kooperieren“,

droht der Richter, „machen Sie sich nach
amerikanischem Recht strafbar.“

Moncayo schaut auf seine Hände, wäh-
rend der Übersetzer spricht. Er schüttelt
den Kopf, verwirrt. Der Prozess, das gie-
rige Monster, schickt sich an, ein weiteres
Opfer zu verschlingen.

Die Geschichte des Prozesses beginnt
20 Jahre und 10 Tage bevor Moncayo in
seine Fänge gerät, am selben Bezirks -
gericht in Lower Manhattan. Es war, 
am Anfang, eine David-und-Goliath-Ge-
schichte: Urwaldbewohner gegen mäch-
tigen Ölkonzern. 

Am 3. November 1993 reichte eine
Gruppe von Anwälten, unter ihnen der
junge Steven Donziger, im Namen von
48 Bewohnern des ecuadorianischen
 Regenwalds eine Sammelklage gegen
 Texaco ein: „Aguinda gegen Texaco“.

 Texaco war der erste Ölkonzern, der in
Ecuador Erdöl gefördert hatte, von 1964
bis 1992. Maria Aguinda ist eine India -
nerin vom Stamm der Quechua. Die Kla-
ge unterschrieb sie mit einem Finger -
abdruck.

Die Anwälte warfen Texaco vor, den
Urwald zerstört zu haben – vorsätzlich,
um Kosten zu sparen in einer entlegenen
Region eines bitterarmen Landes. Hun-
derte offene Deponien für giftigen Müll
habe Texaco im Urwald gegraben. Über
63 Milliarden Liter Abwasser aus Bohr-
löchern, reich an Salz, Schwermetallen
und Giften, seien in die Flüsse des
Dschungels geleitet worden. Menschen
und Tiere, die daraus tranken, seien
krank geworden, viele seien gestorben.
Indigene Stämme seien fast ausgerottet
worden. Texacos Verbrechen, sagten die
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Anwälte, sei „ein Tschernobyl in Ama-
zonien“.

Den ölverseuchten Urwald gibt es. In
seinem Innern plätschern Bäche, die wie
Tankstellen riechen. Doch der Ölkonzern
wies jede Schuld von sich. 

Im Kino gäbe es keinen Zweifel, wer
in dieser Geschichte gut und wer böse ist.
Es gäbe einen Kampf, David gegen Go -
liath, und am Ende würde der tapfere
Kleine den Bösewicht besiegen. 

Die Wirklichkeit ist komplizierter. Da-
vid ist seit 1993 gewachsen, er ist hart und
zynisch geworden. Goliath fletscht sein
gruseliges Gebiss und winselt, dass er das
Opfer sei. So verharren sie in feindseliger
Umklammerung. Beide verlieren dabei.
Und der Prozess endet nicht. Er dehnt
sich in Zeit und Raum wie ein endlos auf-
blasbarer Ballon. Generationen von Juris-
ten haben ihn gefüttert, bis er irgendwann
eine eigene Dynamik entwickelt hat.

Er lockt Prominente an, Stings Ehefrau
Trudie Styler und die Schauspieler Brad
Pitt und Angelina Jolie. Sie pilgern in den
Wald und beklagen die Zerstörung. Juris -
ten verfolgen fasziniert die Wendungen,
die den Fall um die Welt führen. In seiner
Größe und Absurdität, sagen Experten
in den USA und in Deutschland, sei er
mit keinem anderen vergleichbar.

Seit über zwei Jahrzehnten, auf drei
Kontinenten, saugt das Monster Men-
schen ein, verformt sie und spuckt sie wie-
der aus. Es beschäftigt Hunderte Anwälte
und Gerichte in den USA, in Ecuador, Bra-
silien, Argentinien, Kanada und Holland.

Es überlebte Richter, die sich bis in den
Tod mit ihm befassten, und es überlebte
Texaco. Als der Konzern 2001 mit dem
Konkurrenten Chevron fusionierte, nahm
der Prozess den neuen Firmennamen an:
„Aguinda gegen Chevron“. Ein Sprecher
des Konzerns gelobte: „Wir werden wei-
terkämpfen, bis die Hölle gefriert – und
dann werden wir den Kampf auf dem Eis
zu Ende bringen.“

Die Geschichte des Monsters ist auch
die Geschichte dreier Männer: Steven
Donziger, der Anwalt der Ecuadorianer,
Donald Moncayo, der Zeuge, und Randy
Mastro, Chevrons Chefanwalt.

Der Angeklagte Donziger, 52, hat seine
Wohnung und seine halbfertige Aussage
verlassen, für die Dauer eines Mittag -
essens. Er sitzt im Henry’s am Broadway,
hinten in einer Ecke, aber nicht zu über-
sehen: ein Hüne in einer aufgeplusterten
Winterjacke. Er hat ein großes Gesicht
mit dunklen Augen, graues Stoppelhaar,
Schaufelhände. Als Student an der Har-
vard Law School spielte er mit Barack
Obama Basketball. Sie machten im selben
Jahr ihren Abschluss, 1991. Knapp zwei
Jahre später, im April 1993, reiste Donzi-

ger zum ersten Mal in den Urwald im
Nordosten Ecuadors.

Was er dort erlebte, wurde zum Wende -
punkt seines Lebens. „Es kam mir vor,
als würde ich die Apokalypse sehen“, sagt
er. Das Öl war überall, so erinnert er sich,
aus schwarzen Ölseen ragten Rohre, die
das Gebräu in den nächsten Bach oder
Fluss leiteten. Die Bewohner des Urwalds
wateten barfuß durch Öl.

Der junge Jurist war mit einer Gruppe
von Anwälten und Medizinern unterwegs.
Sie fuhren Hunderte Kilometer durch den
Wald, um die Bohrtürme zu besichtigen,
die Texaco gebaut hatte. Der Vater eines
Studienfreundes hatte die Reise organi-
siert – ein gebürtiger Ecuadorianer na-
mens Cristóbal Bonifaz. Er wollte Texaco
für die Zerstörung seiner Heimat zur Re-
chenschaft ziehen und suchte Mitstreiter.

Donziger hatte sich schon in Harvard
für Menschenrechte interessiert. Es fiel
Bonifaz nicht schwer, ihn zu gewinnen.
„Wir redeten mit Leuten, die dort lebten“,
erzählt Donziger, „und sahen, dass sie
aus den Bächen tranken. Es kam mir vor
wie vorsätzlicher Mord.“

Donald Moncayo, der Zeuge, lebte zu
jener Zeit nur 300 Meter von Bohrloch
LA-02 entfernt in einer Hütte. Er war 
19 Jahre alt und pflanzte hinter der Hütte
Kaffee und Maniok an, um sich und seine
Geschwister durchzubringen. Seine El-
tern waren früh gestorben.

Wäre er Donziger damals über den
Weg gelaufen, er hätte ihm die Geschichte
seines Lebens erzählen können – denn
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Seit über zwei Jahr -
zehnten, auf drei 

Kontinenten, saugt das
Monster Menschen ein.



als er geboren wurde, als Sohn von Sied-
lern im Dschungel, kam Texacos Geschäft
dort gerade in Schwung. 1972 hatte der
Konzern die erste Pipeline zum Pazifik
vollendet und Ecuador auf einen Schlag
zum zweitgrößten Ölexporteur Latein-
amerikas gemacht, nach Venezuela.

Viele Jahre später wurde Donald zu
 einer Art Fremdenführer. Wenn er im Ur-
wald ist, und das ist er eigentlich ständig,
verbringt er viel Zeit damit, Besuchern
die Zerstörung zu zeigen. Hunderte Ak-
tivisten, Forscher, Journalisten und sons-
tige Interessierte hat er herumgeführt, im
Frühling 2012 auch Angelina Jolie und
Brad Pitt. „Oh my God!“, habe Angelina
gerufen, sagt Donald und grinst. 

Bevor das Öl entdeckt wurde, war der
Nordosten Ecuadors ein Gebiet von un -
berührter Schönheit – ein wuchernder,
 tropischer Regenwald am Fuße der
Anden, ein Refugium seltener Lebe-
wesen, durchschlängelt von kleinen
und  großen Strömen, die in den Ama-
zonas münden. Heute ist die Region
zersetzt von Spuren der Verwüstung,
die Menschen bei ihrer Jagd nach
Rohstoffen hinterlassen haben. Wäh-
rend Donald von Angelina Jolie
 erzählt, steht er vor dem Bohrloch 
LA-02, dem Loch, neben dem er seine
Kindheit verbrachte. Es ist eine Ruine
auf einer matschigen Wiese. Er streift
weiße Plastikhandschuhe über,
nimmt eine Schaufel und gräbt ein
Loch. Die Masse, die er herausholt,
ist klebrig und schwarz, sie glänzt im
Licht und riecht nach Benzin.

Hinter LA-02 führt eine Böschung
zu einem Bach herab. Donald deutet
auf ein rostiges Rohr, das von der
Wiese ins Gewässer führt. „Das soll-
te verhindern, dass das Ölbecken
überläuft“, sagt er. Vorsichtig klettert
er hinab, die Erde schmatzt unter sei-
nen Gummistiefeln. Die Oberfläche
des Bachs ist von einem feinen, schil-
lernden Film bedeckt. 

Das Öl gehört zu Donalds Leben, seit
er denken kann. Als Kind balancierte er
über die Pipelines zur Schule, weil die
Straßen mit Öl verdreckt waren. Seine
Mutter schimpfte, wenn die Kleidung da-
von fleckig wurde wie ein Tarnanzug. Sie
wusch sie im Fluss – auch an jenem Mor-
gen, an dem sie plötzlich krank wurde. 

„Meine Mutter hatte eine Wunde, die
schon fast verheilt war“, sagt Donald.
„Sie ging zum Fluss, während mein Bru-
der das Mittagessen vorbereitete.“ Als sie
zurückkam, klagte sie über Schmerzen.
Nachmittags wurde es schlimmer, bis sie
nicht mehr aufstehen konnte. Donald, da-
mals 13, und sein Bruder brachten die
Mutter ins Krankenhaus. „Der Arzt sagte,
sie habe eine Vergiftung“, erzählt er.
„Am nächsten Tag um 15 Uhr war sie tot.“

Donald glaubt, wie so viele hier, dass
das Öl die Menschen krank macht. Die

Bewohner des Urwalds klagen über Haut-
ausschläge und eine seltsame Häufung
von Geburtsschäden, Krebs und unerklär-
lichen Todesfällen. Einzelne Studien stüt-
zen den Verdacht – doch Chevron be-
schäftigt ein Heer von Wissenschaftlern,
die gegenteilige Ergebnisse präsentieren.

Bis Mitte der sechziger Jahre lebten in
dieser Region des Dschungels fast nur die
Stämme der Quechua, Cofán, Siona, Se-
coya und Huaorani. Ermengildo Criollo
vom Stamm der Cofán war sechs Jahre
alt, als die Männer von Texaco kamen.
„Wir hörten Lärm“, erinnert er sich, „und
dann sahen wir Helikopter. Wir fürchte-
ten uns, wir hatten noch nie Helikopter
gesehen und dachten, es sei das Militär.“
Sein Vater wies die Familie an, sich tiefer
im Wald zu verstecken. Doch der Lärm
wurde lauter, „wie ein riesiges Tier“.

 Eines Tages folgten der Junge und sein
Vater dem Lärm, bis sie das Lager der
weißen Männer erspähten. „Die Männer
winkten uns heran und gaben uns Essen“,
sagt Criollo, „Nudeln mit Sardinen, Brot
und Käse.“ Doch die Indianer verstanden
die Sprache der Fremden nicht. Das Essen
fanden sie komisch, der Käse roch.

Die Cofán wichen den Arbeitern aus,
zogen weiter in den Dschungel hinein.
Doch dann verfärbten sich auch dort die
Flüsse, so erzählt es Criollo, und es gab
weniger Fische. Gestank breitete sich aus. 

Texaco pflanzte Asphaltstraßen und ei-
nen Flughafen in den Dschungel. Die Sied-
lung für seine Ölarbeiter nannte der Kon-
zern Lago Agrio, nach seinem ersten pro-
fitablen Ölfeld Sour Lake in Texas. 

Die kleine Andenrepublik hatte bis da-
hin vor allem Bananen verkauft. Die Re-
gierung kannte sich weder mit Ölförde-

rung noch mit Umweltschutz aus. Es gab
keine eindeutigen Gesetze, welche die
Ölproduktion geregelt hätten. So musste
Texaco das giftige Wasser aus den Öl -
quellen nicht in tiefe Gesteinsschichten
„re-injizieren“, wie es in den USA üblich
war. Im Wald um Lago Agrio wurde die
Brühe aus Schwermetallen, Salzen und
giftigen Stoffen in schwimmbadgroße,
 offene Gruben entleert. Der staatliche
 Ölkonzern, der in das Geschäft einstieg,
übernahm die Praxis von Texaco.

Lago Agrio ist heute Hässlichkeit in
Form einer Stadt – Flachbauten, schäbige
Geschäfte und Kneipen, dazwischen streu-
nende Hunde. Die Luft ist heiß und voller
blutgieriger Insekten, die nur kurz abtau-
chen, wenn mal wieder ein Regenguss vom
Himmel stürzt. Die Grenze zu Kolumbien
ist wenige Kilometer entfernt, Drogen-

schmuggler und Guerilleros treiben
sich herum. Pipelines säumen die Stra-
ßen, darüber hängen, wie zum Hohn,
Plakate: „Öl ist Fortschritt!“

Ermengildo Criollo lebt außerhalb
von Lago Agrio in einer Siedlung
von Holzhütten, die auf Stelzen im
Urwald stehen. Es ist der letzte Rück-
zugsraum der Cofán. Mit dem Öl ka-
men Siedler und verdrängten die
Stämme. Als Texaco das Land ver-
ließ, übernahm der heimische Kon-
zern Petroecuador den Betrieb; spä-
ter kamen chinesische Firmen.

Im Wald hinter den Hütten krei-
schen Affen. Ein gelber Schmetter-
ling flattert vorbei. In der Ferne
brummen Maschinen. „Sie behaup-
ten, dass Öl Fortschritt sei“, sagt
Criollo, „aber für mich ist es das
nicht. Öl ist Zerstörung, es tötet uns.“

Die Anschuldigungen der Kläger
wies Texaco zurück, mit der Begrün-
dung, man habe sich „an alle ecua-
dorianischen Gesetze“ gehalten. Es
begann ein Spiel auf Zeit: New York
sei der falsche Ort für den Prozess,
so die Anwälte des Konzerns, dessen

Zentrale sich damals in White Plains,
New York, befand. Wenn es einen Pro-
zess geben sollte, dann in Ecuador.

Donziger kämpfte dagegen – er fürchte-
te, dass die Klage in Ecuador keine Chance
haben würde. Die Regierung war abhängig
vom Erdöl, die Justiz korrupt. Doch Texaco
präsentierte eine Reihe von Gutachten, die
die Unbestechlichkeit des ecuadorianischen
Rechtssystems priesen. Acht Jahre dauerte
dieser erste Kampf. In jener Zeit entwickel-
te Donziger das, was er „ein Geschäfts -
modell für Menschenrechtsfälle“ nennt.
„Chevron bekämpft uns auch deshalb so
verbissen“, sagt er, „weil es das erste Mal
ist, dass arme Menschen einen Prozess ge-
gen einen Konzern mit unerschöpflichen
Ressourcen am Leben erhalten konnten.“ 

Die Indianer, auf deren Land nach Öl
gebohrt wurde, hatten damit wenig zu
tun. Ihre Anwälte aber entschieden sich

Ausland
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Anwalt Donziger: „Ich werde paranoid“ 



für eine riskante Strategie: Sie suchten
Investoren, denen sie Anteile am erwar-
teten Erfolgshonorar versprachen. Die In-
vestoren gingen auf den Deal ein.

2001 wies ein New Yorker Gericht die
Klage ab, mit der Begründung, sie habe
„sehr viel mit Ecuador und sehr wenig
mit den Vereinigten Staaten zu tun“. 

Am 7. Mai 2003 reichten die Anwälte
um Donziger ihre Klage an einem Pro-
vinzgericht in Lago Agrio ein. Ihr Gegner
hieß nun Chevron. Donziger hatte knapp
ein Viertel seines Lebens mit der Klage
verbracht. Das Monster wuchs weiter.

Ein Richter, gefolgt von einer Men-
schentraube, stapfte schwitzend durch
den Urwald, von einem Bohrloch zum
nächsten, während Anwälte beider Seiten
referierten, was dort ihrer Meinung nach
vorgefallen war. Jahre verstrichen, Rich-
ter stapften und gingen.

Aus Chevrons Sicht waren diese „juris-
tischen Inspektionen“ ganz und gar über-
flüssig. Der Konzern berief sich dar auf,
dass er Mitte der neunziger Jahre 40 Mil-
lionen Dollar für die Reinigung einiger
Ölgruben ausgegeben hatte. Damit seien
alle Verpflichtungen erfüllt.

Für Donziger wurde es der Prozess sei-
nes Lebens. Es sah aus, als könnte er nur
tragisch scheitern: Chevron hatte Hun-
derte Anwälte und Wissenschaftler auf
den Fall angesetzt. Ecuadors Wirtschaft
hing am Öltropf. Das Provinzgericht in
Lago Agrio war ein surrealer Schauplatz
für den Milliardenprozess – ein schmutz-
grau-gelbes Gebäude, dessen Fassade brö-
ckelte. Ein einzelner Richter mit einem
kümmerlichen Gehalt sollte entscheiden. 

„Warum zum Teufel trug der Richter
plötzlich ein schickes Dschungel-Outfit,
das man bei Paragon in New York City
kaufen kann?“, notierte Donziger am 
6. April 2006 in ein privates Notizbuch,
das mittlerweile Teil der Gerichtsakten ist.

„Ich werde paranoid“, schrieb er an ei-
ner anderen Stelle, „und denke, dass je-
der, mit dem ich ein Problem habe oder
der unseren Plan bedroht, von Chevron
bezahlt wird … Wenn diese Wichser die
18 Milliarden Gallonen aufsaugen könn-
ten, um den Anschein zu erwecken, dass
es nie passiert ist, würden sie es tun.“ Er
frage sich, ob er Barack Obama um Hilfe
bitten solle, seinen einstigen Kumpel –
„aber ich will ihn nicht belästigen“.

Doch er brauchte Verstärkung. Er reis-
te durch die Welt, um Helfer, Investoren,
Journalisten und Celebrities für seine Mis-
sion zu mobilisieren. Und er begann, Din-
ge zu tun, die ihm selbst nicht geheuer
waren. Nachdem er den Richter in Lago
Agrio zum Mittagessen getroffen hatte,
schrieb er: „Ich liebe es – dieses Lobbying.
Ich bin gut darin. Aber ich hasse es, hasse,
dass es notwendig ist.“

2007 flog Ecuadors neuer Präsident,
der Linkspopulist Rafael Correa, im Heli -
kopter in den Urwald. Er umarmte einen
weinenden Bauern und sprach von einem
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. 

Ein dubioser Experte, vom Gericht ein-
gesetzt, entnahm Proben aus Böden und
Bächen. Er kam zu dem Schluss, dass
Chevron 27 Milliarden Dollar Schadens-
ersatz zahlen sollte. Am 14. Februar 2011
schließlich verurteilte ein Richter in Lago
Agrio Chevron zu 9,5 Milliarden Dollar
Schadensersatz – und zu einer Entschul-
digung. Ohne Entschuldigung, beschied
er, würden 18,1 Milliarden Dollar fällig.

Es hätte ein historischer Sieg für die
Urwaldbewohner sein können. Doch das
Monster, mittlerweile volljährig, zuckte
nur kurz und zog weiter – an andere Ge-
richte, in andere Länder. 250000 Seiten
Akten blieben in Lago Agrio zurück.

Das MetLife Building kauert wie ein
grobschlächtiger Riese über dem stuck-
verzierten Grand Central Terminal in

Midtown Manhattan. Im 47. Stock sitzt
Randy Mastro, 57, in einem Konferenz-
raum seiner Kanzlei und könnte nicht
 zufriedener mit sich sein. „Wir sind jetzt
auf der Zielgeraden“, sagt er und grinst,
ein listiger Nikolaus mit weißen Locken,
weißem Bart und roter Krawatte.

Dass Donziger in New York als Ange-
klagter vor Gericht steht, ist Mastros
Werk; er hat drei Jahre lang darauf hin-
gearbeitet. In Lago Agrio war er noch
nie, die Frage amüsiert ihn. Warum sollte
er in den Urwald reisen? In seiner Version
der Geschichte spielt die Verschmutzung
keine Rolle. Es geht um die Frage: Kann
er Donziger Betrug nachweisen? Wurde
der Richter, der 2011 in Lago Agrio das
Urteil gegen Chevron fällte, bestochen?

„Es ist eine Detektivgeschichte“, sagt
Mastro, er sammelt Puzzleteile, auch Do-
nalds Laptop soll eines sein. Am Ende,
sagt er, werde Donziger überführt sein
als „ein New Yorker Anwalt, der sich ge-
meinsam mit anderen amerikanischen
Anwälten, Beratern und Finanziers ein
Komplott ausgedacht hat, um ein reiches
amerikanisches Opfer auszunehmen“.

Der Angeklagte Donziger gibt sich un-
beirrt: Der Prozess in New York sei nur
ein Ablenkungsmanöver des Konzerns.
„Sie versuchen, mein Leben zu zerstö-
ren“, sagt er. „Es ist eine große Lüge, und
wenn ich oder andere in unserem Team
kapitulieren, kommen sie damit durch.
Also machen wir weiter.“ Im 21. Jahr.

Das höchste Gericht in Ecuador bestä-
tigte am 12. November 2013 das 9,5-Mil -
liarden-Dollar-Urteil gegen Chevron.

Mitte Dezember entschied ein Beru-
fungsgericht in Ontario, dass die Ecuado-
rianer die Konfiszierung von Chevron-
Besitz in Kanada vorantreiben dürfen.

Das Urteil in New York wird in diesen
Tagen erwartet. Beide Seiten rechnen da-
mit, dass Chevron gewinnen wird. Don-
ziger will Berufung einlegen.

Nach seiner Aussage vor dem New Yor-
ker Gericht ist der Zeuge Donald Mon-
cayo verstört. Er geht zu seinem Hotel
zurück und holt den Laptop. Er habe kei-
ne Wahl, sagen ihm Donzigers Anwälte,
er käme sonst ins Gefängnis. Fünf Stun-
den braucht der Techniker von Chevron,
um all seine Daten zu kopieren, jedes
Foto, jede E-Mail. Moncayo steht ohn-
mächtig daneben. Wut steigt in ihm auf.
Als sie ihm den Laptop endlich zurück-
geben, schleudert er ihn zu Boden. Der
Rechner ist zertrümmert. Moncayos
Kampfgeist ist stärker denn je.

Am nächsten Tag fliegt er zurück in
den Dschungel, er muss wieder Journa-
listen durch das zerstörte Gebiet führen.
Das Monster will gefüttert werden.
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Klägerin Aguinda (2. v. r.), Angehörige: Seltsame Häufung von Geburtsschäden und Krebs

Video-Reportage:

Im Öl-Dschungel

spiegel.de/app42014ecuador 
oder in der App DER SPIEGEL
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Der Weg zur Erleuchtung sei nie
ganz einfach, sagt Kevin Blair.
Manchmal zum Beispiel stehen

ihm israelische Einreisebeamte am Ben-
Gurion-Flughafen im Weg. 

Kevin Blair und seine Frau Jennifer –
er Ire, sie Amerikanerin – wissen, wovon
sie sprechen: Das Ehepaar, beide haben
sehr glatte Gesichtszüge, lehrt seit mehr
als zwei Jahrzehnten eine besondere Art
der Erleuchtung. Transzendentale Medi-
tation heißt ihre Methode, kurz TM. Un-
terrichtet haben die Blairs bereits in Dub-
lin, in einem Dorf an der portugiesischen
Küste und in Richmond, Virginia. 

Vor kurzem haben sie
sich eine Wohnung in Ra-
mallah gemietet, einen
Flachbau mit Garten und
falschen Chippendale-Ses-
selchen; sie wollen auch
im Westjordanland den
Weg zu einem „glückli-
cheren Ich“ weisen. Aller-
dings nur mit Touristen-
visum: Alle drei Monate
müssen sie ausreisen; bei
ihrer Rückkehr erzählen
sie den Beamten am
 Flughafen, sie besuchten
Freunde in Tel Aviv oder
Jerusalem. 

Die Blairs sind über-
zeugt davon, dass die Me-
thode, die der Sängerin
Sheryl Crow zu einem
„besseren Bewusstsein“
verhalf und dem Komi-
ker Russell Brand zu ei-
nem „sinnvolleren Da-
sein“, auch den Palästinensern nicht vor-
enthalten werden darf. Trotz Einreise-
schwierigkeiten.

Denn: Sind die äußeren Umstände
nicht gerade günstig, gebe es umso mehr
Gründe, sich ums innere Glück zu be -
mühen, sagt Kevin Blair. Wer wüsste das
besser als die Menschen in Palästina, die
nicht nur unter der israelischen Besatzung
leiden, sondern auch unter ihrer eigenen
korrupten Elite.

„Wir lieben es hier“, sagt Jennifer Blair.
Schade sei nur, dass die Welt oft ein fal-
sches Bild von den Palästinensern habe.
„Eigentlich sind sie ganz friedlich“, sagt
sie. Hinter ihr an der Wand wacht, in
Holz gerahmt, ein indischer Yogi im sa-
frangelben Gewand. Es ist der Lehrer des

berühmten Maharishi Mahesh, des Spi -
ritus Rector der transzendental Meditie-
renden. Wo immer die Blairs ihre Kurse
geben, und das ist überall im Westjordan-
land, das Yogi-Bildnis ist dabei. 

An diesem Dienstagabend steht es in ei-
nem großen Raum in Betlehem. Hellblaue
Yogamatten liegen auf goldgelbem Parkett,
etwa 15 Männer und Frauen sind gekom-
men, fast alle sind zwischen 20 und 40. 

„Tiefenentspannung klingt gut“, sagt
Hida, 31, persönliche Assistentin eines
„wichtigen palästinensischen Politikers“.
Und wenn der Weg dahin mühelos sei,
wie die Blairs vorn versprechen, unterlegt

von einer PowerPoint-Präsentation, umso
besser. Hida hat lange, schwarze Locken
und einen langen, sehnigen Yogakörper,
sie hat schon Zen-Meditation ausprobiert,
aber das war ihr zu anstrengend. Sie hofft
jetzt auf TM. 

Ihre Freundin Fida, Angestellte im Tou-
rismusministerium, setzt schon mal ihren
Facebook-Status auf „Meditation“. Auch
eine Deutsche ist da, Cordula arbeitet für
das Kinderhilfsprojekt einer großen Ent-
wicklungsagentur. Um das Westjordan-
land streiten nicht nur Israelis und Paläs-
tinenser; hier kämpfen auch mehr als
1300 Nichtregierungsorganisationen um
ihre Daseinsberechtigung.

Die Blairs erklären, wie leicht es sei,
mit dem persönlichen Mantra, einem

Wort aus dem Sanskrit, in die tieferen
Ebenen des Bewusstseins vorzudringen.
Jennifer Blair malt dabei mit Filzstift
 Zacken auf ein Flipchart. Das Bewusst-
sein sei wie der Ozean: oben die Wellen,
aber je tiefer man komme, desto ruhiger
werde es. 

Erreiche man diese tiefere Bewusst-
seinsebene, kenne das Wohlbefinden kei-
ne Grenzen. Der Mensch sei dann aus -
geglichen und heiter, er habe sogar aus -
gezeichnete Cholesterinwerte. Auch der
Blutzuckerspiegel soll dann optimal sein,
sagen die Blairs. Hida fragt, ab wann
 Kinder meditieren könnten.

Die Lehre des Yogis
Maharishi Mahesh hat
viele Anhänger auf der
ganzen Welt. In den USA
gibt es eine Universität
und Kindergärten für
Transzendentale Medita-
tion. Der Regisseur Da-
vid Lynch hat für TM
 eigens eine Stiftung ins
Leben gerufen. Es gibt al-
lerdings auch Menschen,
die sagen, TM sei weni-
ger dem inneren Glück
verpflichtet als vielmehr
eine recht undurchsichti-
ge Weltorganisation mit
sehr cleverem Business-
plan. 

In Betlehem ist der Ein-
führungskurs samt Man-
tra verhältnismäßig güns-
tig. Eine TM-Schulung
bei den Blairs kostet 
100 Dollar – und nicht

weit über 1000 Euro wie in Deutschland.
Die Gebühr entspricht ungefähr einem
Viertel eines durchschnittlichen Monats-
einkommens in Palästina. 

Jeres, 20, aus Beit Jala ist es das wert.
Er ist gemeinsam mit seiner Schwester
Nimala gekommen. Jeres wäre gern Foto -
graf, er möchte reisen, am liebsten nach
Indien. Aber es ist schwer, das West -
jordanland zu verlassen. Dafür braucht
er die Erlaubnis der israelischen Armee,
was mitunter dauert. 

„Etwas Erleuchtung täte uns gut“, sagt
er. Politik und Religion hätten diesen
 Flecken Land, seine Heimat, zerrieben.
Es sei an der Zeit, etwas Neues zu pro-
bieren, sagt Jeres. „Warum nicht Medi -
tation?“ JULIA AMALIA HEYER

Alle sind erleuchtet
GLOBAL VILLAGE: Wie sich ein Ire und eine Amerikanerin um den 
inneren Frieden der Palästinenser verdient machen

B
E

R
N

A
T

 A
R

M
A

N
G

U
E

 /
 A

P
 /

 D
E

R
 S

P
IE

G
E

L

Meditierendes Ehepaar Blair: Je tiefer, desto ruhiger

BETLEHEM

Ausland
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Feinstes Lotterleben
Der schottische Schriftsteller John
 Niven ist eine wunderbar amüsante
Dreckschleuder. Er hat für eine Plat -
ten firma und als Drehbuchautor ge -
arbeitet, bevor ihm mit dem Roman
„Kill Your Friends“ vor neun Jahren
ein Bestseller gelang. In dem erzählte
Niven, Jahrgang 1972, von den Umtrie-
ben im Musikgeschäft, wobei er heute
cool anmerkt, „dass sich hinterher nur
diejenigen Ex-Kollegen bei mir be-
schwert haben, die nicht im Buch vor-
kamen – weil sie gern vorgekommen
wären“. Wie sein erster Erfolg handelt
auch sein neuer Roman „Straight
 White Male“ von koksenden Mana-
gern und grotesker Künstler-Eitelkeit.
Nur spielt er diesmal nicht in der Pop-

branche, sondern
im britischen Litera-
turbetrieb und in
den Studios von
Hollywood. Nivens
Held heißt Kennedy
Marr, ist in ärm -
lichen Verhältnissen
im irischen Lime-
rick aufgewachsen
und hat vor langer
Zeit mal einen
hochliterarischen
Roman verfasst,
 bevor er sich als
Lohnschreiber an
die Filmindustrie
verkaufte. In Holly-
wood führt er ein

Lotterleben, das der erste Teil des Ro-
mans genüsslich ausbreitet: Kennedy
säuft und hurt, trifft stumpfe Filmstars
und ölige Produzenten, ist in Geldnot
und mit der Abgabe diverser Dreh -
bücher in Verzug. In dieser prekären
Lage erhält er die Nachricht, dass ihm
in Großbritannien ein mit einer hal-
ben Million Pfund üppig dotierter Lite-
raturpreis zuerkannt wird – vorausge-
setzt, er lehrt eine Zeitlang an einer
Universität in der englischen Provinz,
„im grottenöden Warwickshire“, wie
es im Buch heißt. Die Hochnäsigkeit
der dortigen Literaturprofessoren so-
wie den Zauber, den der charmante
Dreckskerl Kennedy in den akademi-
schen Betrieb bringt – all das schildert
Niven mit Lust am Detail. Die Sprache
des Buchs mag durch Kurven ächzen,
die Satire auf Filmbusiness und Litera-
turbetrieb tut vermutlich niemandem
weh – den Spaß aber, den der Autor in
„Straight White Male“ treibt, mindert
das kaum.
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Was Hitler hasste und liebte
Ein Museum in New York erinnert an dunkle Machenschaften in der deutschen
Kunstgeschichte: Die Neue Galerie, gegründet von dem Sammler Ronald Lauder,
eröffnet am 13. März eine Schau mit dem Titel „Entartete Kunst – der Kampf ge-
gen die Moderne in Nazi-Deutschland“. Präsentiert werden hauptsächlich Bilder,
die einst von den Nazis aus den Museen und sogar aus dem Land verbannt worden
waren. Die Nazis hatten die Kunst der Avantgarde auslöschen wollen, um eine
 eigene Ästhetik zu etablieren; Hitler bevorzugte Plump-Realistisches. Zur besseren
Anschauung will der Kurator der Schau, der in Halle lehrende Professor Olaf Pe-
ters, zumindest ein paar Werke zeigen, die ganz im Sinne der Nationalsozialisten
waren – und die für die Ausstellung aus den Giftschränken diverser deutscher
 Museen herausgeholt werden mussten. Für diese Arbeiten ist ein eigener Raum in
der Neuen Galerie vorgesehen, hier sollen etwa Richard Scheibes Skulptur „Zehn-
kämpfer“ und Adolf Zieglers Gemälde „Die vier Elemente“ zu sehen sein. „Die
vier Elemente“ gehörten zum Privatbesitz von Adolf Hitler. Ziegler war seit 1925
Mitglied der NSDAP, er war auch derjenige, der 1937 die Propagandaschau zur
„Entarteten Kunst“ in München zusammenstellte. Womöglich wird das New Yor-
ker Publikum überrascht sein von Hitlers Lieblingskunst mitten in Manhattan: Die
Museumsleute weisen in ihrer Ankündigung auf die anhaltende Brisanz des
 Themas hin und erwähnen auch den Kunstfund bei Cornelius Gurlitt in München.

John Niven

Straight 
White Male

Aus dem Eng -
lischen von
 Stephan Glietsch.
Heyne Verlag,
 München; 384 Sei-
ten; 16,99 Euro.

M
U

S
E

U
M

 L
U

D
W

IG
, 

S
A

M
M

L
U

N
G

 H
A

U
B

R
IC

H

Ernst-Ludwig-Kirchner-Gemälde „Eine Künstlergemeinschaft“, 1925/26
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Stehauffrau
Die Ankündigung für ihr nächstes
 Album war gerade raus, da bekam
Sharon Jones, 57, die Diagnose Bauch-
speicheldrüsenkrebs. Das ist nicht
ganz ein Jahr her, die Behandlung
wurde Silvester 2013 beendet, und nun
konnte Sharon Jones, die Seelensän -
gerin, mit ihrer Band The Dap-Kings
endlich ihr neues Album „Give the
People What They Want“ herausbrin-
gen. Dass Jones eine Stehauffrau ist,
hat sie schon mehrmals beweisen müs-
sen. Ihren ersten Plattenvertrag bekam
sie 1996, mit vierzig. Hinter ihr lagen
Jobs als Gefängniswärterin auf Rikers
Island und Wachfrau für Geldtranspor-
te. „Menschen kriegen nicht, was sie
verdienen“, kreischt sie auf ihrem neu-
en Album. Aufgehört hat sie trotzdem
nie. Heute ist sie das Aushängeschild
von Daptone Records, hat mit David
Byrne, Lou Reed und Michael Bublé
zusammengearbeitet. Und vor allem
hat sie mit ihrer Band The Dap-Kings
den Retro-Funk-Soul-Sound geprägt,
lange bevor Amy Winehouse damit
weltweit die Konzertsäle füllte – übri-
gens mit Jones’ Band. Auf ihrer neuen
Platte mmht und uuuht, rasselt’s und
trompetet’s, und auch wenn sie schon
seit ihrer Kindheit in New York lebt,
meint man den Duft ihrer Heimat
 Augusta, Georgia, herauszuhören, die
frittierten Hähnchen, den sämigen
Süßkartoffelstampf. Soul-Food. Futter
für die Seele ist auch das Album.

Martin Hoffmann, 54,
Intendant der Ber -
liner Philharmoniker,
über eine Studie 
der Körber-Stiftung,
die das Verhältnis
 Jugendlicher zu
 klassischer Musik
 untersucht

SPIEGEL: Herr Hoffmann, die Studie be-
hauptet, 56 Prozent aller unter 30-Jäh-
rigen hätten keinen Kontakt zur klas -
sischen Musik. Beunruhigt Sie das?
Hoffmann: Man kann die Zahlen auch
so interpretieren: 44 Prozent haben
sehr wohl Kontakt. 80 Prozent aller
Deutschen gehen angeblich nie ins
Konzert, 20 Prozent tun es aber doch. 
SPIEGEL: Wie locken Sie junge Leute in
die Berliner Philharmonie?
Hoffmann: Wir haben eine ganze Reihe
von Projekten, darunter Kinder- und
Familienkonzerte und einen Kompo -
sitionswettbewerb. Das neueste Pro-
gramm nennt sich „Vokalhelden“. Das
ist ein Kinder- und Jugendchor in drei
Stadtteilen – Moabit, Schöneberg und
Hellersdorf. Wir wollen die Choristen

systematisch schulen. Ein Ziel ist, dass
sie am Ende mit den Berliner Philhar-
monikern ein Konzert geben.
SPIEGEL: Wissen Sie, wie viele junge
Menschen zu Ihnen kommen?
Hoffmann: Nein, das erfassen wir nicht.
Aber der Konzertsaal ist auch kein
Techno-Tempel. Wir merken, dass
 viele Jüngere zu unseren Late-Night-
Konzerten kommen. Das sind Konzer-
te mit Solisten und Mitgliedern des
 Orchesters, die um 22.30 Uhr begin-
nen und nur rund eine Stunde dauern.
Am Pult steht unser Chefdirigent Sir
Simon Rattle, der auch das Programm
zusammenstellt. Diese Abende spre-
chen die Generation an, die jetzt als
unser Stammpublikum nachwachsen
muss.
SPIEGEL: Was halten Sie von dem Vor-
wurf, ein Orchester im Frack und die
starren Verhaltensregeln im Konzert
erschwerten den Zugang zur Klassik? 
Hoffmann: Ich finde Rituale nicht an
sich schlecht. Eines wird man nicht
 ändern können: Klassische Musik ist
nicht einfach zu konsumieren. Sie
 fordert heraus und belohnt jeden, der
sich auf sie einlässt. 

KINO IN KÜRZE
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„Hannas Reise“ handelt von einer Berliner Studentin (Karoline Schuch), die einige

Wochen in Tel Aviv verbringt und dort in einem Behindertenheim aushilft. Der Regis-

seurin Julia von Heinz ist ein verblüffend unangestrengter Film über einen deutsch-

 israelischen Kultur-Clash gelun-

gen. Mit viel dramaturgischem

Geschick folgt sie ihrer Titel -

heldin auf einem Weg der Er-

kenntnis. Aus Berührungsängs-

ten und Vorurteilen entwickelt

Heinz feine Pointen und bewe-

gende Momente. In der zwei-

ten Hälfte lässt der temporei-

che und gutbesetzte Film nach,

verliert sich etwas in einem

Land voller Widersprüche.

„Erbarmen“. Elegant-finstere Verfilmung des Krimi-Bestsellers von Jussi

Adler-Olsen. Nach einiger Ermittlertüftelei entdeckt der seelisch angeschlagene Kom-

missar Carl Mørck, gespielt von Nikolaj Lie Kaas, dass eine angeblich tödlich ver -

unglückte Politikerin seit fünf Jahren von einem Sadisten gefangen gehalten wird. Der

Film des Regisseurs Mikkel Nørgaard ist geradliniges Thriller-Handwerk mit einigen

 lustigen Momenten, in denen Mørcks Assistent Assad (Fares Fares) seinen Chef das

Lachen lehrt. Dafür muss die Schauspielerin Sonja Richter in der Rolle der eingeker-

kerten Politikerin mit einer rostigen Beißzange im eigenen Gebiss herumwerkeln. Kurz:

Man sieht Gruselzeug, wie es das schockverliebte deutsche „Tatort“-Fernsehen in -

zwischen auch bietet. Die Dänen machen dankenswerterweise weniger Buhei darum.

Z
O

R
R

O

Schuch (r.) in „Hannas Reise“

K L A S S I K

„Ein Konzertsaal ist kein Techno-Tempel“
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Stadtplaner Kusnezow vor dem Finanzzentrum „Moskau-City“: Abschied von den Superlativen, von den gebauten Gesten der Macht

M E T R O P O L E N

Das menschliche Maß
Der 36-jährige Chefarchitekt Moskaus möchte die Stadt grundlegend verändern 

und Parks, Promenaden sowie autofreie Zonen schaffen. Die Bürger 
sollen hier endlich zu ihrem Recht kommen. Doch die Pläne können scheitern. 



Es ist Samstagmittag in Moskau, Ser-
gej Kusnezow, der Chefarchitekt
der Stadt, hat gerade seine Inspek-

tionsfahrt in eine der Vorstädte hinter
sich. Er macht das jedes Wochenende:
lässt sich zeigen, was aus seinen ehrgei -
zigen Plänen für Russlands Hauptstadt
wird. Nun sitzt er auf der ledernen Rück-
bank seiner schwarzen Audi-Limousine
und lässt sich nach Hause fahren, zu sei-
ner Frau und seinen beiden Kindern. 

Er schaut aus dem Fenster in den
Schneematsch, mechanisch antwortet er
auf Fragen, und während er antwortet,
tippt er E-Mails. Seine Augen liegen tief,

er ist blass. Im Rathaus sagen sie, der
Chef architekt, der „der Neue“ heißt, sei
ein Workaholic. 

Plötzlich beugt er sich vor und bittet
den Fahrer, am Architekturmuseum zu
halten. Hier läuft gerade die Ausstellung
„Offene Stadt“ – sie zeigt seine Vision für
das neue Moskau. Präsentiert werden
hier die Gewinner der Bauwettbewerbe,
die der Chef architekt im ersten Jahr sei-
ner Amtszeit ausgelobt hat. Es sind er-
staunliche Projekte. Sie könnten Moskau
für immer verändern – und nicht nur Mos-
kau selbst, sondern auch die Vorstellung
davon, was Architektur und Stadtplanung
für Russland sein können: nämlich das
Gegenteil dessen, was Russlands Macht-
haber mit Sotschi getan haben, jener
Stadt am Schwarzen Meer, in der bald
die Olympischen Spiele beginnen und die
in kürzester Zeit zu einem Schaupark der
Superlative geworden ist.

Moskau, so stellt es sich der neue Chef -
architekt vor, soll nach und nach Ab-
schied nehmen von den Superlativen, von
den gebauten Gesten der Macht. Moskau
soll menschlich werden. Kann das gelin-
gen? Städte spiegeln das Selbstverständ-
nis von Menschen und Machthabern wi-
der, und Moskau wirkt so gigantomanisch,
wie es zum Herrschaftsanspruch früherer
und heutiger Machthaber passt. 

Der Chefarchitekt ist im Architektur-
museum angekommen. Er eilt in den ers-
ten Stock des Gebäudes, in den Raum, in
dem die Ausstellung beginnt. Es ist still
hier, zu still. Eigentlich sollte ein Kurzfilm
in Endlosschleife laufen, der das sowjeti-
sche Moskau zeigt. In den Tagen zuvor
war der Film immer zu sehen gewesen,
er erzählt die Geschichte des Roten Plat-
zes: Banner mit Lenin-Köpfen, gewaltige
Aufmärsche und immer wieder die glei-
chen Losungen, „Ruhm den Völkern der
Sowjetunion“ – Soundbites eines unter-
gegangenen Imperiums.

Doch jetzt zeigt die Leinwand ein
Standbild, die Lautsprecher schweigen.
Der Chefarchitekt läuft auf die Saal -
wächterin zu, die zusammengekauert auf
einem Stuhl in der Ecke sitzt. Sie ist Mitte
siebzig, hat weißes Haar, war selbst mal
Architektin, im Museum bessert sie ihre
Rente auf. Die alte Dame sagt, sie wisse
nicht, wie der Computer für den Projek-
tor zu bedienen sei. Kusnezow winkt eine
seiner Mitarbeiterinnen heran, eine junge
Frau in schwarzen Stiefeln und engen
Jeans. Zwei Klicks am Computer, und der
Film flimmert über die Leinwand. Der
Chefarchitekt lächelt. 

Dann spricht ihn ein alter Mann an, er
ist einer jener Architekten, die in den
neunziger Jahren die monumentale
Christ-Erlöser-Kathedrale im historischen
Stil wiederaufgebaut haben. Der alte
Mann ist ein Besucher der Ausstellung,
er konnte nicht damit rechnen, dass er
hier auf Kusnezow trifft.

Er sagt, dass ihm nicht gefalle, was er
in der Ausstellung sehe. Vor allem bei
 einem Projekt wisse er gar nicht, was das
solle. Es ist das wichtigste Projekt des
Chefarchitekten: Kusnezow möchte auf
dem prominentesten Baugrundstück Mos-
kaus, der Fläche zwischen dem Roten
Platz und dem Moskwa-Fluss, einen futu -
ristischen Landschaftspark mit sanften
Hügeln bauen. 

„Dieser Park wird aussehen wie eine
Abfallhalde“, schimpft der alte Mann,
„Müll ist das.“ Und außerdem: Musste ein
amerikanisches Architekturbüro den
Wettbewerb gewinnen? Der wichtigste
Park von Moskau – entworfen von New
Yorkern? Wenn schon ein Park, dann hät-
te es doch ein klassischer, prächtiger, geo-
metrischer sein müssen, so einer wie vor
dem Schloss in Versailles.

Kusnezow schaut auf seine Uhr, der
Sekundenzeiger dreht sich. Was soll er
sagen? Er weiß, dass er Feinde hat, viele,
besonders unter den älteren Architekten.
Er weiß aber auch, dass er eine Vision
hat, die gut ist. Das Einzige, was er nicht
weiß: ob er diese Vision verwirklichen
kann.

Kusnezow will Moskau „angenehmer
machen, komfortabler für die ganz nor-
malen Leute“, so sagt er. Er möchte Parks
anlegen, den öffentlichen Nahverkehr
verbessern, die Staus auf den Straßen auf-
lösen, Museen errichten. Wer Moskau
kennt, weiß, dass das die Abkehr vom
bisherigen städtischen Selbstverständnis
ist, die Ankündigung einer Revolution.

Moskau war nie dafür gedacht, „ange-
nehm“ zu sein. Moskau war die Haupt-
stadt eines Menschheitsprojekts, von dem
sich herausstellte, dass es das Gegenteil
von menschlich war: Welthauptstadt des
Sozialismus. Moskau ist in seiner Monu-
mentalität großartig, doch der einzelne
Mensch wirkt unwichtig. Ideen waren in
dieser Stadt immer größer als Menschen.

Ursprünglich war Moskau eine Bau-
ernsiedlung, eine Ansammlung von Holz-
häusern. Zar Peter der Große legte im
Jahr 1703 den Grundstein für St. Peters-
burg als Regierungssitz. Erst 1918 wurde
Moskau wieder Hauptstadt, am 30. De-
zember 1922 verabschiedeten die Bol-
schewiki den Vertrag zur Bildung der
Sowjetunion. 1935 verkündete Josef Sta-
lin seinen „Generalplan zur Stadterneue-
rung“. Er ließ im klassizistischen Stil
 sieben Hochhäuser bauen, heute „Stalin-
Schwestern“ genannt. Er baute die Stadt
auch unterirdisch aus: Metrostationen
mit Granitfußboden und reichlich Dekor.
Stalin war es egal, dass die Bauern ver-
hungerten, er wollte die Welt durch seine
Bauten beeindrucken. Hunderttausende
Bauleute arbeiteten an der Umsetzung
des Generalplans. 

Stalin spannte über die Moskwa neue
Brücken, und vom Zentrum aus schlug
er sternförmig riesige Straßen, alle Wege
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sollten klar zur Machtzentrale
führen. 

Stalins Nachfolger Chru -
schtschow musste sparen, för-
derte Plattenbauten. Das Wort
Architektur war jetzt mit einem
zweiten Begriff verbunden: in-
dustriell. Mit Baukunst hatte
das nichts mehr zu tun. 

1991 kam das Ende der So -
wjetunion, die Sehnsucht nach
Größe blieb und wurde umso
größer, je schlimmer der Phan-
tomschmerz um den Verlust
des Imperiums die Moskauer
quälte. Die postsowjetischen
Architekten besannen sich des-
halb auf die feudale Größe:
Überall entstanden Repliken
aus der Zarenzeit. 

Jurij Luschkow, Oberbürger-
meister von 1992 bis 2010, wird
nachgesagt, er habe in seiner
Amtszeit Baufirmen bevorzugt
und daran verdient. In seiner
Ära entstand das neue Hoch-
haus-Finanzzentrum „Moskau-
City“. Ein paar Wolkenkratzer,
die die höchsten der Welt hät-
ten werden sollen, wurden
nicht fertiggestellt. 

Im Herbst 2012 begann Ser-
gej Kusnezow seine Arbeit als
Chefarchitekt. Und er redet
nun dauernd davon, dass die
„Qualität“ von Architektur ent-
scheidend sei. Er sagt, dass es
ihn nicht interessiere, ob Mos-
kau das höchste Gebäude der
Welt habe, „wichtiger sind gute
Straßen“. Ein paar autofreie
Straßen rund um das Bolschoi -
theater hat Kusnezow schon
durchgesetzt. Am Ufer der Mos -
kwa wünscht er Promenaden.
Bisher fließt der Fluss kaum verbunden
mit der Stadt tief unterhalb der Straßen. 

Außerdem müsse die Metro ausgebaut
werden: „Es geht nicht, dass die Moskau-
er mit ihrem Auto im Stau stehen oder
sich in der Metro fast zu Tode drängeln.“
In den nächsten sechs Jahren sollen 80
neue Metrostationen her – das wäre eine
beachtliche Steigerung, seit 1935 sind ge-
rade mal 190 Stationen entstanden. 

Kusnezow hat neue Leute in den Ar-
chitekturbeirat der Stadt berufen, zum
Beirat gehören jetzt der ehemalige Ber -
liner Senatsbaudirektor Hans Stimmann
und der deutsch-russische Architekt Ser-
gei Tchoban. Die Sitzungen des Beirats
sind öffentlich, Journalisten dürfen dabei
sein. Entschieden sind schon mehrere
Wettbewerbe: für den Platz am wichtigen
Weißrussischen Bahnhof, für den Neu-
bau eines Polytechnischen Museums, für
den Neubau eines Museums für moderne
Kunst. Viele internationale Architekten
und auch junge Moskauer Büros haben

sich beteiligt. Die Siegerentwürfe unter-
scheiden sich sehr voneinander, es ist
nicht zu erkennen, welchen Stil Kusne-
zow bevorzugt. Sein Prinzip: ein biss-
chen von allem. Kritiker werfen ihm
 ästhetische Willkür vor – er sieht das
 anders: Es gehöre zu seinem Prinzip der
„Offenen Stadt“, Verschiedenes auszu -
probieren. 

Tatsächlich ist Moskau immer eine
wildwüchsige, aber faszinierende Mi-
schung unterschiedlicher Stilrichtungen
gewesen, ein dynamischer Organismus –
kein Freiluftmuseum wie St. Petersburg.

Und auch in den Vororten soll sich viel
ändern: Bisher sind es meist reine Wohn-
satelliten, nun sollen Theater, Kinos,
 Cafés her. Und Farbe: „Der Himmel in
Moskau ist sechs Monate lang grau. Die
Holzhäuser der Bauern waren farbig, wir
sollten an diese Tradition anknüpfen.“

Warum tut der Chefarchitekt das? Ein
menschliches Moskau entwerfen? Nicht zu-
letzt, weil er es muss. Die Stadtregierung

und auch Putins Herrschaftssys-
tem stehen unter Druck.

Es ist die neue Mittelschicht,
die diesen Druck ausübt – eben-
jene jungen, gutausgebildeten
Leute, die vor zwei Jahren auf
die Straße gegangen sind und
mehr Demokratie forderten.
Sie möchten mitbestimmen,
was in ihrer Stadt passiert, und
ja, sie möchten ein komfor -
tableres Leben haben.

Selbst Putin, der sich so we-
nig für Architektur und Stadt-
planung interessiert, dass die
Moskauer spotten, daran sei zu
erkennen, dass er dann doch
kein Diktator sei, weiß, dass die
Leute es ernst meinen. Er war
es, der verfügt hat, dass auf das
Gelände zwischen Rotem Platz
und Fluss ein Park hinsoll. 

„Wir müssen uns um die Leu-
te kümmern, die hier leben und
arbeiten“, sagt auch Kusnezow,
„damit sie nicht nach Seoul, Pa-
ris oder London ziehen.“

Lange haben sich die Moskau-
er wenig für die Parks, Straßen
und Plätze interessiert, sie ha-
ben in den zwei Jahrzehnten
seit dem Ende der Sowjetunion
ein Vermögen in die Renovie-
rung ihrer Wohnungen gesteckt.
„Doch schon die Treppenhäuser
waren egal, die Straßen erst
recht“, so hat es der deutsche
Architekt Peter Knoch beobach-
tet, der schon lange in Moskau
arbeitet, Architekturführungen
anbietet und mehrere Bücher
über die Stadt geschrieben hat. 

Es war in Moskau zu einem
Paradox gekommen: Ausge-
rechnet jenes politische System,

das durchsetzen wollte, dass allen alles
gehört, hat die Leute dazu gebracht, sich
nur für das Eigene zu interessieren und
im Zustand kollektiver Ohnmacht all je-
nes zu ignorieren, von dem sie annahmen,
dass sie darauf ohnehin keinen Einfluss
hätten: den öffentlichen Raum. 

Knoch glaubt, dass diese Haltung sich
schon vor der Sowjetzeit ausgebildet hat:
„Die meisten Russen waren Bauern, sie
übernahmen Verantwortung für ihren
Grund und Boden, diese Verantwortung
reichte bis zum Gartenzaun.“

Das Zarenreich war ein Agrarstaat, es
gab nur wenige Städte. Und in diesen
Städten bildete sich eine starke Ober- und
Unterschicht aus, die Mittelschicht aber
blieb schwach. In Russland war ausge-
rechnet jene historische Epoche ausgefal-
len, während derer sich in Westeuropa
städtisches und bürgerliches Selbst -
bewusstsein entwickelt hatte: die Renais-
sance. Zur Zeit der Renaissance war Russ-
land von den Mongolen besetzt. 

Uferpromenade

Park am Roten Platz
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Platz vor dem Weißrussischen Bahnhof

Entwürfe für das neue Moskau aus der Ausstellung „Offene Stadt“

„Damit die Leute nicht nach Paris oder London ziehen“  



Moskau will die Renaissance nun nach-
holen. Die Anführer dieser Bewegung
sind jung. Kusnezow ist 36 Jahre alt, der
Kulturminister der Stadt 38 Jahre, der
Verkehrsminister 37, die Frau, die Kusne-
zows Generalplan umsetzt, 29. In einer
Regierungszeitung hat Kusnezow gesagt:
„Auf Architekten zu hoffen, die über
 fünfzig sind, ist vergebens. Sie haben alle
noch die Sowjetunion in den Knochen.“ 

Der Chefarchitekt betritt einen Sit-
zungssaal der Stadtverwaltung. Neon-
licht knallt aus Deckenröhren, ein viel
zu großer Tisch drückt die schwarzen
 Sessel an die Wand. Kusnezow setzt sich
zögernd an den Kopf des Tisches, vor
ihm steht eine Kristallschale mit Tro -
ckenobst. Noch bevor das Interview
 beginnt, holt er sein Handy aus der
 Hosentasche. 

Und doch erzählt er: Er ist in Moskau
am Rjasaner Prospekt aufgewachsen, in
einem dieser typischen Plattenbauten.
„War nicht die schönste Ecke.“ Sein Vater
arbeitete beim Geheimdienst KGB, „kein
hohes Tier“. Als Kind ging er mit den
 Eltern in den Jemen, als er zurück nach
Moskau kam, herrschte Gorbatschow:
„Es war alles anders geworden hier.“ Im
Alter von 22 Jahren beteiligte er sich am
Wettbewerb für den Umbau des New Yor-
ker Bahnhofs Pennsylvania Station. Er
hat den Wettbewerb nicht gewonnen,
„aber ich wusste damals schon, dass ich
international arbeiten möchte“. 

Kusnezows Pressesprecher fordert sei-
nen Chef jetzt auf, das Interview abzu-
brechen. Die nächste Besprechung be-
ginnt. Die Tür öffnet sich. Vielleicht hat
Kusnezow die Beamten zu lange warten
lassen, gute Laune haben sie jedenfalls
nicht. Der Chefarchitekt ist im Rathaus
nicht beliebt. Viele glauben, dass er sich
nicht durchsetzen wird. Im Rathaus ist
bekannt, dass er ältere Architekten gegen
sich hat, viele stören sich daran, dass er
so wenig unternimmt, seine Gegner auf
seine Seite zu ziehen. „Er ist kein Charis-
matiker“, heißt es, „er ist so ein typischer
neuer Manager.“ Wer den Charakter
 einer Stadt ändern wolle, müsse schon
zugehen auf Leute. „Er kennt die Arbeit
von Behörden nicht.“ Die Behörden in
Moskau sind mächtig. 

Auf dem Platz vor dem Verwaltungs-
gebäude steht im Schneeregen ein Denk-
mal des sowjetischen Dichters Wladimir
Majakowski. Der Dichter formulierte 1918
die Ziele sozialistischer Kunst und Archi-
tektur: „Genug des lauen Gewinsels, werft
ab die rostigen Ketten. Die Straßen sind
unsere Pinsel, die Plätze unsere Paletten.“ 

Ferne Zeiten. Um eines hatten sich
 weder Majakowski noch Stalin je Sorgen
gemacht: dass Erfolg im Städtebau davon
abhängig sein kann, ob jemand Mehr -
heiten gewinnt für eine Idee, ob jemand
Freunde hat, Verbündete. SUSANNE BEYER,

MATTHIAS SCHEPP
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Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom 
Fachmagazin „buchreport“; nähere Informationen und Auswahl -

kriterien finden Sie online unter: www.spiegel.de/bestsellerBestseller

Belletristik
1 (1) Jonas Jonasson

Die Analphabetin, die rechnen
konnte  Carl’s Books; 19,99 Euro

2 (–) Haruki Murakami
Die Pilgerjahre 
des farblosen 
Herrn Tazaki  
DuMont; 22,99 Euro

3 (2) Sebastian Fitzek
Noah
Bastei Lübbe; 19,99 Euro

4 (4) Khaled Hosseini
Traumsammler
S. Fischer; 19,99 Euro

5 (9) Graeme Simsion
Das Rosie-Projekt
Fischer Krüger; 18,99 Euro

6 (3) Suzanne Collins
Die Tribute von Panem –
Flammender Zorn  Oetinger; 18,95 Euro

7 (5) Timur Vermes
Er ist wieder da
Eichborn; 19,33 Euro

8 (8) Alice Munro
Liebes Leben
S. Fischer; 21,99 Euro

9 (7) Jussi Adler-Olsen
Erwartung
dtv; 19,90 Euro

10 (–) Camilla Läckberg
Die Engelmacherin
List; 19,99 Euro

11 (6) Robert Galbraith
Der Ruf des Kuckucks
Blanvalet; 22,99 Euro

12 (13) John Williams
Stoner
dtv; 19,90 Euro

13 (10) Jo Nesbø
Koma
Ullstein; 22,99 Euro

14 (11) Dan Brown
Inferno
Bastei Lübbe; 26 Euro

15 (19) Wolfgang Herrndorf
Arbeit und Struktur
Rowohlt Berlin; 19,95 Euro

16 (17) Henning Mankell
Mord im Herbst
Zsolnay; 15,90 Euro

17 (–) Horst Evers
Wäre ich du, würde ich mich lieben
Rowohlt Berlin; 16,95 Euro

18 (15) Cecelia Ahern
Die Liebe deines Lebens
Fischer Krüger; 16,99 Euro

19 (14) Elizabeth George
Nur eine böse Tat
Goldmann; 24,99 Euro

20 (16) Suzanne Collins
Die Tribute von Panem –
Gefährliche Liebe  Oetinger; 18,95 Euro

Sachbücher
1 (1) Guido Maria Kretschmer

Anziehungskraft
Edel Books; 17,95 Euro

2 (2) Christopher Clark
Die Schlafwandler
DVA; 39,99 Euro

3 (5) Christine Westermann
Da geht noch was
Kiepenheuer & Witsch; 17,99 Euro

4 (4) Florian Illies
1913 – Der Sommer des
Jahrhunderts  S. Fischer; 19,99 Euro

5 (3) Rolf Dobelli
Die Kunst des klaren Denkens
Hanser; 14,90 Euro

6 (9) Herfried Münkler
Der Große Krieg –
Die Welt 1914–1918
Rowohlt Berlin; 29,95 Euro

7 (6) Bronnie Ware
5 Dinge, die Sterbende am meisten
bereuen  Arkana; 19,99 Euro

8 (7) Malala Yousafzai mit Christina Lamb

Ich bin Malala
Droemer; 19,99 Euro

9 (13) Meike Winnemuth
Das große Los  Knaus; 19,99 Euro

10 (12) Gisela Graichen/
Alexander Hesse
Geheimbünde
Rowohlt; 19,95 Euro

11 (10) Rüdiger Safranski
Goethe – Kunstwerk des Lebens
Hanser; 27,90 Euro

12 (14) Alexander Eben
Blick in die Ewigkeit
Ansata; 19,99 Euro

13 (8) Rolf Dobelli
Die Kunst des klugen Handelns
Hanser; 14,90 Euro

14 (–) Jennifer Teege/Nikola Sellmair
Amon
Rowohlt; 19,95 Euro

15 (11) Christiane zu Salm
Dieser Mensch war ich
Goldmann; 17,99 Euro

16 (–) Ulrike Herrmann
Der Sieg des Kapitals
Westend; 19,99 Euro

17 (15) Rhonda Byrne 
The Secret – Das Geheimnis
Arkana; 16,95 Euro

18 (18) Dieter Hildebrandt/Peter Ensikat 
Wie haben wir gelacht
Aufbau; 19,99 Euro

19 (–) Jürgen Todenhöfer
Du sollst nicht töten
C. Bertelsmann; 19,99 Euro

20 (19) Ruth Maria Kubitschek
Anmutig älter werden
Nymphenburger; 19,99 Euro

Nach einer langen Reise
in die eigene Vergan-

genheit erlebt ein japa-
nischer Ingenieur 

die Liebe seines Lebens

Die Drahtzieher sind
überall: auf der Spur

mysteriöser Orden und
Bruderschaften



Den ersten Toten gibt es auf der
ersten Seite. Er ist ein irakischer
Aufständischer, und Dave Collins,

ein amerikanischer Elitesoldat auf der
 Suche nach dem Führer der Rebellen,
schießt ihm in die Brust und in den Kopf.
Kurze Zeit später töten Terroristen
 Collins’ Familie, woraufhin sich dieser,
als seine Regierung nichts unternimmt,
ein Team von Gleichgesinnten zusam-
mensucht und einen Rachefeldzug be-
ginnt. Am Ende sind es bestimmt einige
hundert Menschen, die er und seine Leute
ins Jenseits befördert haben. Die Explo-
sion, die entsteht, als die Rachsüchtigen
ein gutgesichertes Terroristennest in In-
donesien mit Spezialsprengstoff in die

Don Winslow: „Vergeltung“. Aus dem amerikanischen
Englisch von Conny Lösch. Suhrkamp Verlag, Berlin;
496 Seiten; 14,99 Euro. 

Luft jagen, ist noch aus dem Weltraum
zu sehen. 

Niemand würde „Vergeltung“, den neu-
en Roman des amerikanischen Schriftstel-
lers Don Winslow, im Suhrkamp Verlag
vermuten, neben den Werken von Theo-
dor W. Adorno, Bertolt Brecht, Hermann
Hesse und Sibylle Lewitscharoff. Das
 Cover lässt Trash erwarten, und die Ge-
schichte liest sich streckenweise wie der
Plot eines Videospiels für die Playstation. 

Tatsächlich gibt es nicht viele Autoren,
für die die Suhrkamp-Leute in letzter Zeit
so viel Geld hingelegt haben wie für Wins-
low. Einen sechsstelligen Betrag zahlte der
Verlag für „Vergeltung“, außerdem hat er
die Rechte an alten Büchern von Winslow
gekauft und Optionen auf solche, die noch
kommen werden.

Für andere Verlage sind solche Beträge
nichts Besonderes, für Suhrkamp ist es

eine Menge Geld. Zumal der Winslow-
Deal für einen Moment zum Spielstein
im Kampf um die Macht im Verlag wurde,
für den Miteigentümer Hans Barlach galt
der Deal als Hinweis auf die Geldver-
schwendung der Geschäftsführung. 

Winslow war da hierzulande noch ein
aufgehender Stern, der Überraschungs-
erfolg „Tage der Toten“, ein Drogen-
kriegsepos, hatte ihn bekannt gemacht.
Sein Roman „Zeit des Zorns“ war von
Oliver Stone verfilmt worden, als „Sa -
vages“ kam das Werk im Oktober 2012
in die deutschen Kinos. 

Heute spielt Barlach im Verlag eher eine
Nebenrolle. Und Winslow hat „Vergel-
tung“ geschrieben, den Wurf, der ihm end-
lich den ganz großen Erfolg bringen soll.

Es ist ein erstaunliches Buch. Denn
 berühmt geworden ist Winslow mit
 Geschichten über die Schönheit und die
Abgründe von Südkalifornien, über Sur-
fer, Slacker und Dealer. „Vergeltung“ liest
sich, als wäre Winslows Welt größer ge-
worden. Es spielt überall, nur nicht mehr
an den Stränden zwischen Los Angeles
und San Diego. 

„Ich wollte ein Buch über die Folgen
von 9/11 schreiben“, sagt Winslow, ein
kleiner, drahtiger, glatzköpfiger Mann.
„Über Menschen, die ihre Familie verlie-
ren, über den Krieg gegen den Terror und
die Leute, die ihn führen.“ 
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Autor Winslow in Solana Beach

L I T E R A T U R

Welle machen
Don Winslow ist einer der besten Thriller-Autoren der Welt. Bisher

waren Gangster und Surfer seine Protagonisten. „Vergeltung“
hat einen neuen Helden: den Elitesoldaten. Von Tobias Rapp



Es ist auch ein Roman über den alten
Jungstraum geworden, dass ein paar
Männer, wenn sie sich geschickt anstellen,
es mit einer ganzen Armee aufnehmen
können. Nur dass dies heute, im Zeitalter
des Hightech-Krieges, eben keine Phan-
tasie mehr sein muss. 

Don Winslow hat ein Apartment direkt
am Strand in Solana Beach, einem kleinen
Surfer-Ort, 20 Autominuten nördlich von
San Diego. Man sieht ihm seine 60 Jahre
nicht an. Wann immer er hier ist, geht er
jeden Morgen aufs Wasser surfen.

„Meine Bücher sind wie die Wellen“,
sagt er. „Du schaust sie an, und erst ein-
mal siehst du nur die Oberfläche. Welche
Farbe das Wasser hat, wie die Gischt
spritzt, wie ein Surfer die Wellen reitet.
Aber wenn du sie wirklich verstehen
willst, musst du tauchen. Da werden die
Dinge auf einmal ganz anders: kälter,
dunkler, gefährlicher. Aber man versteht,
was oben passiert.“

Im Sommer ist an diesem Strand die
Hölle los. Jetzt, im kalifornischen Winter,
ist Solana Beach ein Ort von surrealer
Schönheit. Es gibt das Meer und den
Strand, viele leere Parkplätze, ein paar
Familien, die sich vor dem Kofferraum
ihrer Autos die Neoprenanzüge anziehen,
Tacobuden, Yogastudios und Surfläden.
Eine alte Neonreklame in der Sonne. An-
sonsten, landeinwärts: Hügel, Wüste. 

Aber mit diesem Ort ist es wie mit den
Wellen. Auf den ersten Blick rollen sie
harmlos an den Strand, eine nach der an-
deren. Doch wenn man sie zu lesen weiß,
sieht man die Kräfte, die sie treiben. „Es
gibt die Häuser, bei denen man sicher
sein kann, dass sie mit Drogengeldern ge-
baut worden sind. Und nicht alle Boote
sind nur zum Angeln da.“ 

Manchmal werden die Beweise ange-
spült. Vor einigen Monaten, sagt Wins-
low, wurde eine Brücke von der Polizei
gesperrt. Vier Tonnen Marihuana hatten
sich in den Pfeilern verfangen. 

Don Winslow wuchs in einem Fischer-
dorf im Bundesstaat Rhode Island an der
amerikanischen Ostküste auf. Sein Vater
war bei der Navy, er hatte im Zweiten
Weltkrieg im Pazifik gekämpft. Seine Mut-
ter war Bibliothekarin. Seine Großmutter
wiederum war mit der Mafia verbandelt.
Als „Der Pate“ herauskam, schaute er den
Film mit den Söhnen der lokalen Bosse
an. Schon als Junge wollte er schreiben.

Er studierte afrikanische Geschichte an
der Universität von Nebraska, ging nach
New York, fing an, als Privatdetektiv zu
arbeiten, war Bergführer in China, Safari -
leiter in Afrika. Er studierte noch einmal,
Militärgeschichte. Als er schließlich nach
Kalifornien zog, verdiente er sein Geld als
Brand-Ermittler für eine Versicherung.
 Seinen ersten erfolgreichen Roman, „Die
Auferstehung des Bobby Z“, schrieb er im
Pendlerzug nach Los Angeles. Ein Kapitel
morgens, ein Kapitel abends. 

Legt man Winslows Kalifornien-Roma-
ne aneinander, erkennt man das große
und ehrgeizige Vorhaben, in immer
 neuen Perspektiven die südkalifornische
 Geschichte der vergangenen 50 Jahre als
Crime Story zu erzählen. 

Da gibt es die Frühgeschichte in „Fran-
kie Machine“, Winslows Roman über
 einen alternden Ex-Mafioso, der einen
Anglerbedarfsladen betreibt und gegen
seinen Willen zurück ins Verbrechen
 gezogen wird. Und die Romane „Pacific
Private“ und „Pacific Paradise“ um den
surfenden Privatdetektiv Boone Daniels,
der eigentlich jeden Auftrag für eine gute
Welle sausen lässt, bis die Umstände ihn
zwingen, seinen Job ernst zu nehmen,

bilden eine lange Erzählung darüber, wie
die Zeit über einen Taugenichts hinweg-
geht. Nur dass Jungs wie er die Subkultur
dieser Küste erfunden haben. 

Und dann ist da noch „Zeit des Zorns“,
Winslows großer Roman über Ben, Chon
und O, die drei jungen Marihuana-Dealer,
die das große Geld gemacht haben und
versuchen davonzukommen, als ein me-
xikanisches Kartell seinen Anteil kassie-
ren will. Sie sind die Kinder der Grün-
dergeneration. Wohlstandsverwahrlost,
bereit, bedingungslos Gutes zu tun, naiv.  

Wieder und wieder beschreibt Winslow
das Kraftfeld, das die rund hundert Meilen
zwischen San Diego und Los Angeles be-
herrscht, die Gegend, wo in den Sechzi-
gern Hippies und Surfer aufeinandertrafen
und die südkalifornische Drogenkultur ent-
stehen ließen. Für die Drogenmafia ist die-
ses Strandleben die Geschäftsgrundlage. 

Nun also „Vergeltung“. Rasant gleitet
man auch hier über die Oberfläche der
Handlung – nur dass das Kraftzentrum
nun nicht mehr der „War on Drugs“ ist,
sondern der Krieg gegen den Terror. Es
geht um Islamisten und die schier gren-
zenlosen Mittel der radikalen Scheichs,
die sie finanzieren. Vor allem aber um den
Krieg selbst und die Spezialeinheiten, mit
denen der Westen ihn führt.

Wahrscheinlich gab es nie in der Ge-
schichte der Menschheit besser ausgebil-
dete Soldaten als heute. So wie Winslow
sie zeichnet, sind sie keine stumpfen
 Befehlsempfänger mehr, die der Drill zu
Kampfmaschinen gemacht hat. Sie sind
hochspezialisierte Gewaltdienstleister, die

sogar gelernt haben, welche
biochemischen Prozesse in
 ihrem Körper für Angst und
Mut verantwortlich sind und
wie man sie manipulieren
kann. „Die Navy Seals arbei-
ten mit Sportphysiologen zu-
sammen, die sonst Trainings-
programme für Leistungssport-
ler entwickeln“, sagt Winslow. 

Und nie hatten Soldaten
bessere Waffen. 

„Vergeltung“ ist eine me-
lancholische Feier dieses Män-
nertyps – der am Ende verste-
hen muss, dass er ein Dino-
saurier ist, der letzte seiner
Art. Die Krieger der Zukunft
betreten das Schlachtfeld
nicht mehr. Sie haben als Ju-
gendliche im Keller ihrer Oma
Ballerspiele gespielt und ma-
chen im Grunde immer noch
das Gleiche – nur jetzt in Con-
tainern der Armee. 

Ob die militärskeptischen
Deutschen dieses Buch mögen
werden? Es gibt einen Deut-
schen in „Vergeltung“, Ulrich,
er ist der Sprengstoffspezia -
list der Truppe, mit der die

Hauptfigur Collins seinen Feldzug führt.
Ulrich ist ehemaliger Hauptmann einer
deutschen Spezialeinheit, enttäuscht über
die zögerliche deutsche Politik in Afgha-
nistan und glücklich darüber, nun los-
schlagen zu können. 

Es ist ein interessantes Spiel, das Suhr-
kamp und Winslow da aufgezogen haben.
Einer der besten Thriller-Autoren der
Welt, geliebt für die Komplexität und die
subkulturelle Klugheit seiner Entwürfe,
macht sich daran, den Thriller-Main-
stream zu erobern, und gibt dafür einiges
von dem auf, was ihn bisher besonders
gemacht hat. Ein Verlag, der mit diesem
Autor ein Publikum gewonnen hat, das
ihm bisher verschlossen war, geht den
ganzen Weg mit, auch auf die Gefahr hin,
einige Leser vor den Kopf zu stoßen. 

Wahrscheinlich wird sich an Ulrich ent-
scheiden, wie das Spiel ausgeht. �

Kultur
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Surfer in Kalifornien 1965 

Jungs, die die Subkultur dieser Küste erfunden haben 



Horst Bredekamp bringt einen roten
Karton in den Studiensaal der Bi-
bliothek des Berliner Kupferstich-

kabinetts. Er entnimmt ein Buch, es hat
einen hellen abgegriffenen Ledereinband
und beinhaltet mehrere Abhandlungen.
Eine galt bis vor kurzem als ein originales
Exemplar von Galileo Galileis berühmtem
Traktat „Sidereus Nuncius“, seinem
„Sternenboten“ aus dem Jahr 1610. 

Bredekamp, 66, ein in Berlin lehrender
Professor für Kunstgeschichte, hatte die-
ses Buch in eigenen umfangreichen Pu-
blikationen regelrecht berühmt gemacht.
Die Schrift über neue astronomische Er-
kenntnisse war einst in 550 Exemplaren
gedruckt worden und 1610 sofort vergrif-
fen gewesen, einige Dutzend Bände sind
heute noch erhalten. Bredekamp glaubte,

dass dieses nun vor ihm liegende Druck-
werk die allererste Fassung, die Korrektur -
ausgabe des „Sternenboten“ gewesen sei.
Denn in ihr finden sich neben vielen
Druckfehlern auch fünf getuschte Zeich-
nungen, Ansichten des Mondes, wohl die
Vorlagen jener Druckgrafiken, die sich in
vielen anderen Exemplaren des „Ster-
nenboten“ finden. 

Der „Sternenbote“ machte Galileo Ga-
lilei (1564 bis 1642) zu Lebzeiten bekannt.
Er war Naturwissenschaftler, Philosoph,
auch Zeichner, ihn interessierten alle
sichtbaren und unsichtbaren Phänomene,
die Hydraulik ebenso wie die Sterne. Er
ist heute noch eine Ikone aus einer Epo-
che, die den Beginn setzte für unser mo-
dernes Verständnis von der Welt. Galileo
dokumentierte als Erster, wie der Mond

aussieht, nicht glatt, sondern uneben. Er
schrieb über die Milchstraße und Jupiter-
monde, zeichnete Sternenkarten. Er ver-
stand, dass – gemäß der Vermutung von
Kopernikus – die Planeten nicht um die
Erde kreisen, sondern um die Sonne. 

Die von Bredekamp ausgiebig unter-
suchte vermeintliche Korrekturfassung
des „Sternenboten“ war erst 2005 auf
dem Markt aufgetaucht. Der New Yorker
Antiquar Richard Lan, der das Buch er-
worben hatte, bat um Begutachtung. Der
Kunsthistoriker war überzeugt, dass die
Zeichnungen sogar von Galileo selbst ge-
schaffen worden waren. Bredekamp und
sein Team ließen sich durchaus feiern. 

Bredekamp nimmt jetzt eine Lupe. Er
zeigt winzige Details, die verraten, dass
das Buch doch eine Kopie ist. 
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„Der Teufel spielt dieses Spiel“
Horst Bredekamp, einer der weltweit wichtigsten Kunsthistoriker, glaubte Tuschezeichnungen

des Mondes von Galileo Galilei gefunden zu haben. Mit einem Team inter-
nationaler Experten untersuchte er den Fund. Sie waren sich sicher. Sie haben sich getäuscht.
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Titelseite der gefälschten Galileo-Abhandlung: Ein winziges Detail zerstörte eine vermeintliche Gewissheit 



Der Mann, der die Fälschung wohl in
Auftrag gab, stammt aus Italien und heißt
Marino Massimo De Caro, er ist 40 Jahre
alt und wird dem Umfeld Berlusconis zu-
gerechnet. Er wurde verurteilt, weil er
die ehrwürdige Bibliothek in Neapel, die
er seit 2011 geleitet hatte, geradezu ge-
plündert und alte Handschriften und Bü-
cher verkauft hatte. Vieles ist ungeklärt,
seine Strafe darf er derzeit zu Hause ab-
sitzen, in dieser Woche gibt es eine neuer -
liche Anhörung. 

Ein junger britischer Renaissance-For-
scher, der in Amerika lehrt, hat heraus -
gefunden, dass es sich um eine Fälschung
handelt. Die Wissenschaftler
forschten neu. Ein Reporter des
US-Magazins „The New Yorker“
enthüllte den Fall im Dezember.
Im Artikel kommt De Caro zu
Wort, der sich zu dieser Fälschung
bekennt. Offenbar hat er sie in
Argentinien herstellen lassen.
Bredekamp und seine Kollegen
hatten da schon fast ihr Buch voll-
endet, in dem sie die Fälschung
aufarbeiten. Ihr langes Schweigen
irritiert, doch sie wollten auf die
zu erwartenden Fragen mit einer
genauen Analyse antworten. Das
Buch erscheint nun im Februar.

Bredekamp ist mit dem Fahr-
rad zur Bibliothek gekommen.
Zur Begrüßung sagte er: „Der
Masochismus geht weiter.“

SPIEGEL: Herr Professor, schildern Sie uns
den Moment, in dem Ihnen klarwurde, es
könnte sich um eine Fälschung handeln?
Bredekamp: Ich bekam im Mai 2012 eine
E-Mail von einem Kollegen in Princeton.
Er berichtete von dem Verdacht eines
jungen Wissenschaftlers. Ihm war an-
hand von Abbildungen etwas Merkwür-
diges aufgefallen: Auf der Titelseite un-
seres Exemplars vom „Sternenboten“ ist
neben einem Buchstaben ein länglicher
schwarzer Fleck zu sehen, den man für
überschüssige Druckerschwärze halten
könnte. Der Fleck taucht exakt so auf
 einem Faksimile aus dem Jahr 1964 auf,
dem Nachdruck jener Fassung des „Ster-
nenboten“, die in Mailand aufbewahrt
wird.
SPIEGEL: Jedes im frühen 17. Jahrhundert
hergestellte Buch ist ein Unikat, jede Sei-
te wurde einzeln gedruckt. Fehler dieser
Art können sich nicht wiederholen.
Bredekamp: Ja. In dem Moment hat mich
durchzuckt, dass sich der Verdacht des
jungen Wissenschaftlers bestätigen könn-
te. Denn die unbezwingbare Logik hieß:
Dieses Titelbild ist eine Kopie. Und die
Vorlage dafür war dieses Faksimile aus
den sechziger Jahren, nicht einmal das
Mailänder Original selbst.
SPIEGEL: Ein winziges Detail, etwa einen
Quadratmillimeter groß, zerstörte eine
vermeintliche Gewissheit. Sie sind einer

der bekanntesten Kunsthistoriker der
Welt, haben Institute gegründet, leiten
Exzellenzcluster. Nun sind Sie auf eine
Fälschung hereingefallen. Was hat das
ausgelöst in Ihnen? 
Bredekamp: Das ist ein Trauma, eine tiefe
Kränkung. Es ist vergleichbar mit dem
Einbruch in die eigene Wohnung, dem
Eindringen in die persönliche Sphäre.
Von dem Moment an sind Sie unsicher.
SPIEGEL: Es ging nicht einfach nur um eine
weitere mögliche Druckfassung vom
„Sternenboten“. Sie hielten dieses Buch
für die erste, für die Korrekturfassung Ga-
lileos. Dieses besondere Exemplar enthält

fünf Tuschezeichnungen des Mondes, da,
wo die anderen bislang bekannten und
echten Bände nur Druckgrafiken oder
Leerstellen aufweisen. Diese Zeichnun-
gen machten das Buch zu einer Sensation. 
Bredekamp: Ich hatte eine Zeitlang noch
Hoffnung. Der Ledereinband immerhin
stammt nachweislich aus dem 17. Jahr-
hundert, und zwischen seinen Deckeln
ist noch ein weiterer, originaler und
durchaus wertvoller Galileo-Druck ent-
halten, sein „Discorso“ aus dem Jahr
1650. Der allein könnte auf dem Antiqua-
riatsmarkt 300000 Euro bringen. Als klar
war, der Druck des „Sternenboten“ darin
ist neu, hoffte ich unlogischerweise noch,
dass wenigstens das Papier alt und die
Tuschezeichnungen echt sein könnten.
Der Teufel spielt dieses Spiel mit einem. 
SPIEGEL: Das Papier war doch Jahre vor-
her untersucht worden.
Bredekamp: Aber mit einem Verfahren, bei
dem das Material nicht sichtbar angetastet
wird. Nun nahmen wir eine Probe. Die
Untersuchung dauerte Wochen, dann war
klar: Das Papier enthält eine Faser, die
erst nach 1930 hergestellt wurde.
SPIEGEL: Sie und Ihre Kollegen dagegen hat-
ten stets den forschenden und zeichnenden
Galileo aus dem Jahreswechsel 1609/1610
vor sich gesehen. Damals beobachtete er
nachts in Padua mit seinem selbstgebauten
Fernrohr den Mond, er zeichnete, tagsüber

schrieb er den Text, hinter ihm schon die
Buchdrucker, die  alles in eine Druckfas-
sung brachten. Galileo ist ein Protagonist
Ihrer Forschung. Er verkörpert vieles, was
Ihre Lehre ausmacht, insbesondere die Ein-
heit von Denken und Verbildlichung, von
Naturwissenschaft und Kunst. Dass also
viele Errungenschaften, auch die der Mo-
derne, nicht möglich wären ohne die Er-
kenntnisse der Kunst.
Bredekamp: Galileo hat in Pisa Medizin
studiert, sich dann in Florenz auch wie
ein Künstler ausbilden lassen, hat gelernt,
durch die Hand, durch die Bewegung der
Hand zu denken und visuelle Phänomene

sofort umzusetzen. Das ist tat-
sächlich ein Teil seiner Genialität.
Und er war sehr schnell, weil er
es sein musste. Überall in Europa
gab es plötzlich Fernrohre. Gali-
leo hat sich nur wenige Monate
Zeit genommen für dieses Buch.
Es hat die Welt revolutioniert,
weil ein vormals makelloses Ge-
stirn plötzlich pockennarbig war
wie die Erde selbst: Der Himmel
war eingestürzt. Er wusste, wenn
er es als Erster rausbringt, ist er
ein gemachter Mann.
SPIEGEL: Sie wollen beweisen,
dass Kunst nicht nur schön ist,
sondern sinnvoll, geradezu not-
wendig. 
Bredekamp: Sie gehört unabding-
bar zur Konstitution des Men-
schen. Es gilt längst als eine

Selbstverständlichkeit, dass die Sprache
Teil des Denkprozesses ist. Nicht aber,
dass genuin auch das Bild und der Visus
ein solches Potential besitzen.
SPIEGEL: Dieses Buch mit den vermeint-
lich eigenhändigen Zeichnungen schien
ein beweiskräftiges Dokument zu sein,
wie zugeschnitten auf Sie und Ihre
 Thesen. 
Bredekamp: Galileo war nicht der Erste,
der auf den Mond blickte, aber der Erste,
der das, was er sah, aufgrund seines ge-
schulten Auges entziffern konnte. Entfer-
nungen, Perspektive, Licht, Schatten. Das
wissen wir aber auch ohne diese Zeich-
nungen. Meine Grundthese wird von der
Fälschung nicht erschüttert. Europa war
im Rausch, man war süchtig nach Entde-
ckungen, und die kamen oft von Leuten
mit künstlerischer Ausbildung. Es waren
nicht Mediziner, sondern Maler und Bild-
hauer, die Leichen seziert haben, Leonar-
do und Michelangelo zum Beispiel. Gali-
leo machte mit Künstlerfreunden Sonnen-
fleckenanalysen. Die Trennung zwischen
Künstlern und Naturwissenschaftlern
wurde erst im späten 18. Jahrhundert vor-
genommen. Vorher lernten Naturwissen-
schaftler an Kunstakademien die Darstel-
lung der Perspektive, und Künstler erhiel-
ten Unterricht in Mathematik. 
SPIEGEL: Warum soll das alles für uns heu-
te noch von Bedeutung sein? 

Kultur
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Wissenschaftler Bredekamp: „Eine tiefe Kränkung“



Bredekamp: Das zieht tief in die Bestim-
mung dessen, wie der Mensch denkt. Ich
bin davon überzeugt, dass der Mensch
denkt im Wechselspiel mit der Welt, die
ihn umgibt. Der Denkprozess geht aus
dem Kopf heraus. 
SPIEGEL: Aus dem Kopf?
Bredekamp: Man lässt sich durch das, was
auf dem Tisch liegt, inspirieren. Der den-
kende Mensch, einerlei ob Philosoph, Na-
turwissenschaftler oder Künstler, ist ein
andauernd produzierender Mensch. Nur
durch Produktion kann er reflektieren. 
SPIEGEL: Ließe sich das verdeutlichen?
Bredekamp: Die Telefonzeichnungen, das
Kritzeln, während Sie telefonieren. Jeder
kennt es. Oder auch: Jedes Kind hat Stei-
ne vom Strand, vielleicht etwas aus dem
Chemiebaukasten, Zeichnungen, es sam-
melt einen Schatzkasten, der all das ver-
körpert, was Gegenstand des denkenden
Eros sein kann. Wenn Galileo den Mond
malt, dann hat er Darstellungen im Kopf
und bringt diese hinein in die Zeichnung.
Es entsteht eine Distanz zu dem, was er
gesehen hat. Damit erweitert er und trans-
zendiert den Gegenstand. 
SPIEGEL: Diese Bilder vom Mond aber
stammen nicht von Galileo. Gauben Sie,
dass der Fälscher Sie, den großen Kenner
und Bewunderer von Galileo, im Kopf
hatte? Also genau Sie reinlegen wollte?
Bredekamp: Das haben einige Personen
vermutet, und es kann natürlich sein, weil
ich auf dem Gebiet publiziert habe. Der
Antiquar Richard Lan hatte das Buch
2005 auf dem Tisch, ihm gehört es ja noch
heute. Er zeigte es den einschlägigen Wis-
senschaftlern und fragte, wer kann das
analysieren? Ich wurde ihm benannt.
SPIEGEL: Der Fälscher malte womöglich
das, was Sie sehen wollten, weil es so gut
zu Ihrer These passte. Er ahnte vielleicht,
dass es so etwas gibt wie den Minderwer-
tigkeitskomplex des Geisteswissenschaft-
lers gegenüber dem Naturwissenschaftler.
Oder ist das nur ein blödes Klischee?
Bredekamp: Ja.
SPIEGEL: Ach?
Bredekamp: Wirklich nicht. Ich habe beide
Richtungen nie als Alternativen betrach-

tet. Mich interessiert letztlich, wie unsere
Orientierung in der Welt geschieht. Der
Antipode für mein Denken ist eher der
philosophische Konstruktivismus, der
glaubt, dass nur vom denkenden Ego her
sich die Welt aufschließt. Das halte ich
für eine arrogante Zuwendung zur Welt. 
SPIEGEL: Owen Gingerich, ein früherer
Professor für Astronomie und Wissen-
schaftsgeschichte in Harvard, hatte als Ers-
ter Zweifel an der Echtheit des Buches.
Bredekamp: Irgendwann sagte ich zu ihm,
lieber Owen Gingerich, in diesem Buch
stecken so viele Fachkenntnisse, die ha-
ben nur fünf Leute auf der ganzen Welt.
Einer bin ich selbst, und ich bekenne fei-
erlich, dass ich es nicht gefälscht habe.
Den sechsten kannte ich nicht. Leider.
SPIEGEL: Das war der Italiener De Caro,
kein echter Fachmann, aber ein Bücher-
kenner, Händler und der mutmaßliche
Auftraggeber der Fälschung. Von ihm er-
warb Richard Lan das Buch 2005, für an-
geblich 500000 Dollar. 
Bredekamp: Nicht nur Richard Lan kaufte
von De Caro, sondern Kunden aus der
ganzen Welt. Es wird dauern, bis man
weiß, was er alles verbrochen hat. 
SPIEGEL: Haben Sie nie danach gefragt, wo-
her De Caro das Buch hatte – man legt
doch Wert auf die Provenienz, oder?
Bredekamp: Wir haben uns die Provenienz
authentifizieren lassen. Sonst hätten wir
gar nicht begonnen. Das Buch war angeb-
lich in der Schweiz, dann in Argentinien,
von dort war eine Reihe von historischen
Materialien aus einer bestimmten Samm-
lung bereits auf den Markt gekommen.
Außerdem ist es Teil der Methode, die
Analyse so zu gestalten, als wüssten wir
nicht, woher es stammt. Allein Materie
und Form zählten. 
SPIEGEL: Bestand eine vielleicht sogar grö-
ßere Schmach darin, dass dann ein junger
Wissenschaftler die Fälschung entlarvte
ohne allzu großen Aufwand? Der eng -
lische Renaissance-Experte Nick Wilding,
der in den USA forscht, hat das im Grun-
de mit dem bloßen Auge geschafft. 

* Porträt von 1636.

Bredekamp: Ich kann nur sagen: Chapeau!
Er hat durch Insistenz, Logik und Glück et-
was gefunden, was uns entgangen ist. Eine
Schmach war das nicht.
SPIEGEL: Haben Sie die Zweifel dieses Kol-
legen sofort ernst genommen? 
Bredekamp: In meiner ersten Korrespon-
denz habe ich ihm in aller Freundlichkeit
gesagt: „Entschuldigen Sie, Sie urteilen
über ein Objekt, das Sie nie in der Hand
hatten. Sie arbeiten nur mit Abbildungen.
Was Sie hier tun, ist für mich als Kunsthis-
toriker eine Todsünde.“ Ich würde diesen
Satz grundsätzlich bis heute rechtfertigen.
SPIEGEL: Tatsächlich? Sie wurden doch
 eines Besseren belehrt. 
Bredekamp: Was ich nicht in der Hand ge-
habt habe, darüber würde ich nie nur ein
Wort zu äußern wagen. Aber in diesem
Fall war das Faksimile der Schlüssel. 
SPIEGEL: Sie hatten namhafte Experten um
sich herum versammelt. Eine Spezialistin
für Papier, eine Stempelforscherin, jeman-
den, der sich mit Tinte auskennt, und so
weiter. Fühlten Sie sich vor lauter Experten -
tum zu sicher? 
Bredekamp: Das kann man nicht ausschlie-
ßen. Aber es gibt zu unserer Vorgehens-
weise keine Alternative. Wir haben Geis-
teswissenschaftler und Naturwissenschaft-
ler ins Team geholt, die alle auf dem
höchsten Niveau tätig sind. 
SPIEGEL: Ihre Methoden sind nicht falsch? 
Bredekamp: Nein, ganz im Gegenteil. Im
Prinzip sind sie alternativlos. 
SPIEGEL: Aber den kleinen Fleck haben
alle, auch Sie, übersehen. 
Bredekamp: Der kleine Fleck. Der ist Wil-
ding aufgefallen, weil er ihn auch auf dem
Faksimile sah, weil er dieses Faksimile
eben in seine Analyse mit hineinnahm.
Das haben wir nicht gemacht.
SPIEGEL: Gab es nicht die Sorge, dass alle
an Ansehen verloren haben?
Bredekamp: Wir bringen ein Buch zur Fäl-
schung heraus. In ihm beschreiben wir,
dass der Fall für jeden Beteiligten ein
Trauma war und ist. Dass es möglich war,
die Gruppe wieder zusammenzubringen,
ist nicht selbstverständlich. 
SPIEGEL: Gab es gegenseitige Vorwürfe? 
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Tuschezeichnungen im gefälschten Werk, Forscher Galileo*, Verdächtiger De Caro: „Unsichtbares Duell mit den Spezialisten“



Kultur

Bredekamp: Natürlich habe ich die größte
Verantwortung in dieser Sache. Aber es
gab keine Person, die mir einen Vorwurf
machte. Wir hatten 2011 zwei Bände zu
Galileo herausgebracht, die bleiben zu 80
Prozent gültig. Und dann die psychologi-
sche Umkehrung des Traumas, es umzu-
biegen in neue Forschungen, in einen drit-
ten Band über die Fälschung. Der erste
Abend, als wir uns im Herbst 2012 in Ber-
lin wiedertrafen, viele übermüdet, eben
aus Amerika angekommen. Ein gemein-
sames Essen. Es war eine der schwierigs-
ten Situationen in meinem akademischen
Leben. Wir haben uns an diesem Abend
eingeschworen, wir wollen die Wahrheit
herausfinden. Das war eine innere Reini-
gung von dem Gift, das wir in uns hatten. 
SPIEGEL: Gehen wir ein paar Jahre zurück,
zu dem Tag 2005, als Sie erstmals von
dem Buch erfuhren, von den Tuschezeich-
nungen. Wie war das?
Bredekamp: Diese Zeichnungen kamen zu-
nächst per E-Mail, als Anhang. Ich dachte,
das kann nicht sein, es wäre der größte
Fund zu Galileo seit 100 Jahren. Dann er-
hielt ich hochauflösende Scans und ver-
glich sie mit anderen Mondzeichnungen
Galileos. Ich habe zeichnerische Details
gefunden, von denen ich mir sicher war,
dass nur ich allein sie kenne. Mit diesem
Bewusstsein, dass es sich nicht um eine
Fälschung handeln kann, bin ich nach
New York zu Richard Lan und habe zu-
gestimmt, das Original zu analysieren. 
SPIEGEL: Und dann? 
Bredekamp: Bin ich doch von einer Fäl-
schung ausgegangen. Die wissenschaft -
liche Methode ist es, die Negation zu ne-
gieren und nicht etwa die Affirmation zu
bestätigen. Doch Schicht für Schicht
konnte ich den Verdacht zurücknehmen.
SPIEGEL: Was hat Sie endgültig überzeugt?
Bredekamp: Ein wenig schwarze Materie,
die auf den Tuschezeichnungen lag. Ruß-
ähnliche Partikel auf den markanteren
 Linien der Zeichnung, mit bloßem Auge
kaum zu erkennen. Hier! Ich sehe sie jetzt
kaum noch. Jemand hat die Zeichnungen
benutzt, um eine Vorlage anzufertigen
für die späteren gedruckten Radierungen
des Mondes. Man färbte eine Platte dun-
kel ein, legte die Zeichnung darauf, ver-
stärkte die Linien, pauste ab.
SPIEGEL: Warum war das so wichtig für
die Zuschreibung? 
Bredekamp: Ein Fälscher ist stolz auf sein
Produkt und auf die Fährten, die er legt.
Er will, dass diese bemerkt werden. Ein
Fälscher würde üblicherweise nicht solche
Indizien hineinbringen, von denen er
nicht sicher sein kann, dass sie auffallen.
Eine Fährte, die man kaum sieht, das ist
bemerkenswert. 
SPIEGEL: Für Sie ist diese Fälschung auch
aus diesem Grund ein Meisterwerk. Lässt
sich Ihre Theorie von der Bedeutung des
zeichnenden, gestaltenden Menschen auf
Fälscher übertragen? 
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Ach, die Franzosen. Wirklich nett.
So freundlich, so fürsorglich. Es
ist der Juli 1996, Helene Bel-

tracchi und ihr Mann Wolfgang sind in
Paris. Helene will einem Experten einen
gefälschten Matisse vorstellen, um eine
Bestätigung für dessen Authentizität zu
bekommen. Eigentlich Routine, denn
das ist der ökonomische Deal ihrer Lie-
be: Er fälscht, sie verkauft. Das geht seit
Jahren schon so, es sichert ein Leben in
Wohlstand und Muße.

Am Tag zuvor aber hat Wolfgang Bel-
tracchi erfahren, dass die Berliner Poli-
zei nach ihm sucht. Es geht um einen
ehemaligen Geschäftspartner, der auf-
geflogen ist. Ihr Mann bleibt cool, sie
wird nervös, will den Matisse-Termin
 absagen, er sagt: „Ein bisschen Risiko
gehört zum Leben.“

Sie fährt mit der Métro zum Termin,
das Bild auf dem Schoß, je länger die
Fahrt dauert, umso schwerer wird es. Sie
lässt den Matisse im Waggon stehen, doch
ein netter Herr eilt ihr nach: „Sie haben
Ihr Päckchen vergessen, Mademoiselle.“

Sie wird langsam paranoid, sie muss
jetzt unbedingt diesen Scheiß-Matisse
loswerden, auf dem Flohmarkt, in den
Galeries Lafayette; im Café Flo ruft ihr
eine Kellnerin zu: „Ihr Päckchen!“ Spät
in der Nacht, es regnet, auf dem Boule-
vard Haussmann schiebt sie den Matisse
zwischen das Gerümpel eines Clochards,
der in einem Hauseingang übernachtet. 

Es ist so ein Moment in der Autobio-
grafie „Selbstporträt“ des Fälscher-Paa-
res Beltracchi, der ein Wendepunkt ihrer
beider Leben und dieses Buches hätte
sein können; der Moment, in dem die
Erkenntnis einsetzt, dass das nicht gut

ist, was sie tun, nicht richtig. Helene Bel-
tracchi schreibt: „Zum ersten Mal wurde
mir bewusst, in welche Gefahr ich mich
immer wieder begab. Es war nicht die
Frage nach Recht oder Unrecht, die
mich beschäftigte, sondern die Angst
vor möglichen Konsequenzen für die
Kinder.“

Sie haben natürlich weitergemacht.
Aus fünfstelligen Summen, die sie kas-
sierten, wurden sechsstellige Summen,
wurden siebenstellige Summen. Aus
 einem Bauernhof am Niederrhein ein
Weingut in Südfrankreich. Aus dem
Schlechte-Laune-Leben in Deutschland
eine Café-au-Lait-Existenz im Paradies
Südfrankreich, wo es jeden Sonnentag
nach Lavendel roch. 14 Jahre lang sollten
sie nach dem Paranoia-Trip durch Paris
noch wirken können, sie haben Mil -
lionen verdient, bis schließlich im August
2010 alles aufflog und sie vor ihrer Zweit-
villa in Freiburg verhaftet wurden. 

Seitdem ist aus Wolfgang Beltracchi
eine Berühmtheit geworden, mehr noch:
ein Held, der die Kunstwelt an der Nase
herumgeführt hat, ein Rebell, der es den
Deppen mal richtig gezeigt hat, ein ge-
nialischer Künstlerstar, der genauso gut
war wie die echten. Wenn nicht besser.

Nun, mehr als drei Jahre nach der Ver-
haftung, findet die Beltracchi-Schau ih-
ren Höhepunkt. Der Rowohlt Verlag ver-
öffentlicht gleich zwei Bücher: die Auto -
biografie und eines, in dem die Briefe,
die sich das Paar während der 14 Monate
Untersuchungshaft schickte („Einschluss
mit Engeln“), abgedruckt sind. Im März
schließlich kommt ein Dokumentarfilm
in die Kinos, den der Sohn des Strafver-
teidigers der Beltracchis gedreht hat. 

Aus der Autobiografie wurde lange
ein Geheimnis gemacht aus Sorge vor
etwaigen Schadensersatzforderungen
der Opfer Beltracchis. Und dennoch, es
ist eine großartige Lektüre. Die Bel-
tracchis haben aus ihrem Leben ein
 Gemälde gemacht, einen Hollywood-
Kunst-Thriller samt Liebesgeschichte,
eine lite rarische Autobiografie. Es ist die
Geschichte eines Hippies, der sein Le-
ben lang nicht gearbeitet hat. Der als
Teenager aufbrach, um die Pflaster der
Großstädte zu bemalen. Der als Freak
jahrzehntelang durch Europa hoppelte,
so schreibt er es selbst, wie ein Karnickel
auf LSD. Eines Mannes, der sich um
nichts anderes scherte außer um sein
 eigenes Glück. Eines Malers, der zwar
unter seinem eigenen Namen kaum
 Bilder produzierte, die das Attribut
Kunst verdient hätten, aber dank seines
genialischen Talents zur Nachempfin-
dung es schaffte, Bilder im Namen gro-
ßer Meister zu malen, die man, auch
ohne jeden kunstbetriebsgeschädigten
Zynismus, tatsächlich als Kunst bezeich-
nen könnte. Eines Weiberhelden, der,
bis er seine große Liebe traf, alles vö-
gelte, was ihm in den Weg kam. Und
der sich schließlich sein eigenes Paradies
erschuf.

Ein Bildungsroman aber ist „Selbst-
porträt“ nicht. Es ist die Feier ihrer
selbst, die die Beltracchis begehen. Im-
merhin geben sie zu, was auch kaum an-
ders möglich ist: nämlich dass sie Betrug
begangen haben. Aber nie schreiben sie,
dass sie selbst Betrüger sind. Fragen der
Moral stellen sie sich auch heute nicht.
Wären sie nicht erwischt worden, wür-
den sie immer noch auf ihrer Domaine
in Südfrankreich sitzen, am Pool grillen,
Rotwein trinken und ab und zu den Idio-
ten-Kunstmarkt mit Ware bestücken. 

Diese Selbstbetrachtung ihres Lebens
scheint von dem Gefühl durchdrungen,
dass es eigentlich nicht fair ist, dass es
sie erwischte. Dass niemand so gut ver-
steht, was wahre Kunst ist. Dass niemand
so wie sie die Prinzipien des  Marktes
verstanden hat. Und dass die Zustände
in deutschen Untersuchungsgefängnissen
wirklich nicht okay sind, vielleicht weil
es da nicht nach Lavendel riecht. Und
dass es ihnen nie ums Geld ging, sondern
ums schöne Leben. In  einer kurzen
 Episode erzählt Beltracchi von einem
 Besuch in Saint-Tropez. Der Jaguar
parkt am Hafen, eine Suite in Monaco
ist bereit, und er sitzt am Meer beim
Frühstück: „Wofür macht man das alles
denn? Doch nur, um sich mit schönen
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Ehepaar Beltracchi 2011 in Köln 

Doch der Schlauste? 

Hippie-Arsch
Ein Buch wie gemalt: Der Jahrhundertfälscher Wolfgang Beltracchi

und seine Frau Helene veröffentlichen ihre Autobiografie. 
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Bredekamp: Wenn man es überspitzt for-
muliert, dann ist der Fälscher ein Agent
meiner Denkrichtung. 
SPIEGEL: Sie lachen. 
Bredekamp: Der Fälscher zeigt, dass das,
was ich von der Welt erwarte, nicht auf-
geht: Die Welt ist mehr, als ich erwarte. 
SPIEGEL: Sie hatten eine Vorstellung von
diesem Buch: Es ist ein Original. Aber
das Buch ist mehr als Sie sich vorstellen
konnten: Es ist eine Fälschung. 
Bredekamp: Fälscher fügen der Welt etwas
hinzu und zeigen, dass die Welt nicht mit
der Welt der Spezialisten deckungsgleich
aufeinanderpasst. Das aber war, ehrlich
gesagt, immer meine Theorie. Und das
begründet auch, warum wir eine perverse
Sympathie für Fälscher haben. 
SPIEGEL: Für Leute wie Wolfgang Bel-
tracchi.
Bredekamp: Ihm fliegen die Herzen zu. Er
hat es der Wissenschaft, die so selbst -
sicher ist, gezeigt. Auch der Artikel im
„New Yorker“ über den Fall Galileo ist

im Grunde eine Hommage an den Grand-
seigneur De Caro, der es als Hauptmann
von Köpenick der Fachwelt gezeigt hat. 
SPIEGEL: In YouTube-Videos wirkt er weder
wie ein Grandseigneur noch wie ein Genie,
sondern wie ein schmieriger Mafioso. 
Bredekamp: Als Typ ist er eine große Ent-
täuschung, vielleicht ist er auch nicht das
Einzelgenie, sondern nur die Maske einer
Fälschermafia. Beltracchi aber ist de-
ckungsgleich mit seinem Werk und dem,
was wir mit ihm in einer leicht perversen
Sympathie verbinden. De Caro möchte
man nicht kennenlernen. 
SPIEGEL: Aber Sie haben sich in Ihrem neu-
en Buch trotzdem seiner Psyche gewid-
met und sagen, Sie glauben, dass er je-
mand ist, der die Wissenschaft als etwas
Feindliches betrachtet. 
Bredekamp: Ich habe diesen Textteil ge-
schrieben, bevor ich den Namen kannte.
Ich habe mir überlegt, was in einem Men-
schen vorgegangen sein muss und welche
Kränkungen er erlebt haben muss, um
dieses Spiel mit der Fachwelt zu treiben.
Eine Erklärungsmöglichkeit ist, dass der
von der arrogant wirkenden oder auch
seienden Spezialistenwelt Zurückgesto-

* Ulrike Knöfel, Lothar Gorris im Berliner Kupferstich-
kabinett.

Video: Horst Bredekamp über

das gefälschte Buch

spiegel.de/app42014bredekamp 
oder in der App DER SPIEGEL

ßene seine Rechnung präsentiert. Zwei-
einhalb Jahre lang hat er gebraucht, um
dieses Buch herzustellen, wenn es stimmt,
was dieser vermaledeite De Caro sagt. 
SPIEGEL: Rache an der akademischen Welt?
Bredekamp: Vielleicht auch ein unsicht -
bares Duell mit den Spezialisten. Das ist
ein durchgehendes Motiv bei Fälschun-
gen, auch bei Beltracchi. Eine Art Rache,
aber auch ein Spieltrieb. Es ist eine Selbst-
befragung, ein fast künstlerisch-virtuoses
Testverfahren: Wie weit kann ich, der Fäl-
scher, es treiben. 
SPIEGEL: Muss man nicht sagen: Beltracchi
und auch De Caro sind Künstler? 
Bredekamp: Ich erspare mir die Antwort.
SPIEGEL: Der Satz fällt Ihnen schwer. 
Bredekamp: Ja.
SPIEGEL: Beltracchi sieht sich logischer -
weise als Künstler.
Bredekamp: Natürlich. Und es steht ja au-
ßer Frage, dass er Fähigkeiten zu inves-
tieren vermochte, die erstaunlich sind.
SPIEGEL: Die Kunstgeschichte wird zum
Opfer ihrer selbst: Sie arbeitet an der
Überhöhung der Kunst, des Originals,
und dann wundert man sich, weshalb
hohe Preise gezahlt werden – und dass
dieser Boom auch Betrüger anlockt. 
Bredekamp: Aber das ist der Punkt: Die
Kunstwissenschaft arbeitet gegen den
Originalitätsfetisch, versucht zu neutra-
lisieren, zu relativieren. Aber der Betrieb
vermittelt den Kontakt zu einer angeb-
lich beseelten Materie, die zu einer Art
Reliquie wird. Das ist in uns drin, und
das ist nicht wegzudiskutieren, durch
 keine Theorie, das müssen wir staunend
begreifen. Das begründet, warum in der
Phase der besten Reproduktionsmög -
lichkeiten jemand wie Bill Gates nicht
ruht, bis er ein Originalmanuskript von
Leonardo gekauft und in seinen Safe
 gelegt hat.
SPIEGEL: Sie wissen seit 2012 von der Fäl-
schung, bringen aber Ihre Bestandsauf-
nahme erst jetzt heraus. 
Bredekamp: Im Mai 2012 wollte ich alles
an die Presseagenturen geben, aber uns
schien es nicht sinnvoll, in dieser Situation
der Ungewissheit mit einem vagen Ver-
dacht an die große Öffentlichkeit zu ge-
hen. Auf der Website der amerikanischen
Antiquare haben wir es sofort gemeldet.
SPIEGEL: Was passiert nun mit diesem Fäl-
schungskunstwerk?
Bredekamp: Die Hoffnung wäre, dass es in
ein Institut kommt, in dem die Informa-
tionen gesammelt werden, wie heute ge-
fälscht wird. Das ist die Lehre aus unse-
rem Fall. Wir müssen eine Art Waffen-
gleichheit mit den Fälschern herstellen. 
SPIEGEL: Herr Professor, wir danken  Ihnen
für dieses Gespräch. 

Dingen zu beschäftigen und all das zu
genießen, was die Lieben, dieses Leben
und die Kunst zu bieten haben.“

Man kann Hippies lustig finden, sie
für ihren Freigeist bewundern, aber man
kann auch sagen: Aus der Idee eines an-
deren, besseren Lebens ist bei Beltracchi
ein seltsamer Egotrip geworden, die
 totale Selbstverwirklichung eines Hip-
pie-Arschs voller Hybris. Irgendwann
bemüht er ein angebliches Picasso-Zitat,
in dem der große Maler über sein Selbst-
verständnis spricht: „Ich bin nur ein
Spaßmacher, der seine Zeit verstanden
und alles, was er konnte, herausgeholt
hat aus der Dummheit, der Lüsternheit
und Eitelkeit seiner Zeitgenossen.“ 

Beltracchi hat ein Spiel gespielt und
spielt es noch immer. Er ist ein intelli-
genter Zocker, der das Risiko berechnet
und kühl seinen Einsatz platziert. Er hat
das Spiel mit dem Kunstmarkt gespielt,
nun spielt er es mit der Öffentlichkeit
weiter und mit der Polizei. 

Das Buch steckt voller Verweise auf
Werke. Mindestens 14 nennt er, die die
Polizei nicht kannte. Ein surrealistischer
Traum scheint vor weiteren Hinweisen
zu strotzen. Unter dem Schutzumschlag
sind auf dem Einband die Signaturen
von insgesamt 84 Künstlern abgedruckt,
darunter auch welche, von denen man
bislang nicht wusste, dass sich Beltracchi
ihnen gewidmet hatte – von Picasso bis
Matisse, von Bruegel bis Georg Tappert.
Beltracchis Spiel heißt: Seid ihr alle
schlauer als ich? Oder bin ich doch der
Schlauste?

Auf dem Umschlag des Buches sehen
wir den Ausschnitt einer Beltracchi-
Schöpfung, kubistisch, im Stil Picassos.
Das komplette Hochformat findet sich
hinten im Buch, auf einer Farbtafel,
 eingebettet zwischen neun anderen Fäl-
schungen. Im Kleingedruckten der Bild-
legende der Titel: „Picasso, Wolfgang
Beltracchi“. Der Fälscher als Kubisten-
Hippie, mit Mähne, Nickelbrille und
Joint in der Hand.

Vergangene Woche rief Beltracchi
beim SPIEGEL an, der 2012 nach seiner
Verurteilung das erste und bis vergan-
gene Woche einzige Gespräch mit ihm
gedruckt hatte. Er wollte wissen, ob das
Buch gefällt. 

Beltracchi sagte auch, dass dieser
 Picasso nie in den Handel gelangt sei.
Er habe den Picasso extra für das Buch
gemacht, ohne Signatur, vor etwa einem
halben Jahr. Das allerdings müsse nicht
zwangsläufig heißen, dass es sein erster
gewesen sei.

Die Beamten vom LKA haben das
Buch vorbestellt.

LOTHAR GORRIS, SVEN RÖBEL
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„Fälscher fügen der Welt etwas hinzu“ 



Sie leitet nicht das beste Theater der
Republik, das kommt vielleicht spä-
ter. Aber schon jetzt hat die neue

Intendantin Shermin Langhoff aus dem
Maxim Gorki Theater in Berlin das le-
bendigste und aufregendste Theater in
Deutschland gemacht. Manchmal ist es
auch das aufgeregteste. Die neue Chefin
nennt es „eine Plattform für Konflikte“. 

Es wird laut und hirnlos gepöbelt in
„Small Town Boy“, der jüngsten Thea-
terarbeit im Haus, in der es eigentlich
darum gehen soll, was schwulen jungen
Männern in Deutschland heutzutage so
durch den Kopf schwirrt und ihren Hor-
mondrüsen einheizt. Während an der
Bühnenrampe Pappfotos von der Sopra-
nistin Anna  Netrebko und den Politikern
Angela Merkel, Silvio Berlusconi und
Wladimir  Putin aufgepflockt sind, brüllt
der stets brav-adrett dreinblickende
Schauspieler Thomas Wodianka
eine seltsame Hasstirade. 

„Ich versuch jetzt mal was“, sagt
er fast entschuldigend zu Beginn,
dann beleidigt er den russischen
Staatschef wegen dessen homosexu-
ellenfeindlicher Politik mit unfläti-
gen Worten, behauptet, die Sänge-
rin Netrebko und die deutsche Bun-
deskanzlerin fänden Gefallen an der
Misshandlung russischer Schwuler,
und schwadroniert wiederholt von
„meinem Volk“, als gäbe es eine ir-
gendwie geartete Ethnogemein-
schaft der Homosexuellen. Über-
haupt spart der Wüterich nicht mit
Allgemeingelaber und keift unter
anderem: „Der Türke ist einer, der
Schwule hasst.“ Das Publikum im
komplett gefüllten Theatersaal ju-
belt und klatscht.

Besser, gar klüger macht das die
Wutrede Wodiankas keineswegs.
Viele Theaterkritiker, aber auch
 einige Berliner Schwulenaktivisten
finden die Szene in „Small Town
Boy“, einem Projekt des Regisseurs
Falk Richter, ärgerlich misslungen.
„Man sollte den Auftritt nicht so iro-
niefrei rezipieren“, findet die Inten-
dantin, „für mich ist es ein großer
Theatermoment. Gut, dass wir zu
Diskussionen anstacheln.“

Tatsächlich hat die Homosexu -
ellenrevue „Small Town Boy“ – aus

schierem Zufall pünktlich zum  Outing
des Fußballspielers Thomas  Hitzlsperger
dem Hauptstadtpublikum präsentiert –
den Machern des Berliner Maxim Gorki
Theaters das bisschen Skandallärm be-
schert, das ihnen noch fehlte für den
schon jetzt phänomenal erfolgreichen
Neubeginn in ihrem Haus. Seit das Gorki
Mitte November mit Anton Tschechows
Evergreen „Der Kirschgarten“ in der Re-
gie von Nurkan Erpulat eröffnet hat, wird
es von oft jungen Zuschauern regelrecht
gestürmt. Stets und auf Wochen hinaus
sind fast alle Vorstellungen ausverkauft,
Gedrängel gibt es auch zu Diskussions-
veranstaltungen (etwa über Europas
Flüchtlingspolitik und junge Dramatik)
und in der zum Haus ge hörenden Kneipe.
Als Renner erwies sich zum Auftakt zu-
dem eine „Berliner Herbstsalon“ getaufte
Ausstellung mit Werken von 30 interna-

tionalen Künstlern, in der es um die Groß-
themen „Nation“ und „Identität“ ging.

„Wir sind nicht nur zufrieden. Wir sind
glücklich“, sagt Langhoff. Ihre Berufung
zur Gorki-Chefin war in der kleinen
deutschsprachigen Theaterwelt ein ziem-
lich überfälliges Signal. Langhoff, in der
Türkei geboren und vom zehnten Lebens-
jahr an in Nürnberg aufgewachsen, wo
ihre Mutter beim Elektrokonzern AEG
arbeitete, ist die erste Intendantin mit so-
genanntem Migrationshintergrund, die in
ein großes subventioniertes Theater ge-
holt wurde. 

Langhoff ist 44 Jahre alt, berüchtigt für
ihr wildes Temperament und verheiratet
mit dem Regisseur Lukas Langhoff, der
in einer berühmten Berliner Theater -
familie groß wurde. Ihr verstorbener
Schwiegervater Thomas Langhoff war
 einer der wichtigsten Regisseure zu DDR-
Zeiten, auch im Gorki Theater. Sie selbst
hat sich früh für die (damals in der Türkei
verbotene) türkische Kommunistische
Partei engagiert und im Filmgeschäft ge-
arbeitet, zum Beispiel mit Fatih Akin für
dessen Film „Gegen die Wand“ von 2004.
Nach ersten Theaterversuchen etablierte
sie in einer  Kreuzberger Kleinbühne, dem
Ballhaus  Naunynstraße, mit vornehmlich
türkischstämmigen Schauspielern und
Theatermachern eine Sorte von Büh -
nenkunst, die mit dem Modewort „post -
migrantisch“ ein bisschen lahm beschrie-

ben ist: In Stücken wie „Verrücktes
Blut“ (nach  einer französischen
Filmvorlage) ließ Langhoff in ihrem
Haus rotzfrech und mit umwerfen-
der Energie von rassistischen Vorur-
teilen im deutschen Alltag erzählen,
von den  Zuständen in Problemschu-
len und vom streng se parierten
Parallel leben der nach Deutschland
Ein gewanderten.

Klar stammen nun auch die meis-
ten der 17 Schauspielerinnen und
Schauspieler im Gorki-Ensemble aus
Einwandererfamilien, als gleichbe-
rechtigten Co-Chef setzte Langhoff
den 45-jährigen Jens Hillje durch,
der früher mal mit Thomas Oster-
meier in der Berliner Schaubühne
wirkte. Sie versprach, als sie anfing,
„gesellschaftlich engagierte Kunst“
und sagte dazu: „Etwas anderes in-
teressiert mich nicht.“ Sie forderte
eine „Öffnung des Theaters zu thea-
terfernen Szenen und Communitys“
und gewann die Autorin  Carolin Em-
cke, die unter anderem Bücher über
ihre Arbeit als Kriegsreporterin und
ihr lesbisches Coming-out geschrie-
ben hat, dafür, die Eröffnungsrede
zu halten. Sie hoffe, sagte Emcke
zum Gorki-Start, auf ein Zeichen,
dass Menschen „vom Rand, die et-
was anders glauben und etwas an-
ders lieben, jetzt in der Mitte ange-
kommen“ seien.

Kultur
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Sturm auf die Diskursdisco
Im Berliner Maxim Gorki Theater hat die in der Türkei geborene

Intendantin Shermin Langhoff einen spektakulären 
Neustart geschafft, der die Theaterlandschaft verändern wird.
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Theaterleiterin Langhoff: „Zu Diskussionen anstacheln“ 



Emcke warnte vor dem Irrglauben, es
müsse die gesamte Theaterkunst nun neu
erfunden werden. Die Aufführungen se-
hen eher wie die selbstbewusst-aufge-
kratzte Ironisierung solcher Ansprüche
aus denn wie deren Einlösung. Der Re-
gisseur Erpulat zum Beispiel machte in
seinem „Kirschgarten“, der sofort zum
Hit wurde, den Aufsteiger Lopachin zum
Sohn eines türkischen Gemüsehändlers
und erzählte statt von russischer Seelen-
grübelei und Untergangsseligkeit eine
Schelmengeschichte über den Raubtier-
kapitalismus, in der zwischendurch auch
noch zu  orientalischem Gedudel „Am
Brunnen vor dem Tore“ gesungen wurde:
ein harter Schlag für feinsinnige Tsche-
chow-Liebhaber, aber ein wilder, klug as-
soziierender Theaterspaß.

Charmant improvisiert, dramaturgisch
clever und eher an Unterhaltung denn an
sensibler Menschenerkundung interessiert
ist fast alles, was seither herauskam in
Langhoffs Haus: die Adaption des Erfolgs-
romans der jungen Schriftstellerin Olga
Grjasnowa „Der Russe ist einer, der Bir-
ken liebt“, das Sibylle-Berg-Stück „Es sagt
mir nichts, das sogenannte Draußen“, eine
von Lukas Langhoff inszenierte Verball-
hornung des fast legendären Dramas „Die
Übergangsgesellschaft“ von Volker Braun,
das nach seiner Uraufführung 1988 als Pro-
testwerk gegen die DDR-Oberen kurz vor
dem Mauerfall verstanden wurde. Und

nun Falk Richters Show „Small Town
Boy“, die als politische Geste goldrichtig
ist, aber kein Stück vorführt, sondern eine
auf die Bühne gekippte Klischee parade
zur Homosexualität, vom Ver schicken
von Penis fotos an Wunschlover bis zur
allzu zudringlichen Mutterliebe.

Manche Kritiker ätzten böse gegen das,
was da gezeigt wurde, „pennälerhaft auf-
gekratzt, oberflächlich umtriebig“ fand bei-
spielsweise die „Frankfurter Allgemeine“
einige der Aufführungen; das Publikum
aber drängt trotzdem begeistert ins Thea-
ter, dessen Zuschauerraum mit zwei gro-
ßen Übertitel-Tafeln ausgerüstet ist, damit
die nicht Deutsch sprechenden Gäste das
Gesagte auf Englisch nachlesen können.
Ganz offensichtlich begeistern sich viele
der jungen Besucher dafür, dass im Gorki
die richtigen Fragen gestellt werden, mag
die Kunst oft noch so unfertig aussehen. 

Shermin Langhoff setzt auf Wieder -
erkennungswert. Sie nennt ihr Theater
„einen Raum, in dem gemeinsam gedacht
und performt wird“, in dem die Gäste im
besten Fall etwas über sich selbst erfüh-
ren, als „Ort der Entgrenzung“. Die lau-
testen Lacher bei Falk Richter zum Bei-
spiel hört man, wenn über den lieblosen
Sex in der Großstadt, über den Hipster-
Ruf von Berlin in der großen weiten Welt
und über den trostlosen Kreativitätsquark
jener Menschen gewitzelt wird, die sich
und ihr Dasein als „Projekt“ bezeichnen.

Ältere Bühnenkunstfreunde nennen so
was Kabarett.

Die Co-Intendanten Langhoff und Hill-
je betreiben das Maxim Gorki Theater
als Abenteuerspielplatz, ihr Erfolg wird,
so er anhält, in anderen deutschen Thea-
tern Wirkung zeigen. Nach Langhoffs
Willen sollen ihre Mitstreiter sich zwang-
los ausprobieren. „Wir haben keine poli-
tischen oder ideologischen Gewissheiten“,
sagt sie, ihr Ziel nennt sie ein bisschen
hochtrabend: „Utopien und Sehnsüchte
in neuen Bildern beschreiben“. Dass die-
se Bilder manchmal wie ein knarzendes
Jugend-probt-fürs-Abi-Fest-Theater aus-
sehen, nimmt sie in Kauf. „Was heute
richtig ist, ist vielleicht morgen falsch.“

Tatsächlich funktioniert Langhoffs
Haus im Augenblick als eine Art Diskurs-
disco. Eine „Identitätsmaschine“ möchte
sie betreiben, sagt die Chefin, einen Be-
griff benutzend, den vor vielen Jahren
Matthias Lilienthal und Frank Castorf für
die Berliner Volksbühne prägten. Für sie
sei die heute oft verklärte Sturm-und-
Drang-Zeit der Volksbühne in den neun-
ziger Jahren „unbedingt ein Vorbild“.

In zwei Jahren sei dieses Theater
 entweder berühmt oder tot, hieß es 1992,
als Castorf und Lilienthal in der Volks-
bühne loslegten. Shermin Langhoffs
 Maxim Gorki Theater ist schon zwei
 Monate nach dem Start ziemlich nah dran
am Ruhm. WOLFGANG HÖBEL
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„Small Town Boy“-Darsteller: Kabarettszenen über Glanz und Elend des Schwulendaseins



Es waren härtere Zeiten. „Wer be-
stimmt denn heute das Gesicht 
und das Profil der Jungsozialisten“,

ruft das barocke Rhetorikmonster Franz
 Josef Strauß seinen Anhängern zu.
„Spinnerte Studenten, aus dem Leim
 geratene Akademiker, wildgewordene
Pädagogen.“

„Es gibt Irrtümer“, kontert mit kühl un-
terdrücktem Zorn der Kanzler und SPD-
Mann Helmut Schmidt, „es gibt Fälschun-
gen, und es gibt Strauß-Reden.“

„Dieser Gernegroß, dieser selbst -
ernannte Pseudo-Napoleon“, poltert der
CSU-Ministerpräsident Strauß zurück.

„Dieser Mann hat keine
Kontrolle über sich“, spottet
Schmidt, „und deshalb darf
er erst recht keine Kontrolle
über unseren Staat bekom-
men.“

Und wie zum Beweis
schleudert Strauß einer Men-
ge von Demonstranten, die
ihn mit erhobenem rechtem
Arm und lauten Pfiffen be-
grüßen, seine ganze Verach-
tung entgegen: „Ihr wärt die
besten Schüler von Doktor
Joseph Goebbels gewesen.
Ihr wärt die besten Anhän-
ger Heinrich Himmlers gewe-
sen. Ihr seid die besten Nazis,
die es je gegeben hat.“

So beginnt der Spielfilm
„Der blinde Fleck“ von Da-
niel Harrich, mit Original-
wut, mit Originalworten, mit Originalhär-
te – der Regisseur will klarmachen, was
der hysterische Hintergrund für das war,
was am 26. September 1980 und in den
Tagen und Wochen danach geschah.

13 Menschen starben damals beim
 Anschlag auf das Münchner Oktoberfest,
211 wurden verletzt, 68 davon schwer, als
um 22.19 Uhr eine Bombe explodierte, die
mit 1,39 Kilogramm TNT, mit Schrauben
und Nägeln gefüllt war – es war wie im
Krieg, es war der blutigste und brutalste
Terrorakt der deutschen Nachkriegs -
geschichte. Und Schuld, Schuld konnten
doch wohl nur die Linken haben?

Sie hatten das Land schließlich zehn
Jahre lang von einem Attentat zum an-
deren gehetzt, so hieß es damals, sie hat-
ten Angst geschürt, die die Politik genutzt

Kinostart: 23. Januar.

hatte zur Verschärfung der Gesetze, sie
waren die offiziellen Staatsfeinde – der
Staat wurde von links angegriffen, das
galt als gute Nachricht, 30, 35 Jahre nach
dem Krieg: Einen Terror von rechts hätte
die BRD nicht gebrauchen können, denn
was hätte das für das Bild des neuen, des
modernen, des friedlichen und freund -
lichen Deutschland bedeutet?

Auch deshalb wurde die Schuld am
 Attentat rasch dem 21-jährigen Gundolf
Köhler zugeschoben, als klarwurde, dass
dieser Anschlag dann doch Terror von
rechts war. Auch deshalb war der Mythos
vom Einzeltäter Köhler so bequem und

staatspolitisch gewollt. Auch deshalb, das
zeigt „Der blinde Fleck“ noch mal ein-
drucksvoll, arbeiteten Staatsschutz und
Nachrichtendienst systematisch daran,
jede Spur zu verheimlichen, zu verwi-
schen oder zu vernichten, die eine weite-
re rechte Verschwörung belegt hätte.

Ulrich Chaussy hieß der Rundfunk -
journalist, der sich am störrischsten
 weigerte, die Variante der Wahrheit zu
akzeptieren, die Politik und Bundesstaats-
anwaltschaft der Öffentlichkeit präsentier-
ten – Chaussy ist auch die Hauptfigur in
„Der blinde Fleck“, er ist Co-Autor des
Drehbuchs, er wird aufrecht und grund-
sympathisch gespielt von Benno Fürmann,
er ist Zentrum, Antrieb und ein wenig
auch das Problem dieses Films: Denn die
Botschaft, die Aufklärung und die immer
noch vorhandene Wut haben hier Vorrang
vor Spannung, Plot oder Figuren.

Und der Fall ist unglaublich, auch fast
35 Jahre danach noch, er ist vor allem,
auch darauf weist der Film nicht nur im
Titel, sondern ganz explizit am Ende hin,
auch extrem relevant in dieser Zeit des
NSU-Prozesses, bei dem man auch aus
dem Staunen nicht her auskommen will,
wie es sein konnte, dass jahrelang in die
falsche Richtung ermittelt wurde – auch,
weil nicht sein konnte, was nicht sein
durfte, rechten Terrorismus durfte es in
Deutschland nicht geben.

Wie herrisch, skrupellos und anti -
demokratisch die Behörden dabei zu -
mindest 1980 und in den Jahren danach

vorgingen, das zeigt „Der
 blinde Fleck“ recht gut – vor
allem in der Figur von
Chaussys Gegen spieler Hans
Langemann, Leiter des Baye-
rischen Landesamts für Ver -
fassungsschutz, gespielt von
Heiner Lauterbach als intel-
lektuell-über heblichen
Opportunis ten, der noch je-
den  Rechten laufen lassen
würde, wenn es nur  seinen
Job sichert, und der 1982
über seine Ei telkeit stolper-
te, weil er Interna über eine
BND-Ak   tion an die Zeit-
schrift „konkret“ weiterge-
geben  hatte.

In der Figur steckt epi-
sches deutsches Grusel -
potential – aber weil die
Charaktere etwas mecha-

nisch durch die Handlung geschoben wer-
den, besonders der Chaussy-Informant
aus dem Ministerium, gespielt von Au-
gust Zirner, überwindet der Film nie das
 Ehrenhafte, das sein  eigentliches Ziel ist:
das Bild eines  Staates zu entwerfen, dem
man misstrauen muss, weil seine Motive
immer im Machterhalt liegen und selten
im Bürgerinteresse.

Was bleibt, ist ein Film, der einen Jour-
nalisten bei der Arbeit zeigt – die lang-
sam, gewissenhaft und letztlich erfolglos
ist. Die Lügen des Oktoberfest-Attentats
von München 1980 lasten immer noch
schwerer auf diesem Land, als wir es
wahrhaben wollen. GEORG DIEZ

Kultur
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Verabredung zum Wegschauen
FILMKRITIK: Der Polit-Thriller „Der blinde Fleck“ über das Oktoberfest-Attentat
von 1980 – ein Journalist begibt sich auf die Suche nach den wahren Tätern.
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Hauptdarsteller Fürmann: Dem Staat misstrauen

Video: Ausschnitte aus 

„Der blinde Fleck“

spiegel.de/app42014filmkritik 
oder in der App DER SPIEGEL
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Szene Sport

F U S S B A L L

Jagdszenen im
Sauerland

Cedric Wilmes, Ersatztorwart des
Viertligisten Alemannia Aachen, hat
seine politischen Ansichten bislang 
als das betrachtet, was sie sind: seine
Privatsache. Am vorvergangenen Wo-
chenende sah sich der frühere Jugend-
 Nationalspieler bei einem Hallentur-
nier in Meschede im Sauerland plötz-
lich Anfeindungen ausgesetzt, er sei
ein Rechtsradikaler. Eine Gruppe Schal-
ker Fans, darunter Mitglieder der
 Ultras Gelsenkirchen, beschimpfte den
20-Jährigen bei jeder Ballberührung 
als „Nazi-Sau“ und „Drecksfascho“,
selbst als er auf der Ersatzbank saß,
wurde der Keeper angepöbelt. Als der
sichtlich erschütterte Wilmes schließ-
lich in die Kabine eilte, stürmten etwa

30 Schalker Fans auf ihn zu, so dass
der Sicherheitsdienst einschreiten muss-
te. „Die wollten mir an die Wäsche“,
sagt Wilmes. Sein Trainer schickte ihn
nach Hause, noch während das Turnier
in Meschede lief. Eine Nachfrage, wes-
halb sie dem Torhüter, der in der Ju-
gend auch mehrere Jahre für Borussia
Dortmund spielte, derart
zusetzten, ließen die
 Ultras Gelsenkirchen un-
beantwortet. Einige
 Mitglieder, die anonym
bleiben wollten, erklär-
ten  lediglich, dass Wilmes
der Dortmunder Ultra-
Gruppe Desperados nahe-
stehen solle, die mit
Rechtsextremisten sym-
pathisiert. Als Beleg
führten sie einen Face-
book-Eintrag an, der
den früheren U-17-Natio-
naltorwart als Freund
zweier Mitglieder der

Desperados darstellt. Einer der beiden
erhielt vor wenigen Wochen vom BVB
ein Stadionverbot, weil er während  eines
Heimspiels den Hitlergruß gezeigt hat-
te. „Ich hatte in der Schule Kontakt zu
Leuten, die anscheinend auch aus der
Ultra-Szene des BVB kamen. Das waren
lose Gespräche über Fußball“, sagt Wil-

mes. Er habe niemals
 einem Dortmunder Fan-
club oder  einer Ultra-
Gruppe angehört, be-
tonte der Torwart. Einer
der Fan beauftragten 
des BVB bestätigte diese
Darstellung. „Außer-
dem bin ich weder ein
Nazi noch rechtsorien-
tiert.“ Die Polizei
 Dortmund sowie deren
Staatsschutz, die die
rechte Szene der BVB-
Fans im Visier haben,
halten Wilmes für unbe-
scholten.

R A D S P O R T

Armstrongs Krieg

Lance Armstrong muss fürchten, dass ihn
eine US-Verordnung aus dem Zweiten
Weltkrieg teuer zu stehen kommt. Gegen
den ehemaligen Tour-de-France-Sieger
laufen seit seinem Dopinggeständnis vor
einem Jahr zahlreiche juristische Verfah-
ren. Unter anderem verlangt die amerika-
nische Regierung, dass Armstrong und 
die Mitbetreiber seines früheren Radrenn-
stalls 120 Millionen Dollar zahlen, das
Dreifache dessen, was sie vom Sponsor
US Postal Service erhalten haben.
 Washington argumentiert, das staatliche
Postunternehmen sei durch das syste -
matische Doping betrogen worden. Aller-
dings: Nach amerikanischem Recht ver-
jährt Betrug üblicherweise nach sechs Jah-
ren, US Postal hat sein Sponsoring Ende
2004 beendet, und die Klage der Regierung
läuft erst seit 2013. Um Armstrong und
 seine mutmaßlichen Komplizen trotzdem
haftbar zu machen, wollen sich Ju risten
nun eines Kniffs bedienen und verweisen
auf den „Wartime Suspension of Limita -
tions Act“. Diese Verordnung hatte die da-
malige US-Regierung im Zweiten Welt-
krieg erlassen, um zu Kriegszeiten zu ver-
hindern, dass Betrug am Staat verjährt.
Durch die Intervention in Afghanistan be-
fänden sich die USA seit 2001 im Kriegs -
zustand, so argumentieren die Anwälte von
Floyd Landis nun. Landis, ein Ex-Team-
kollege Armstrongs, hatte 2010 umfassend
über das Dopingsystem in dem Rennstall
ausgesagt, Klage gegen Armstrong ein -
gereicht und ihn des Betrugs am Steuer-
zahler und an der Regierung bezichtigt.
Das US-Justizministerium hat sich dieser
Klage im Frühjahr 2013 angeschlossen. 
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U-17-Nationaltorwart Wilmes 2011

M
IK

E
 H

U
T
C

H
IN

G
S

 /
 R

E
U

T
E

R
S



Sport

R
O

B
IN

 U
T

R
E

C
H

T
 /

 A
C

T
IO

N
 P

R
E

S
S

Olympiasiegerin Pechstein

E I S S C H N E L L L A U F

Im Irrgarten
Claudia Pechstein kämpft um ihre Rehabilitation. Hochrangige 

Funktionäre geben zu, ihre Dopingstrafe sei 
ein Fehlurteil gewesen. Offen will das aber niemand sagen.
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Neben der Kurpromenade von Grö-
mitz an der Ostsee sind Imbiss -
buden und eine kleine Eisbahn

aufgebaut. Claudia Pechstein dreht einige
Aufwärmrunden, die Rekord-Olympia -
siegerin ist aus Berlin angereist, um bei
einem Spaßrennen gegen ein paar Hobby-
läufer anzutreten. Sie trägt die Olympia-
kleidung der deutschen Mannschaft von
den Winterspielen in Turin, sie hat die Kla-
motten aufbewahrt, eine weiße Schnee -
hose und einen grün-orangefarbenen
Anorak. 2006 in Turin gewann Pechstein
ihre fünfte Goldmedaille. Damals war
ihre Welt noch in Ordnung.

Hinter der Bande unter einem Heizpilz
steht Pechsteins Freund Matthias Große,
46, ein großer Mann mit breiten Schul-
tern. Er wird von einem älteren Herrn
angesprochen.

„Hätte gedacht, dass die Pechi kräf -
tigere Oberschenkel hat.“

„Na, müsstest sie mal sehen, wenn sie
die Hose auszieht“, antwortet Große.

Er fährt seine Lebensgefährtin gern in
einem weißen Hummer zu Geschäfts -
terminen, auf beiden Seiten des tonnen-
schweren Gefährts, das aussieht, als könn-
te man damit jede Absperrung durch -
brechen, steht in großen Buchstaben
„Mis sion Sochi 2014“. Der Hummer ist
ihr Einsatzfahrzeug.

Große hat Pechstein vor fünf Jahren
kennengelernt. Er sah sie bei einem Auf-
tritt im „Aktuellen Sportstudio“, wo Pech-
stein ihren Dopingfall darlegte. Die Inter-
nationale Eislauf-Union (ISU) hatte sie
von Februar 2009 bis Februar 2011 ge-
sperrt. Es gab keinen positiven Test, nur
einen erhöhten Blutwert bei einer Kon-
trolle während der Weltmeisterschaft in
Hamar, der als Indiz für Blutdoping ge-
wertet wurde. Große war fassungslos über
das rigorose Vorgehen der ISU, schrieb
Pechstein eine Mail. Sie gingen essen

beim Italiener, kurz darauf waren die bei-
den ein Paar. Seither kämpfen sie Seite
an Seite um Pechsteins Rehabilitation.

In Grömitz wird die Sportlerin freund-
lich empfangen, an der Eisbahn stehen
viele Rentner, Mütter mit Kindern. Pech-
stein hängt ihre Gegner ab. „Wettkampf
ist Wettkampf“, sagt sie. Nur einem Kind
schenkt sie den Sieg. Das Publikum ist
begeistert, applaudiert, johlt. Große nutzt
die Gelegenheit und ruft: „Gerechtigkeit
für Claudia Pechstein! Das Unrecht muss
ein Ende haben!“ 

Pechstein ist die erste deutsche Athle-
tin, die mittels eines indirekten Beweises
gesperrt wurde. Von Anfang an beteuerte
sie ihre Unschuld. Der Fall hat zu einem
Glaubenskrieg zwischen Anwälten, Me-
dizinern und Funktionären geführt, der

bis heute die Gerichte beschäftigt. Es geht
um die Frage, ob die Athletin tatsächlich
gedopt hat oder ob sie womöglich zu Un-
recht verurteilt wurde.

Nachdem Pechsteins Sperre im Februar
2011 abgelaufen war, startete sie sofort
wieder bei Wettkämpfen. Derzeit ist 
sie die beste deutsche Eissprinterin, mit
41 Jahren. Ihr Körper scheint wie ein gut
eingefahrener Motor zu funktionieren,
sie läuft und läuft und läuft. 

„Ich habe ihr gesagt, sie soll den Ärger
über das Unrecht, das ihr widerfahren ist,
auf das Eis bringen. Das macht sie“, sagt
Matthias Große. Pechstein peilt in Sotschi
die zehnte Olympiamedaille an, ihre Wut
würde locker für Gold reichen.

Wie weit der ganze Fall ihren Freund
noch treibt – schwer zu sagen.

Große ist im Spreewald aufgewachsen,
nach der Wende schlug er sich als Toilet-
tenputzer und Türsteher durch, ehe er im
Immobiliengeschäft landete. Er ist erfolg-
reich, eines seiner Projekte ist die Reno-
vierung des Müggelturms in Köpenick.
Leuten, von denen er glaubt, sie meinten
es nicht gut mit seiner Freundin, erzählt
er aber am liebsten von seiner Zeit beim
Militär. Als junger Mann war Große
Sportsoldat in der sowjetischen Armee,
Disziplin Kraftsport, er beherrscht alle
möglichen Kampfsportarten. Er könne
auch sehr gut mit der Kalaschnikow um-
gehen, sagt er.

Vor gut drei Jahren stürmte der ehe-
malige Offiziersschüler mal die Berliner
Dependance des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB). Große hatte sich
darüber aufgeregt, dass der Tischtennis-
spieler Dimitrij Ovtcharov mit Clenbute-
rol im Blut erwischt worden war, aber
nicht gesperrt wurde. Es hieß, er habe
das Kälbermastmittel unverschuldet durch
verseuchtes Fleisch zu sich genommen.
Große schob Mitarbeiter, die sich ihm in

den Weg stellten, zur Seite wie Papp -
figuren, riss alle möglichen Türen auf, 
bis er das Zimmer von Büroleiter Chris-
tian Sachs gefunden hatte, den er dann
eine halbe Stunde lang anbrüllte. Warum
Claudia, warum nicht dieser Tischtennis-
spieler?

Pechstein und Große befinden sich in
einem permanenten Angriffsmodus. Ihr
Furor ist manchmal anstrengend. Sie wol-
len inzwischen das ganze Rechtssystem
des Sports in die Luft fliegen lassen, „die-
ses Mafiasystem“, wie Große es nennt.
Ihre Anwaltskosten sind astronomisch.
Sie wollen, wenn nötig, bis zum Bundes-
gerichtshof ziehen. „Siegen oder ster-
ben“, sagt Große.

Claudia Pechstein war nie eine Athletin
der Herzen, sie ist kühl, gilt als zickig.

Nach dem Dopingurteil der ISU war sie
beim Publikum erst mal unten durch. In-
zwischen hat der Wind leicht gedreht, das
ganze Verfahren wirft Fragen auf.

Sechs Tage nachdem Pechsteins Sperre
vom Internationalen Sportgerichtshof in
letzter Instanz bestätigt worden war, ver-
änderte die Welt-Anti-Doping-Agentur
die Regularien für einen indirekten Be-
weis. Es bedarf jetzt mehrerer verdächti-
ger Parameter, um einen Betrugsvorwurf
abzuleiten. Nach den heute gültigen Re-
geln wäre Pechstein nicht gesperrt wor-
den. Ein Gutachter der ISU hat sich mitt-
lerweile von der Dopingtheorie distan-
ziert. Führende Hämatologen wiesen früh
darauf hin, dass der erhöhte Retikulo -
zytenwert bei Pechstein die Folge einer
Blutanomalie sein könnte.

Seit 2011 liegt auch eine handfeste me-
dizinische Diagnose vor. Sie stammt von
dem Münchner Kinderarzt Stefan Eber,
er ist ein international anerkannter Spe-
zialist auf dem Gebiet der vererbten Blut-
anomalien, in Deutschland gibt es wohl
keinen besseren.

Der Mediziner, ein freundlicher, ruhi-
ger Mann mit einer Praxis in einem klei-
nen Häuschen am Rande von München,
hat das Blut Pechsteins und das ihres Va-
ters untersucht. Er konnte nachweisen,
dass beide eine hereditäre Xerozytose ha-
ben, einen Membrandefekt, bei dem die
roten Blutzellen schneller zerfallen und
deshalb junge rote Blutkörperchen, die
Retikulozyten, vermehrt nachproduziert
werden. In einer Stellungnahme für An-
wälte im vorigen November fasste Eber
zusammen: „Es gibt keinen Beweis für
Doping, sehr wohl aber für eine Blut -
anomalie. Diesen zu ignorieren und zu
behaupten, die Retikulozyten Claudia
Pechsteins seien nur durch Doping zu er-
klären, ist gleichbedeutend damit, auch
den Vater von Frau Pechstein, einen 70-
jährigen Rentner, des Dopings zu beschul-
digen. Dies ist absurd!“

Eber interessiert sich nicht besonders
für Profisport, er geht gern skiwandern.
Pechstein meldete sich auf Anraten eines
Kollegen bei ihm. Er hat darüber nach-
gedacht, ob sie eine Doperin ist. Er sagt:
„Ich weiß es nicht.“ Er sei sich aber si-
cher, dass sie 2009 in Hamar nicht gedopt 
war. Ihr „Blutmuster“ passe „weder zu
Epo- noch zu Eigenblutdoping“. Der
 Mediziner hat alle möglichen internatio-
nalen Experten um eine Einschätzung ge-
beten, in England, in Italien, in den USA.
Alle folgen seinem Befund: hereditäre
Xerozytose. „Frau Pechstein ist unschul-
dig“, sagt Eber. Er hat das auch der ISU
mitgeteilt, der Verband habe sich nie bei
ihm gemeldet, sagt er.

Ein paar Wochen vor Olympia in
 Sotschi steht der weiße Hummer von
 Matthias Große vor dem Eisschnelllauf-
zentrum in Berlin-Hohenschönhausen.
Seine Freundin läuft über 3000 Meter
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Pechstein peilt in Sotschi die zehnte Olympiamedaille an,
ihre Wut würde locker für Gold reichen.



 einen neuen persönlichen Rekord auf ih-
rer Heimatbahn. Sie hängt zwanzig Jahre
jüngere Kolleginnen ab. Nach dem Lauf
stehen die Journalisten zusammen, und
einer raunt, so eine Leistung in dem Alter,
das gebe einem schon zu denken.

Kann man Claudia Pechstein trauen?
Der Dopingexperte Werner Franke

sagt, die Sperre sei falsch gewesen, er
merkt aber an, dass ein erhöhter Retikulo -
zytenwert auch ein Indiz für Doping mit
Steroiden sein könnte. Ein Mitglied des
Sportausschusses des Deutschen Bundes-
tags, das auf keinen Fall zitiert werden
möchte, spekuliert, vielleicht praktiziere
Pechstein eine besonders geniale Form
des Dopings, mit einer Substanz, die noch
keiner kenne und die erst in zehn Jahren
nachweisbar sei. 

Es gibt Dopingfahnder, die einräumen,
dass das Procedere mit dem indirekten
Beweis im Fall Pechstein wohl Mist sei,
aber tendenziell habe es nicht die Falsche
erwischt, irgendwann werde man ihr
schon auf die Schliche kommen. Sie ar-
beiten daran. Seit ihrem Comeback wird
Pechstein ständig getestet. Bei einem
Wettkampf in Calgary im vorigen Jahr
sollte sie an drei Tagen hintereinander
zur Dopingkontrolle. Der erste Test im
neuen Jahr erfolgte am 2. Januar, um 
6.23 Uhr klingelten die Fahnder an der
Tür von Großes Villa in Köpenick. Der
Vertreter der ISU nahm Pechstein Blut
ab, der Kollege von der Nationalen Anti-
Doping-Agentur in Bonn holte sich ih-
ren Urin.

Pechstein und Große haben ihre Welt
in Unterstützer und in Feinde eingeteilt.
Zu den Feinden gehört die ARD, deren
Berichterstattung dem Paar nicht passt,

der Sender bekommt keine Interviews
mehr. Zu den Unterstützern gehört Sven
Hüber, Vorstandsmitglied der Polizeige-
werkschaft, Abteilung Bundespolizei.

Hüber hat sein Büro im Innenministe-
rium in Berlin. Auf seinem Schreibtisch
liegt ein Flyer, den die Gewerkschaft mal
verteilen ließ. „FAIRNESS für Polizei-
hauptmeisterin Claudia Pechstein!“, steht
auf dem Flugblatt.

Bei der Bundespolizei sind 161 Elite-
sportler angestellt, die Sportförderung er-
halten und vom Dienst freigestellt sind,
um trainieren zu können. Wegen der Do-
pingsache flog Pechstein aus diesem Zir-
kel hinaus. Weil sie später bei einem in-
ternen Disziplinarverfahren der Polizei
vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen
wurde, setzte sich die Gewerkschaft für
die Athletin ein. Es gibt jetzt eine Zwi-
schenlösung. Pechstein hat eine halbe
Stelle bei einer Einsatzhundertschaft in
Blumberg und bekommt 1400 Euro im
Monat. Sie muss nun zwar öfter Dienst
schieben, aber wenigstens ist sie kranken-
versichert. Ihren bislang härtesten Einsatz
hatte Pechstein im vorigen Jahr bei der
Demo am 1. Mai in Berlin. Mit Kollegen
musste sie eine Tankstelle bewachen und
verhindern, dass Autonome Benzin für
Molotowcocktails abzapfen.

„Sie ist keine, die wegrennt, sie passt
zu uns“, sagt Hüber.

Die Dopinganschuldigungen gegen die
Kollegin machen ihn fassungslos. Hüber
ist Polizist. Polizisten suchen nach Bewei-
sen. Es gab aufwendige Ermittlungen ge-
gen Pechstein wegen möglicher Hinter-
männer, ihr Haus wurde durchsucht, Tele -
fone wurden abgehört. Jeder Stein wurde
umgedreht. Es fand sich kein Hinweis auf

Doping. Das Verfahren wurde eingestellt.
In der Welt des Sports aber ist Pechstein
schuldig. Weil ein Schiedsgericht einer
wackligen Theorie um einen erhöhten
Blutwert gefolgt sei, schimpft Hüber und
meint: „Frau Pechstein ist das Opfer in
diesem Skandal.“ 

Vier Wochen vor Olympia hat Große
zu einer Art Neujahrsempfang geladen,
die Hauptstadtpresse sitzt in einem
Restau rantschiff auf der Dahme, einem
Seitenarm der Spree in Köpenick. Pech-
stein hat einen schwarzen Trainingsanzug
an. Alles dreht sich um ihren Kampf mit
der ISU, sie sagt, sie fühle sich von den
Funktionären „vergewaltigt“. Es ist sehr
lange still im Raum.

Für die Sportjustiz ist der Fall abge-
schlossen. Er liegt jetzt beim Landgericht
München, das am 26. Februar bekanntge-
ben will, ob es sich eines Schadensersatz-
prozesses gegen die ISU annehmen wird.
Wenn es Pechsteins Anwälten nicht ge-
lingt, die Sache vor ein ordentliches deut-
sches Gericht zu bringen, steckt Claudia
Pechstein fest. 

Sie läuft durch einen Irrgarten, aus dem
sie womöglich nicht mehr herausfindet. 

Es gibt hohe Funktionäre beim DOSB,
die hinter vorgehaltener Hand sagen,
Pechstein sei „unschuldig“. Aber offen
will das niemand aussprechen. Warum?
Es macht sie wahnsinnig.

Vorigen November schrieb DOSB-Ge-
neraldirektor Michael Vesper einen Brief
an die Bundespolizei, darin steht: „Der
Fall Claudia Pechstein unterstreicht die
Erkenntnis, dass die Praxiserprobung neu-
er Verfahren (hier des indirekten Bewei-
ses) mit Schwierigkeiten behaftet sein
kann, mit im Einzelfall dramatischen Kon-
sequenzen.“ Die Causa sei ein „sehr be-
dauerlicher Einzelfall“, der allerdings
nicht dazu führen dürfe, dass „Grundfeste
des gesamten Sportrechtssystems in Frage
gestellt werden“.

Im epischen Kampf gegen Doping ist
Pechstein ein Kollateralschaden.

Seit Dezember hat der DOSB mit
 Alfons Hörmann einen neuen Präsiden-
ten. Er sagt: „Der Fall Claudia Pechstein
ist sicher einer der komplexesten der ge-
samten Sportgeschichte.“ Hörmann hat
sich vorige Woche in Berlin mit Pechstein
und ihrem Freund getroffen, er möchte,
dass die Athletin wieder in die Sportför-
derung aufgenommen wird. „Der DOSB
hat ein Vorschlagsrecht, aber die Entschei-
dung liegt beim Bundesinnenministerium.
Nach den Olympischen Spielen werden
wir darüber noch einmal ins Gespräch
einsteigen. Wir setzen uns für eine faire
Lösung ein“, so Hörmann.

Es wäre eine Geste. GERHARD PFEIL

Sport
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Athletin Pechstein, Freund Große im September 2013 in Köpenick: „Siegen oder sterben“ 

Video: Gerhard Pfeil über

Claudia Pechsteins Kampf

spiegel.de/app42014pechstein 
oder in der App DER SPIEGEL
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Der Basketballer Yao, 33, ist einer der er-
folgreichsten Sportler Chinas und der
wohl bekannteste Chinese in den USA.
2002 wechselte er zu den Houston
Rockets, wo er bis zum Ende seiner akti-
ven Karriere im Jahr 2011 spielte. 2009
kaufte er seinen Heimatclub Shanghai
Sharks, um ihn vor der Pleite zu retten.
Inzwischen managt er den Club und
spielt eine zunehmend wichtige Rolle im
öffentlichen Leben Chinas.

SPIEGEL: Herr Yao, wenn die Nation China
ein Basketball-Team wäre, was wären die
Stärken dieser Mannschaft?
Yao: Zunächst einmal haben wir einen
Vorteil, weil kaum jemand außer 
uns auf dem Spielfeld Chinesisch spricht,
weil niemand unsere Absprachen ver-
steht (lacht). Nein, Fleiß und Ausdauer
sind unsere größten Stärken. Ein gutes
Team!
SPIEGEL: Und die Stärken der USA?
Yao: Gute Organisation, Kreativität, Effi-
zienz.
SPIEGEL: Sie haben fast zehn
Jahre lang in der texanischen
Stadt Houston gelebt und ge-
spielt. Wie kommen Sie damit
zurecht, sich ausgerechnet
zwischen diesen beiden Län-
dern, zwischen diesen beiden
Kulturen hin und her zu be-
wegen?
Yao: Die beiden sind in der Tat
so unterschiedlich, dass ich
manchmal, nein sogar oft ver-
wirrt bin. Mein Hirn kommt
mir dann vor wie ein Radio,
bei dem ich die jeweils andere
Frequenz einstellen muss. Und
es passiert, dass ich auf dem
falschen Kanal empfange.
SPIEGEL: Die USA und China –
für viele ist das der Wett -
bewerb des 21. Jahrhunderts,
nicht nur im Sport. Positiv
 gewendet: Was können diese
beiden Kulturen voneinander
lernen?
Yao: Nicht nur die Länder,
auch die Menschen sind sehr
unterschiedlich. Was wir Chi-
nesen von den Amerikanern
lernen können, ist Klarheit –
ja oder nein zu sagen, anstatt

jemanden rätseln zu lassen. Was die
Amerikaner lernen können, ist vielleicht
eine besondere Art der Disziplin.
SPIEGEL: Disziplin als Arbeitsweise? Als
Trainingsmethode?
Yao: Wir verstehen den Begriff unter-
schiedlich. Bei uns in China ist Disziplin
ein Wegweiser, der dich durch den Tag
führt: Wann verlässt du das Haus, wann
bist du im Büro, wann verreist du, wann
bist du wieder zurück. In Amerika be-
deutet Disziplin Selbstdisziplin: Du bist
an deinem Arbeitsplatz, du bist ein er-
wachsener Mensch, du weißt, was du zu
tun hast. Auf ihre Weise sind beide Na-
tionen diszipliniert – nur ihr Deutschen,
ihr kennt euch bekanntlich am allerbes-
ten aus mit Disziplin.
SPIEGEL: Worüber haben Sie in den ver-
gangenen Tagen lauter gejubelt: über den
Sieg der Houston Rockets gegen die Bos-
ton Celtics oder den der Shanghai Sharks
gegen die Qingdao Eagles?
Yao: Über den der Sharks natürlich, ich
bin ja schließlich der Manager hier. Mir

Spiele der Rockets anzuschauen ist inzwi-
schen eine Gelegenheit für mich, auf ent-
spannte Weise Energie zu tanken. Da ist
der Druck weg, der Frust, aber auch die
Aufregung. Die Sharks sind mein Job und
meine Verantwortung. Shanghai ist meine
Heimatstadt.
SPIEGEL: Das können Sie über Houston
nicht mehr sagen? 
Yao: Auch Houston ist Heimat. Meine El-
tern leben noch dort, alle vier bis acht
Wochen besuche ich sie.
SPIEGEL: Warum sind Ihre Eltern eigentlich
in den USA geblieben?
Yao: Es ist wärmer. Sie haben mich wäh-
rend meiner amerikanischen Jahre beglei-
tet, viele Freundschaften geschlossen,
und sie tun sich schwer, sich nach zehn
Jahren für das eine oder andere, für Chi-
na oder die USA, zu entscheiden.
SPIEGEL: Und darum sind Sie allein zurück-
gekommen?
Yao: Ich habe hier in China viel zu tun.
Hier ist mehr möglich, lässt sich vieles
entwickeln. Meine Karriere nach meiner
Zeit als Spieler findet in Shanghai statt.
SPIEGEL: War es grausam, als Spieler auf-
zuhören?
Yao: Ich hasse Verletzungen. Ich hatte seit
2008 eine ernste Verletzung am linken
Sprunggelenk. 2009 wurde ich operiert.
Die Ärzte waren brillant, sie haben einige
Knochen zertrümmert und wieder neu
aufgebaut. Ich ging für ein Jahr in die
Reha, kam zurück, dann hatte ich die
nächste Verletzung. 
SPIEGEL: Konnten Ihre Füße die schweren
Landungen eines 2,29-Meter-Körpers

buchstäblich nicht mehr er -
tragen?
Yao: So war es wohl, und ich
kann nicht sagen, dass ich auf
das Ende vorbereitet gewesen
wäre, ich war ja erst 30. Aber
es war eher ein langsamer Ab-
schwung als ein plötzlicher
Absturz.
SPIEGEL: Haben Sie daran ge-
dacht, als Trainer zu arbeiten?
Yao: Gedacht habe ich dar an.
Aber dafür fehlt mir die Erfah-
rung. Ein guter Coach kennt
sich nicht nur mit Basketball
aus, sondern vor allem mit
Menschen. Es geht um Kom-
munikation, um Psychologie.
SPIEGEL: Und das trauen Sie
sich nicht zu? Sie sind der bes-
te Basketballer, den China her-
vorgebracht hat, die Spieler
würden Sie respektieren.
Yao: Ich habe nicht genug ge-
lernt, um junge Spieler zu trai-
nieren. Hinzu kommt, dass ich
eine Ausnahme bin. Wer ist
schon 2,29 Meter groß? Vieles,
was für mich gilt, passt für an-
dere nicht. Mein Hakenwurf
ist ein anderer. Es gibt erfah-

S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Kein Spaß, kein Gold“
Der frühere NBA-Star Yao Ming, 2,29 Meter, über Basketball

in Shanghai und Houston, die Auswirkungen der Ein-Kind-Politik
auf den Teamsport in China und die Kunst des Verlierens
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Basketballer Yao 2006: „Auf das Ende nicht vorbereitet“



rene Trainer, die nie in der NBA gespielt
haben mögen – doch sie haben eindeutig
mehr gelernt als ich.
SPIEGEL: Europäern mag das nicht bewusst
sein, doch in den beiden größten Volks-
wirtschaften der Welt sind Sie berühmt.
In Texas saßen Sie kürzlich mit dem
 früheren Präsidenten George Bush dem
Älteren zusammen, in Chicago mit Ba-
rack Obamas ehemaligem Stabschef
Rahm Emanuel. Was reden Sie mit diesen
Leuten?
Yao: Mit Bush habe ich Wein verkostet
und Geld für seine Stiftung gesammelt.
Nach Chicago kam ich, weil ich Chinas
Vize-Premierministerin Liu Yandong be-
gleitete und ihr die NBA erklärte. 
SPIEGEL: Wie der Schauspieler Jackie
Chan sind Sie Mitglied der Politischen
Konsultativkonferenz des Chinesischen
Volkes. Was tun Sie dort?
Yao: Das ist ein Beratergremium, das sich
einmal im Jahr trifft und der Regierung
Ideen schickt und Vorschläge macht. Da
sitzen einige der hellsten Köpfe und
durchsetzungsfähigsten, ehrgeizigsten
Persönlichkeiten des Landes drin, Profes-
soren, Geschäftsleute, Menschen, die eine
bestimmte Gruppe vertreten können.
SPIEGEL: Und Sie vertreten die Sportler?
Yao: Ich bringe ein, womit ich mich aus-
kenne: Sport und private Wohltätigkeit.
Auf diesem Gebiet stehen wir in China
noch am Anfang.
SPIEGEL: Verstehen Sie sich als Botschafter
Ihres Landes, sehen Sie eine politische
Rolle für sich?
Yao: Wenn damit gemeint ist, dass ich den
Leuten aus einem bestimmten Grund et-
was Bestimmtes mitteilen möchte, dann
nicht. Ich bin in China aufgewachsen, ich
bin voll von chinesischer Kultur und chi-
nesischem Charakter. So bin ich, so möch-
te ich mich benehmen. Darüber hinaus:
keine Botschaft.
SPIEGEL: In den USA wie auch in anderen
Ländern haben viele Leute geradezu
Angst vor dem aufstrebenden China. Ist
Ihnen das bewusst?
Yao: Ich kann die Leute nicht daran hin-
dern, so zu denken, und ich freue mich,
wenn sie mich dennoch mögen. Doch 
ein Botschafter ist jemand, der etwas,
was nicht ihm gehört, an einen ande-
ren übergibt – und das bin ich nicht. Was
ich vertrete, ist meine Herkunft, bin 
ich selbst. Im Übrigen trage ich inzwi-
schen auch einiges an Texanertum mit
mir herum.
SPIEGEL: Sie sprechen Englisch mit texani-
schem Akzent.
Yao: Chinesisch-texanisch.
SPIEGEL: Verstehen Sie die Furcht vieler
Menschen vor einem riesigen und immer
noch wachsenden China?

* Oben: mit Ehefrau Ye Li und Tochter Yao Qinlei 2011;
unten: Klaus Brinkbäumer und Bernhard Zand in
 Shanghai.

Yao: Die Leute, die unser Land re-gieren,
darunter Präsident Xi Jinping und Pre-
mier Li Keqiang, sind welterfahrene Men-
schen, die mehr gesehen haben als nur
China. Das gilt auch für viele unserer ho-
hen Beamten, unserer Professoren, auch
für Leute wie mich. Wir teilen vielleicht
nicht denselben Traum, doch wir können
uns auf Richtungen einigen. Und wir wis-
sen, dass die Zukunft der Welt auf Kom-
promissen beruhen wird. Aber: Kompro-
misse verlangen beiden Seiten etwas ab.
Man kann ein Land von 9,6 Millionen
Quadratkilometern und mehr als einer
Milliarde Menschen nicht vor der Tür ste-
hen lassen. Wir wollen mitmachen, wir
wollen Teil der Weltgemeinschaft sein.

Sport
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SPIEGEL: Präsident Xi Jinping hat das Wort
vom „Chinesischen Traum“ geprägt, von
der Wiedergeburt der chinesischen Na -
tion. Was ist Ihr Chinesischer Traum?
Yao: Dazu beizutragen, dass China Bas-
ketball-Olympiasieger wird.
SPIEGEL: Wie realistisch ist dieses Ziel?
Yao: Es wird lange dauern und viel Arbeit
machen. Ich werde meinen Teil dazu bei-
tragen.
SPIEGEL: Wie in der Wirtschaft und der Po-
litik fürchten manche, China werde auch
im Sport früher oder später die Welt be-
herrschen.
Yao: Nehmen Sie mal die großen, populä-
ren Sportarten unserer Zeit: Fußball, Bas-
ketball, Tennis, Radfahren. Von diesen
Sportarten dominiert China bislang keine
einzige. Ja, wir haben gute Schwimmer,
wir haben Liu Xiang, den Hürdenläufer.
Darum haben wir uns zusammengesetzt
und festgestellt: Erfolg im Sport bedeutet
erst einmal Spaß. 
SPIEGEL: Eine erstaunliche Erkenntnis?
Yao: Für uns schon. In all diesen populären
Sportarten gewinnst du kein Gold, wenn
du nicht Spaß hast.
SPIEGEL: Ist das der Grund, warum es viele
gute chinesische Einzelsportler gibt, das
Land in den meisten Teamsportarten aber
nicht so stark ist?
Yao: Teamsport ist komplexer, da geht es
um Abstimmung, um Führung, auch dar -
um, einander Opfer zu bringen. Ich res-
pektiere jeden Einzelsportler, doch Team-
sport ist etwas anderes. Das kannst du
nicht allein lernen, das musst du zusam-
men mit anderen ausprobieren. Und du
musst Spaß haben. Kein Spaß, kein Gold.
Bislang kämpfen wir im Sport zu sehr um
Gold und zu wenig um Spaß.
SPIEGEL: Sie haben sehr früh angefangen
zu trainieren. Hatten Sie Spaß daran?
Yao: Nicht wirklich. Doch ich hatte auch
noch eine andere Motivation. Meine El-
tern waren Basketballer, es lag also in der
Familie, und ich war stolz darauf, ihnen
nachzufolgen. Spaß hat es allerdings erst
gemacht, als ich 16, 17 Jahre alt war.
SPIEGEL: Die Geschichte Ihrer Herkunft ist
in China bekannt – wie haben sich Ihre
Eltern eigentlich kennengelernt?
Yao: Genau wie meine Frau, die auch Bas-
ketballerin ist, und ich einander kennen-
lernten. Du gehst zum Training, du triffst
dich in der Schule. Wie man sich halt ken-
nenlernt.
SPIEGEL: Man wusste früh, dass Sie groß
werden würden, und die Sportbehörden
wollten, dass Sie Basketballer werden.
Yao: Ich erinnere mich, dass eines Tages
ein paar Leute zu uns nach Hause ka -
men und mich vermaßen. Meine Eltern
kannten natürlich viele Leute, die sich
nach Talenten umsahen. Keine Ahnung,
was genau die zu meinen Eltern sagten –
doch seit ich in den USA war, weiß ich,
dass das dort ganz ähnlich läuft. Auch
dort hören viele Kinder: „Du bist groß,
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Familienmensch Yao*

„Kinder brauchen Geschwister“
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Yao, SPIEGEL-Redakteure*

„Es geht um Psychologie“ 



du solltest Basketball spielen.“ Viele 
tun das, und ich habe es auch gemacht.
Bin ich in diese Richtung gedrückt wor-
den? Ja, zum Teil stimmt das. Und trotz-
dem war das ein Glück für mich, denn
es stellte sich heraus: Ich liebe diesen
Sport.
SPIEGEL: Und wie fanden Ihre Eltern das?
Yao: Die wollten das nicht. Meine Eltern
beschützten mich. Inzwischen bin ich 33
und verstehe sie gut. Auch ich möchte
nicht, dass meine Tochter Basketballerin
wird, wenn sie das nicht ausdrücklich
will.
SPIEGEL: Sie ist dreieinhalb. Und groß?
Yao: Ein bisschen größer als die anderen,
ja. 1,10 Meter. Dieser Sport ist in mancher
Hinsicht schwieriger als andere: Du musst
nach deiner aktiven Zeit ganz von vorn
anfangen, und die Verletzungsgefahr ist
groß. Das mag mich heute noch nicht be-
treffen, aber was wird, wenn ich 50 oder
60 bin?
SPIEGEL: Sie sind, wie fast alle Chinesen
Ihres Alters, ein Einzelkind.
Yao: Ich gehöre zur ersten Genera tion
nach Einführung der Ein-Kind-Po litik.
SPIEGEL: Heute, 35 Jahre später, lockert
die Regierung die Ein-Kind-Politik. Fin-
den Sie das richtig?
Yao: Ja, Kinder brauchen Geschwister.
SPIEGEL: War diese restriktive Familien -
politik ein Nachteil für Ihre Generation? 
Yao: Wir mussten nicht teilen, aber es bil-
det die Persönlichkeit, wenn man zu tei-
len lernt. Das haben wir versäumt. Und
auch daher kommt unsere Schwäche in
Mannschaftssportarten: Man muss sich
aufeinander verlassen, solidarisch sein,
Vertrauen erlernen – Einzelkinder tun
sich damit schwer. 
SPIEGEL: Was werden Sie Ihrer Tochter sa-
gen, wenn sie Basketballerin werden
möchte?
Yao: Ich werde ihr sagen, dass es im Sport
nicht nur ums Gewinnen geht, sondern
ums Gewinnen und Verlieren – und am
Ende darum, aus Siegen und Niederlagen
seinen Charakter zu formen.
SPIEGEL: Sind Chinesen gute Verlierer?
Yao: Ich bin es nicht. Wie ist es mit den
Deutschen? Mir fällt das Bild des Mannes
ein, der Anfang der siebziger Jahre die-
sen berühmten Kniefall machte …
SPIEGEL: … Willy Brandt, der in Warschau
der Opfer der Nazi-Herrschaft gedachte.
Yao: Richtig. Man sollte die Stärke eines
Charakters nie unterschätzen.
SPIEGEL: Wie steht es also mit den Chine-
sen und mit der Kunst des Verlierens?
Yao: Da müssen wir noch trainieren. Ge-
rade ist ein chinesischer Roboter auf dem
Mond gelandet, auch mit unserem Brutto -
inlandsprodukt kommen wir gut voran.
So etwas motiviert die Menschen. Aber
du kannst nicht immer nur die Bonbons
kriegen. Das lernen wir gerade.
SPIEGEL: Herr Yao, wir danken Ihnen für
dieses Gespräch.
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„Jeder Piepmatz zählt“
Der Vogelexperte
Peter Berthold, 74,
vom Max-Planck-
Institut für Orni-
thologie über die
Vogelfütterung und
die Bedeutung der
Singvögel für die
Natur

SPIEGEL: Naturschützer raten der Bevöl-
kerung, im Winter die Vögel zu füt-
tern – auch bei eher mildem Wetter?
Berthold: Es spielt gar keine Rolle, wie
der Winter ist. Es gibt das ganze Jahr
über zu wenig Futter – die Landschaft
ist ausgeräumt. Es wird zum Beispiel
viel zu viel Mais angebaut. Da wächst
kein Wildkraut mehr. Auch Larven,
Räupchen, Püppchen, es fehlt an al-
lem. Wir müssen das ganze Jahr über
füttern, um die Bestände zu erhalten. 
SPIEGEL: Wie bitte? Auch im Sommer?
Berthold: Da ist es sogar wichtiger. Im
Winter müssen die Vögel nichts ma-
chen, nur ruhig sitzen. Im Sommer
aber ziehen sie Junge auf und fliegen
viel. Sie brauchen dann zwei- bis drei-
mal so viel Futter. Wir haben das mal

an einer Futterstelle untersucht. Im
Juni, Juli wurden dort 100 Meisenknö-
del pro Zeiteinheit gegessen, im Win-
ter 2. Die Knödel eignen sich übrigens
für alle Arten. Mit dem Fett betanken
die Tiere ihren Flugmotor wie wir Au-
tos mit Benzin. 
SPIEGEL: Profitieren davon nicht nur ei-
nige ohnehin häufige Arten?
Berthold: Wenn Sie nur bei starkem
Frost oder Schnee zufüttern, kommen
tatsächlich nur Allerweltsvögel. Bei
ganzjährigen Futterstellen ist das an-
ders. Im Sommer landet da zwar mal
zehn Tage kein Vogel. Aber sobald
kühles Wetter aufzieht, haben Sie am
Tag 1000 Vögel da und nicht 5, son-
dern 40 Arten. Das ist wie bei einem
Gasthaus: Es muss sich rumsprechen,
wo es ist. Und es muss zuverlässig ge-
öffnet haben, sonst kommt keiner. 
SPIEGEL: Greift man mit der Fütterung
nicht fahrlässig in die Natur ein?
Berthold: Unsere Umwelt ist doch
längst nicht mehr ursprünglich. Seit
200 Jahren krempeln wir die Land-
schaft um. Inzwischen haben wir ei-
nen vom Menschen eingerichteten
Freiland-Zoo. Trotzdem sollte die Ar-
tenvielfalt möglichst groß sein, um 
das Ökosystem zu stabilisieren. Jeder
Piepmatz zählt, auch für uns Men-
schen: Kohlmeisen zum Beispiel kön-
nen 30 bis 40 Prozent der Schädlinge
im Öko-Landbau entfernen. 
SPIEGEL: Erfüllen denn auch gefütterte
Vögel noch ihre ökologische Rolle?
Berthold: Aber ja. Das, was wir im Fut-
terhaus anbieten können, ist nicht son-
derlich attraktiv. Sobald es draußen et-
was gibt, wird das von den Vögeln be-
vorzugt. Die wissen, was gut für sie ist. 
SPIEGEL: Den Vogelfutterherstellern tun
Sie trotzdem einen großen Gefallen. 
Berthold: Ich berate die Hersteller so-
gar, natürlich unentgeltlich. Ich will ja,
dass die Vögel gut ernährt werden!
Sonst kann man die Tiere irgendwann
nur noch im Internet singen hören. 
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Prisma

Hingucken!
Tierschützer und Weltverbesserer,
seid wachsam: Der Feind zeigt sein
freundliches Gesicht. Auf der Grü-
nen Woche in Berlin wurden am
Freitag die Sieger eines Video-Wett-
bewerbs prämiert: In den Filmchen
gewährten Deutschlands Jungbauern
Einblicke ins Landleben, teils mit
rührend missratenen Rap-Gesängen,
teils mit Experimentalgrammatik
(„Dass Landwirt sein viel mehr ist
wie nur harte Arbeit“). Niedliche
Teenies wagten sich an große Wahr-
heiten: „Du denkst über Bauern:
Was für’n Scheiß, was für’n Mist.
Aber überleg dir mal, was du da gra-
de isst!“ 
Ein lustiger Versuch der Wettbe-
werbsinitiatoren, das Image der
Zunft aufzupolieren? Klar. Aber er
steht für einen Trend. Quer durch
die Republik öffnen Bauern ihre
Ställe. Ein Landwirt aus der Nähe
von Bad Oldesloe etwa hängte eine
Webcam in seinen Schweinestall. Je-
der kann nun säugende Sauen be-
trachten – oder sich darüber aufre-
gen, dass die Tiere auf Spaltenböden
liegen und, oh Schreck, nicht
schmatzend unterm Apfelbaum. In
Kuh-Cafés schlürfen Gäste Latte
macchiato, während das Milchvieh
ins Hightech-Melkkarussell geleitet
wird. Wer das nicht erträgt, der
muss seinen Topinambur im heimi-
schen Gärtchen päppeln, im Schup-
pen daneben die glückliche Kuh.
Die meisten Bauern haben keine
Lust mehr, in der öffentlichen Wahr-
nehmung irgendwo zwischen grenz-
debil („Bauer sucht Frau“) und
 gemeingefährlich („Hühner-KZ“)
verortet zu werden. Sie wollen 
ihre Arbeit zeigen, der Verbraucher
muss nur hingucken. 
Kaum jemand wird leugnen, dass
die Agrarindustrie mitverantwortlich
ist für Qualzucht und Antibiotika-
missbrauch. Doch leicht macht es
sich auch, wer – gern empathisch
kostümiert als Schwein oder Kuh –
bei der Demo zur Grünen Woche
die immergleichen Maximalforde-
rungen brüllt („Gesundes und be-
zahlbares Essen für alle!“). Die Wei-
chen für die Agrarpolitik werden im
Handel gestellt. Nur wenn sich genü-
gend Geizhälse finden, die Discount-
Hähnchen für 2,99 Euro kaufen,
wird das Geflügel massenhaft ge-
züchtet. JULIA KOCH

95,3 Mio. $
kostete die Entzifferung eines 

menschlichen Genoms
im September 2001.

1000 $
erreicht zu haben. 

Der Preisverfall könnte große
genetische Populationsstudien
und detaillierte Analysen des
Erbguts einzelner Patienten

bezahlbar machen.

Die US-Firma Illumina
glaubt nun, die magische

Preisgrenze von

Quelle: NHGRI
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M A T H E M A T I K

Bloß kein Neid
Blöd, alle haben mehr Facebook-
Freunde als ich! Das kann doch nicht
wahr sein! Doch, es stimmt: Freunde
haben tatsächlich immer mehr Freun-
de als man selbst – zumindest im
Schnitt. Und reicher und glücklicher
sind diese Freunde obendrein, wie
jetzt die Physiker Young-Ho Eom und
Hang-Hyun Jo enthüllen, die jeweils
an einer finnischen und einer französi-
schen Uni forschen. Das Phänomen ist
allerdings nicht Zeichen sozialer Ver-
wahrlosung, sondern Folge des soge-
nannten Freundschaftsparadoxons. Es

kommt zustande, weil die meisten
Menschen eher wenige Freunde ha-
ben – während einige wenige über
eine extrem große Freundesschar ver-
fügen. Diese zweite Gruppe ist schuld
am Paradoxon. Denn ein einziger Ver-
treter solcher Freundesammler im ei-
genen Freundeskreis reicht aus, um
den Durchschnitt maßlos nach oben zu
jagen. Eom und Jo haben nun mathe-
matisch bewiesen, dass Gleiches auch
für solche Eigenschaften gilt, die paral-
lel zur Freundeszahl anwachsen, bei-
spielsweise Reichtum und Glück. Wer
das Freundschaftsparadoxon kennt,
kann sich den Neid verkneifen und
verstehen, dass es den allermeisten sei-
ner Freunde, einzeln betrachtet, ähn-
lich geht wie ihm. 
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Neues Leben Eine Blüte erhebt sich aus dem bleiernen

Grau der Aschedecke, die der indonesische Vulkan Sinabung

über das Land gelegt hat. Der Feuerberg ist seit 2010 mehr-

mals ausgebrochen, zuletzt Anfang Januar, als er eine 4000

Meter hohe Aschesäule in den Himmel spie. Mehr als 20 000

Menschen mussten evakuiert werden; Häuser und Felder

wurden zerstört. Es wird die Vertriebenen kaum trösten,

dass die Natur das Drama letztlich gut verkraftet: Vulkani-

sche Aschen enthalten viele Mineralien und verbessern den

Boden – aber bis zur nächsten Ernte ist es noch lange hin.
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Kinder mit Handys



Selbstbildnis „Kopfschmerz/Cluster“*

Titel
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Bohrer im Hirn
Kopfschmerzen quälen zwei von drei Deutschen. 

Doch die Volkskrankheit wird von vielen Ärzten nicht 
ernst genommen. Dabei lässt sich das 

Leiden mit der richtigen Therapie dauerhaft besiegen. 
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Es war ein sanfter Frühlingsabend,
die damals 29-jährige Künstlerin Su-
sanne Wallishauser aus Wolfsburg

saß in ihrer Wohnung und entspannte
sich. Da stach plötzlich ein Schmerz
durch ihre Schläfe, ganz so, als würde ihr
jemand ein Messer hineinstechen. Tief
hin ein, bis weit hinter das Auge.

„Und dann“, erzählt die Frau, „fing das
Messer an zu bohren, es bohrte und bohr-
te. Der Schmerz war nicht auszuhalten.“ 

Eine Stunde lang dauerte die Attacke.
Sie raubte Susanne Wallishauser den
Atem. Verzweifelt lief sie durch ihre Woh-
nung, nahm Schmerztabletten, goss sich
eiskaltes Wasser über den Kopf, föhnte
sich auf höchster Stufe – nichts half.
„Doch auf einmal flaute der Schmerz wie-
der ab, und – zack! – war es vorbei.“ 

An jenem Abend erlitt die junge Frau
ihre erste Cluster-Kopfschmerz-Attacke.
Viele weitere sollten folgen. 

Cluster-Anfälle treten stets hintereinan-
der auf, sozusagen in Haufen (daher der
Name), gefolgt von oft monatelangen
Pausen. Sie gehören zu den stärksten
Schmerzen, die ein Mensch erleiden
kann. Mitunter heißen Cluster-Attacken
deshalb auch Selbstmord-Kopfschmerzen. 

Das dramatische Leiden tritt weit häu-
figer auf als bekannt. Einer von tausend
Menschen leidet unter Cluster-Kopf-
schmerzen, nach neueren Untersuchun-
gen könnten sogar mehr betroffen sein.
Die gute Nachricht: Durch die richtige
Behandlung lassen sich die einzelnen An-
fälle meist drastisch verkürzen oder sogar
ganz verhindern. Die schlechte: Im
Durchschnitt dauert es fünf bis acht Jahre,
bis die richtige Diagnose gestellt wird. 

Bei Susanne Wallishauser vergingen
sogar 14 Jahre. Ihre Hausärztin ver-
schrieb ihr Paracetamol, Ibuprofen und
Novalgin in jeweils hoher Dosis – nichts
half. Ein Neurologe diagnostizierte eine
Migräne. Hätte er genauer nachgefragt,
wäre ihm sofort klar gewesen, dass das
nicht stimmen konnte: Migräne-Patienten
legen sich still ins Bett, sie rennen nicht
durch die Wohnung oder schlagen den
Kopf gegen die Wand. Kein Wunder, dass
das verschriebene Migräne-Medikament
nicht half. 

Im weiteren Verlauf ihrer verzweifel-
ten Suche nach Linderung landete Wal-
lishauser beim HNO-Arzt, beim Ortho-
päden, beim Zahnarzt, sie ging zum
 Homöopathen, zum Akupunkteur, zum
 Osteopathen und zum Chiropraktiker.
Doch keiner von ihnen konnte ihre
Schmerzen lindern; niemand erkannte,
woran genau sie litt. 

„Irgendwann“, erzählt sie, „hieß es nur
noch: ‚Vielleicht sollten Sie mal zum
 Psychologen gehen.‘“ Auch Freunde und
Bekannte reagierten wenig mitfühlend: 

* Fotografiert von der 19-jährigen Tochter der Kopf-
schmerzpatientin Susanne Wallishauser.

„Du bist halt schmerzempfindlich. Aber
du bist ja schon immer so sensibel ge -
wesen.“ 

In ihrer Verzweiflung fing Susanne
Wallishauser an, ihr Leiden in Bilder zu
bannen. Sie malte sich schreiend, die Haa-
re raufend, um Hilfe flehend, malte den
Schmerz als Tod. Und sie malte ihre zwei
Gesichter: die lebensfrohe junge Frau und
die vom Schmerz Zermürbte. 

Vor knapp zwei Jahren, nach einem
Sturz auf den Hinterkopf, wurde es noch
schlimmer. Von nun an hatte sie an 20
von 30 Tagen im Monat Schmerzen. Im-
merhin: So geriet sie endlich an einen
Arzt, der ihr den Tipp gab, eine Spezial-
klinik aufzusuchen. 

Wallishauser ging in die Schmerzklinik
Kiel, die seit vielen Jahren auf Kopf-
schmerzen spezialisiert ist. Der große
Backsteinbau liegt idyllisch an der
Schwentine, kurz bevor der Fluss in die
Kieler Förde mündet. 

Im gläsernen Treppenhaus der Klinik
steht eine lebensgroße Holzfigur. Jeder
neue Patient muss darauf mit Reißzwe-
cken sichtbar machen, wo sein Schmerz
sitzt. Kopf und Nacken der Figur sind
übersät mit bunten Punkten. „Es tat gut“,
sagt Wallishauser, „nicht mehr allein zu
sein.“ 

Der Arzt, der das Aufnahmegespräch
führte, hörte ihr eineinhalb Stunden lang
zu. Danach stand die Diagnose Cluster-
Kopfschmerz fest, und Wallishauser er-
fuhr endlich, dass sich das Leiden mit der
richtigen Therapie gut behandeln lässt.
„Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich
ich war“, erzählt sie heute. 

„Die Geschichte der Frau mag unglaub-
lich klingen“, sagt Hartmut Göbel, Leiter
der Kieler Klinik und einer der Pioniere
der Kopfschmerzbehandlung. „Aber lei-
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Kopfschmerzpatientin Wallishauser im Atelier: Leiden in Bilder gebannt

ENTSTEHUNG

Cluster-Attacken entstehen wahrscheinlich
durch entzündliche Veränderungen im
Bereich des Sinus cavernosus, eines
venösen Gefäßgebildes, an dem viele

Nervenstränge entlanglaufen.

SYMPTOME

Extrem starker Schmerz, der
bis zu drei Stunden lang anhält, meist hinter
dem Auge oder an der Schläfe. Die Anfälle

treten in der Regel in mehrmonatigen Anfalls-
phasen gehäuft – in Clustern – auf, danach

ist wieder Ruhe.

HÄUFIGKEIT

Mehr als 80 000 Betroffene in Deutschland

BEHANDLUNG

Es gibt Medikamente zur Vorbeugung, zum
Beispiel einen Kalzium-Antagonisten oder

Kortison-Präparate. Oft lassen sich die Attacken
durch Sauerstoffgabe oder ein speziell

verabreichtes Triptan schnell wieder beenden. 

CLUSTER-KOPFSCHMERZ

 starker Schmerz, der
nden lang anhält meist h

m
nden lang anhält, meist h

SYMPTOMESYMPTOMESYMPTOMESYMPTSYMPTSYMPTSYMPTSYM



der ist dieser Fall ganz typisch – für jede
Form von Kopfschmerzen.“ 

Zwei von drei Deutschen leiden ernst-
haft daran – im Schnitt an mehr als 30
Tagen pro Jahr. Die Angaben hierzu
schwanken stark. Diese und alle anderen
Zahlen sind der aktuellen Ausgabe des
Kopfschmerzlehrbuchs von Hartmut
 Göbel entnommen. Allein Migräne zer-
stört demnach hierzulande täglich 900000
Menschen den Alltag. 20 Milliarden Euro
kostet das Leiden jedes Jahr in der EU.
Damit ist – nach Demenz und Schlagan-
fall – Kopfschmerz die drittteuerste neu-
rologische Erkrankung, weitaus teurer als
Parkinson oder Schizophrenie.

„Aber trotzdem werden Kopfschmer-
zen oft gar nicht als Erkrankung wahrge-
nommen“, sagt Göbel, „sondern eher als
Lappalie – von den Patienten und auch
von den Ärzten.“

Im Westdeutschen Kopfschmerzzentrum
in Essen werden jährlich mehr als 3000
Patienten vor allem ambulant behandelt.
„Viele unserer Patienten leiden darunter,
dass sie von ihrem gesamten Umfeld be-
lächelt werden“, berichtet Kasja Rabe,
Neurologin und Leiterin des Zentrums.
„Wenn sie sich beim Arbeitgeber krank-
melden, gelten sie als Drückeberger,
wenn sie Verabredungen mit Freunden
absagen müssen, sind sie Spielverderber,
und oft nehmen selbst Ärzte ihre Be-
schwerden nicht ernst.“ 

Kopfschmerz ist nicht gleich Kopf-
schmerz. Offiziell gibt es 252 verschiede-
ne Arten. Zwei davon sind jedoch für
rund 90 Prozent der Fälle verantwortlich:
die Kopfschmerzen vom Spannungstyp,
an denen 29 Millionen Deutsche leiden,
sowie die Migräne mit 21 Millionen Be-
troffenen. Von den übrigen Formen kom-
men Cluster-Kopfschmerzen mit mehr als
80000 Betroffenen in Deutschland noch
vergleichsweise häufig vor. Und immer-
hin rund 1,5 Millionen Deutsche erdulden
Kopfschmerzen, die durch Schmerzmedi-
kamente ausgelöst werden. 

Eine exakte Diagnose ist stets der
Schlüssel zu einer erfolgreichen Therapie;
denn die wenigsten Kopfschmerzarten
lassen sich einfach nur mit Schmerzmit-
teln therapieren. Umso skandalöser er-
scheint da, dass bei so vielen Patienten
die genaue Ursache des Leidens so lange
nicht erkannt wird – wenn überhaupt.

Ebenso verzweifelt wie vergebens su-
chen Millionen deshalb ihr Heil in der
 Alternativmedizin. „Ein großer Teil der
Kopfschmerzpatienten in Deutschland ist
unterversorgt“, stellt Kasja Rabe fest.
„Die guten Therapiemöglichkeiten, die es
gibt“, sagt auch Hartmut Göbel, „kom-
men bei den Patienten einfach nicht an.“ 

Tatsächlich wissen viele Mediziner über
Kopfschmerzen kaum mehr als Laien.
 Michel Ferrari von der Universität Leiden,
einer der international renommiertesten
Kopfschmerzforscher, klagt: „Es ist ein

weltweites Problem, dass Kopfschmerzen,
obwohl sie so häufig auftreten, im Medi-
zinstudium kaum vorkommen.“

In Deutschland etwa sind während der
sechsjährigen Medizinerausbildung nur
wenige Stunden dafür vorgesehen. „Das
kommt mir vor, als würden die Zahnärzte
in ihrer Ausbildung das Thema Karies
aussparen“, sagt Klinikleiter Göbel.

Ausgerechnet die am häufigsten vor-
kommende Kopfschmerzart vom Span-
nungstyp wird am wenigsten ernst ge-
nommen und auch von der Forschung
fast völlig vernachlässigt. „Er tritt wahn-
sinnig häufig auf – aber wir wissen so gut
wie gar nichts darüber“, sagt Rabe. Und
Göbel ergänzt: „Dagegen ist das Leid, das
diese Kopfschmerzform verursacht, er-
drückend.“ 

Praktisch jeder kennt die dumpf drü-
ckenden Schmerzen, die sich nach einem
langen Tag am Computer bemerkbar ma-
chen, nach einer unruhigen Nacht oder
einem hektischen Tag zwischen Handy-
Klingeln und Kindergeschrei. „Irgend-
wann sagt der Kopf: Es ist genug!“, er-
klärt Hartmut Göbel. 

Solange die Schmerzen nur an wenigen
Tagen im Monat nerven, stellen sie noch
kein allzu großes Problem dar. Oft hilft
es schon, spazieren zu gehen oder mal
richtig auszuschlafen. Ebenso kann Pfef-
ferminzöl, auf Stirn und Schläfen auf -
getragen, nachweislich helfen. Und auch
 gegen ein paar Kopfschmerztabletten pro
Monat, die einem helfen, ohne allzu gro-
ße Qual durch den Alltag zu kommen, ist
nichts einzuwenden. 

Doch rund 2,3 Millionen Deutsche lei-
den an mehr als 180 Tagen pro Jahr an
Spannungskopfschmerzen – die Hälfte ih-
rer Lebenszeit. Im Extremfall beeinträch-
tigt der Schmerz die Betroffenen so sehr,
dass kein konzentriertes Arbeiten, keine
entspannten Treffen mit Freunden, keine
Hobbys, keine Kino- oder Theaterbesu-
che mehr möglich sind. „In diesem Fall“,
rät Göbel, „muss man dringend etwas
tun, um den Schmerzen vorzubeugen.“ 

Leider glauben viele Betroffene und
Ärzte noch immer daran, dass derartige
Kopfschmerzen entstehen, weil die ver-
spannte Hals- und Nackenmuskulatur
schmerzhaft am Schädel zerrt. Die Pa-
tienten versuchen es deshalb mit Massa-
gen, Chirotherapie oder anderen Behand-
lungsformen, die im Hals- und Nacken-
bereich ansetzen – was oft nur wenig hilft. 

Das alte mechanistische Modell der
Schmerzentstehung ist mittlerweile über-
holt. In den vergangenen Jahren ist an
seine Stelle ein dynamisches Entstehungs-
modell getreten, bei dem das Gehirn
selbst eine zentrale Rolle spielt. „Früher
glaubte man, der Schmerz zieht unten an
einer Glocke, und oben im Gehirn läutet
es“, sagt Göbel. „So einfach ist es aber
nicht. Das Gehirn entscheidet selbst mit
dar über, was uns wann wie stark weh tut.“ 

Neurologe Göbel,

Schmerzpunkt-Figur
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ENTSTEHUNG

Durch ständige kleinere Schmerzreize aus
Muskulatur und Wirbelsäule wird das

Schmerzabwehrsystem im Hirnstamm wahr-
scheinlich geschwächt. Schmerzinformationen

dringen ungehindert in höhere Hirnregionen
vor. Da Nacken und Hinterkopf von denselben

Nervenschaltstellen versorgt werden, werden die
Signale auch als Kopfschmerz wahrgenommen.

SYMPTOME

Dumpf drückende, oft helmförmige Schmerzen,
die beispielsweise nach einem langen

Arbeitstag am Computer auftreten.

HÄUFIGKEIT

Rund 29 Millionen Betroffene in Deutschland

BEHANDLUNG

Bei sporadisch auftretenden Kopfschmerzen
vom Spannungstyp kann man eine Schmerz-
tablette einnehmen. Wichtig ist jedoch vor
allem die Vorbeugung durch Pausen bei

der Arbeit, Bewegung an der frischen Luft
und Entspannungsübungen.

SPANNUNGSKOPFSCHMERZ
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Wer stundenlang konzentriert vor dem
Computer sitzt, der nimmt die vielen klei-
nen Schmerzreize, die von der überan-
strengten Nackenmuskulatur ans Gehirn
gesendet werden, gar nicht mehr wahr.
Doch irgendwann bricht das Schmerz -
abwehrsystem im Gehirn zusammen, im-
mer mehr Reize werden bis in höhere
Hirn regionen durchgelassen, die Schmerz-
empfindlichkeit steigt dramatisch an. 

Eine wirksame Vorbeugung muss des-
halb weniger auf die Entspannung der
Muskulatur zielen, sondern auf die Ent-
spannung des Gehirns: etwa durch Sport
oder regelmäßige Pausen beim Arbeiten.
Vor allem aber muss ein Spannungskopf-
schmerz unbedingt rechtzeitig behandelt
werden, bevor aus ihm ein Dauerkopf-
schmerz wird – denn dann ist er schwerer
zu therapieren als die Migräne. 

Noch tragischer ist die Unwissenheit
der Ärzte beim Cluster-Kopfschmerz.
Denn dieses kaum auszuhaltende Leiden,
das vor allem Männer quält, lässt sich bei
der Mehrzahl der Patienten gut behan-
deln. So gibt es zum Beispiel Medikamen-
te zur Vorbeugung. Und auch die Anfälle

lassen sich deutlich verkürzen. Susanne
Wallishauser zum Beispiel hat für den Fall
einer Attacke jetzt stets ein Nasenspray
mit einem speziellen Wirkstoff in der
 Tasche. Außerdem stehen neben ihrem
Bett kleine Sauerstoffflaschen; wenn ein
Anfall beginnt, kann sie den Sauerstoff
inhalieren – und die Attacke so innerhalb
kurzer Zeit abwehren. „Nasenspray und
Sauerstoff zusammen können bei mir eine
Attacke von zwei bis drei Stunden auf
eine halbe Stunde verkürzen“, sagt sie.
„Das ist ein Riesenunterschied.“ 

Doch Medikamente sind nicht alles.
Wichtig für alle Cluster-Patienten ist es
zum Beispiel, mit dem Rauchen aufzu -
hören. Susanne Wallishauser war zwar
schon immer Nichtraucherin, doch auch

sie lebt seit ihrem Klinikaufenthalt viel
bewusster, achtet auf genügend Schlaf und
ihre Ernährung, macht täglich Gymnas-
tik- und Atemübungen. Ihre Einstellung
zur Krankheit hat sich völlig verändert:
Sie fühlt sich dem Schmerz nicht mehr
ausgeliefert. „Früher habe ich gedacht:
Keiner kann mir mehr helfen“, sagt sie.
„Aber dann habe ich kapiert: Ich kann
mir selbst helfen!“ In den vergangenen
sechs Monaten hat sie nur eine einzige
Attacke erdulden müssen. 

Wie genau die Medikamente und der
Sauerstoff beim Cluster-Kopfschmerz wir-
ken, ist noch ein Rätsel. Wahrscheinlich
entstehen die Schmerzen durch entzünd-
liche Veränderungen im Bereich eines
großen Venen-Gebildes an der Schädel-
basis, an dem viele Nervenstränge ent-
langlaufen. Gute Studien dazu gibt es bis-
lang jedoch nicht. Vor allem der Cluster-
Kopfschmerz sei, so Hartmut Göbel, „ein
Stiefkind der Medizin“.

Um die Qualität der Kopfschmerz -
behandlung zu verbessern, hat Göbel ein
bundesweites Netzwerk ins Leben geru-
fen und eine Liste mit Ärzten erstellt, die
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Die folgenden, von Migräne-
Patienten gemalten Bilder
stammen aus dem Buch 
„Migraine Art – The Migraine
Experience from Within“ von
Klaus Podoll, Derek Robinson.



sich entsprechend spezialisiert haben.
Auch das Westdeutsche Kopfschmerzzen-
trum in Essen kooperiert mit etlichen nie-
dergelassenen Kopfschmerzexperten im
Umkreis von etwa zwei Autostunden.

Und in der medizinischen Forschung
setzt sich allmählich die Erkenntnis durch,
dass Kopfschmerzen zu den ernstzuneh-
menden Krankheiten zählen. „Es gibt in
der Neurologie Erkrankungen, an denen
forschen mehr Wissenschaftler, als es Pa-
tienten gibt, die daran leiden“, scherzt der
Leidener Forscher Michel Ferrari. „Bei den
Kopfschmerzen ist es genau umgekehrt.“

Als er in die Migräne-Forschung gegan-
gen sei, erzählt Ferrari, sei er regelmäßig
gefragt worden, warum er sich nicht ei-
nem „richtigen“ Forschungsgegenstand
widmen wolle. Auch Göbel kritisiert:
„Das Thema Kopfschmerzen kam in der
universitären Wissenschaft bisher kaum
vor.“ Vor rund zwanzig Jahren wurde
 einer seiner Forschungsanträge von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft sogar
mit der Begründung abgelehnt, bei Kopf-
schmerzen handele es sich doch um ein
populärwissenschaftliches Thema. 

Lediglich bei der Entschlüsselung der
Migräne haben Mediziner in den vergan-
genen Jahren große Fortschritte gemacht.
Ursache sind komplexe Veränderungen
im Gehirn; es gibt starke Hinweise, die
auf Parallelen zwischen Migräne und Epi-
lepsie hindeuten. 

Die ein bis drei Tage anhaltenden, oft
einseitigen, meist klopfenden, pochenden
und hämmernden Schmerzen, die sich
durch Bewegung verschlimmern, treten
in 22 verschiedenen Formen auf. Oft wer-
den sie von Übelkeit, Erbrechen und
Überempfindlichkeit gegen Lärm und
Licht begleitet. 

Bei etwa einem Drittel der Patienten
geht den Schmerzen eine sogenannte Aura
(von Lateinisch „aurora“, Morgenröte) vor -
aus, die die Migräne zu einer faszinieren-
den, fast übersinnlich erscheinenden Er-
krankung werden lässt: Das Gehirn gaukelt
den Betroffenen seltsame Lichterschei -
nungen vor. Für einige Patienten fühlt es
sich an, als würde sich ihr Arm teleskop-
artig verlängern; wieder andere können
vorübergehend nicht mehr sprechen oder
haben merkwürdige Gefühlserlebnisse, die
sich kaum beschreiben lassen. 

Manche Migräne-Opfer haben wäh-
rend der Aura das Gefühl, dass die Zeit
stillsteht oder sich in ewiger Wiederho-
lung im Kreise dreht. Anderen erscheint
alles plötzlich ganz klein („liliputale Hal-
luzinationen“) oder ganz groß („Gulliver-
Halluzinationen“). Der Schriftsteller  Lewis
Carroll ließ sich von seinen Aura-Erleb-
nissen zu einigen faszinierenden Szenen
in seinem Buch „Alice im Wunderland“
inspirieren. Und Salvador Dalí malte
 seine berühmten zerfließenden Uhren
nach eigenen Angaben während eines
 Migräne-Anfalls.



Berichte über Migräne-Attacken gibt es
schon seit dem Altertum. In der Bibel
etwa klingt im Bekehrungserlebnis des
Saulus zum Paulus die typische Aura an:
„Ein Licht vom Himmel umstrahlte ihn“,
er „stürzte zu Boden“, „aß nicht und
trank nicht“, drei Tage lang. „Diese Be-
schreibung“, sagt Göbel, „entspricht den
Diagnosekriterien eines Migräne-Anfalls.“ 

Frauen sind von Migräne mehr als dop-
pelt so häufig betroffen wie Männer. Er-
schreckend ist, dass auch immer mehr
Kinder und Jugendliche daran erkranken.
Nach einer finnischen Studie hat sich die
Häufigkeit von Migräne bei Erstklässlern
zwischen 1974 und 1992 verdreifacht und
in den folgenden zehn Jahren noch ein-
mal verdoppelt.

Noch dramatischer nimmt die Zahl der
Fälle von Spannungskopfschmerz zu. Mi-
chael Weiß, Ärztlicher Direktor der Kin-
derklinik Amsterdamer Straße in Köln,
kann die alarmierenden Befunde nur be-
stätigen. „Viele Erwachsenenkrankheiten
brechen zunehmend in die Kinderwelt
ein“, sagt er, „darunter leider auch die
Kopfschmerzen.“ Selbst der vernichtende
Cluster-Kopfschmerz tritt neuerdings
schon bei den Kleinen auf. 

2011 hat die Kölner Kinderklinik des-
halb eine Kopfschmerzsprechstunde ein-
gerichtet. Im ersten Jahr wurden dort
mehr als 350 junge Patienten behandelt. 

Leiter der Sprechstunde ist der Neuro-
psychologe Emil Naumann. „Ich habe
selbst im Alter von 14 meinen ersten Mi-
gräne-Anfall erlitten“, erzählt er. „Ich
weiß, wie wichtig es ist, einen guten An-
sprechpartner zu haben.“ Erwachsene
wüssten oft nicht, dass Kinder schon un-
ter Kopfschmerzen leiden können. „Viele
Eltern kommen zu uns, weil sie fürchten,
dass ihr Kind einen Hirntumor hat.“

Naumann sitzt in seinem gemütlich ein-
gerichteten Sprechzimmer, an den Wän-
den hängen von den Kindern gemalte Bil-
der, auf dem Regal türmen sich zwei Sta-
pel Krankenakten. „Die stammen nur aus
den letzten drei Tagen“, sagt er. 

Seine nächste Patientin heute ist Mine,
eine fröhliche 16-Jährige. Seit etwa einem
halben Jahr leidet sie zwei- bis viermal
pro Woche an Kopfschmerzen: stechend,
von der Stirn aus nach hinten ziehend.
Meist halten die Attacken mehrere Stun-
den lang an. Licht und Lärm kann Mine
dann nicht mehr ertragen. Und vor den
Schmerzen spürt sie manchmal auch ein
Kribbeln in der rechten Hand. Die Dia -
gnose ist eindeutig: Migräne. 

Mines Leben hat sich durch die Schmer-
zen verändert. An vielen Tagen prägen
sie jetzt ihren Alltag. „Es ist total unan-
genehm, wenn ich gerade mit Freunden
draußen bin und dann plötzlich Kopf-
schmerzen bekomme“, berichtet Mine.
„Ich bekomme dann ganz schlechte Lau-
ne, bin lustlos, kann nichts mehr machen.
Meistens gehe ich nach Hause, nehme

eine Schmerztablette, lege mich ins Bett
und schlafe zwei bis drei Stunden lang.
So spüre ich die Kopfschmerzen nicht
mehr – aber mein Tag ist vorbei.“ 

Treten die Schmerzen in der Schule auf,
quält sie sich trotzdem weiter durch den
Unterricht. „Aber konzentrieren kann ich
mich dann nicht mehr“, sagt Mine.

Aus Sicht von Stephan Waltz, dem
Ärztlichen Leiter der Neurologie am Kin-
derkrankenhaus Amsterdamer Straße,
sind die psychosozialen Folgen für Kinder
oft besonders schlimm. „Die andauernde
Schmerzerfahrung führt zu Fehltagen in
der Schule und zum sozialen Rückzug.
Die Kinder hängen zu Hause rum, gehen
nicht mehr zum Sport, isolieren sich. Das
geht hin bis zu einer Depression.“ 

Wie viele Jugendliche führt Mine ein
Leben, das Migräne-Anfälle begünstigt.
Meist schläft sie erst um 23 Uhr oder so-
gar erst um Mitternacht ein, am nächsten
Morgen muss sie aber schon um halb sie-
ben wieder aufstehen. „Das ist viel zu
wenig Schlaf“, sagt Naumann. 

Mine isst auch unregelmäßig, und Com-
puter, Fernseher, iPad und Handy, mit de-
nen sie sich stundenlang beschäftigt, las-
sen ihr Gehirn kaum zur Ruhe kommen.
„Wenn ich mich abends um zehn oder elf
ins Bett lege, dann tausche ich meistens
mit meinen Freunden noch eine Stunde
lang SMS aus“, erzählt sie. Das Einschla-
fen falle ihr danach natürlich schwer,
„aber ich kann ja schlecht nein sagen, weil
fast alle aus meiner Klasse um die Zeit
noch wach sind“. 

Wenn sie ihr Mobiltelefon endlich aus-
schaltet, legt Mine es zum Einschlafen un-
ter ihr Kopfkissen. „Mein Handy und ich,
wir sind unzertrennlich“, sagt sie. 

„Ich bin sicher, dass Kopfschmerzen bei
Kindern auch deshalb so zugenommen
haben, weil viele von ihnen reizüberflutet
sind“, sagt Naumann. „Computer, Fern-
seher, Nintendo, alles strömt auf sie ein,
sie kommen nie zur Ruhe. Ich habe hier
Kinder, die jetzt nach acht statt nach neun
Jahren auf dem Gymnasium Abitur ma-
chen müssen und die regelrecht zusam-
menklappen.“

Mine nimmt nun an zwei bis drei Tagen
in der Woche Schmerztabletten – das ist
viel zu häufig, selbst für Erwachsene liegt
dies an der Grenze des Erlaubten. Zur
Behandlung der Kopfschmerzen seien Me-
dikamente insbesondere bei Kindern le-
diglich eine erste Hilfe, so Naumann. Eine
dauerhafte Heilung sei nur durch eine Ver-
änderung des Lebensstils möglich. 

Um dies zu fördern, hat Naumann für
die Kinder aus seiner Sprechstunde ein
zehnwöchiges Trainingsprogramm entwi-
ckelt. Unter anderem lernen sie, wie ihre
Kopfschmerzen entstehen und was sie
zur Vorbeugung tun können. 

Mit Mine hat Naumann verabredet,
dass sie ihr Handy künftig um halb zehn
abends ihrer Mutter gibt, damit sie zur
Ruhe kommen und schneller einschlafen
kann. Außerdem will sie sich gesünder
ernähren. Vier Wochen lang soll sie in ei-
nem Kopfschmerztagebuch alles über
ihre Migräne-Anfälle notieren und dann
wieder in die Sprechstunde kommen.
„Ich habe fest vor, einiges zu ändern“,
sagt Mine. „Ohne Kopfschmerzen wäre
das Leben so schön.“ 

Tatsächlich zeigen auch neue wissen-
schaftliche Studien, wie wichtig Änderun-
gen im Lebensstil sind, um die Krankheit
zu bewältigen. Denn Migräne ist eine
 Erkrankung, bei der die Übererregbarkeit
von Gehirnzellen eine entscheidende Rol-
le spielt. 

„Das Gehirn von Migräne-Patienten
 arbeitet auffällig schnell“, sagt Göbel.
„Insbesondere kann es viele, oft zu viele
verschiedene Reize auf einmal wahrneh-
men.“ Breitangelegte genetische Unter-
suchungen haben in den vergangenen
Jahren teilweise aufklären können, wie
es dazu kommt. Eine familiär gehäuft auf-
tretende Form von Migräne etwa, bei der
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ENTSTEHUNG

Durch Triggerfaktoren wie Schlafmangel
nimmt die Aktivität der Hirnzellen zu, bis
sie in der Hirnrinde kurzzeitig zusammen-

bricht. In den Blutgefäßen der angrenzenden
Hirnhaut werden schmerzerzeugende Ent-

zündungsstoffe freigesetzt. Die Schmerzsignale
dringen durch das geschwächte Schmerz-
abwehrsystem in höhere Hirnregionen vor.

SYMPTOME

Pochender, heftiger, oft einseitiger Schmerz,
nicht selten begleitet von Übelkeit und

Erbrechen. Auch Licht- und Lärmüberempfind-
lichkeit sind häufige Symptome.

HÄUFIGKEIT

Rund 21 Millionen Betroffene in Deutschland

BEHANDLUNG

Prophylaxe durch Medikamente wie Betablocker
und einen ausgeglichenen Lebensstil – 

mit bspw. ausreichend Schlaf, regelmäßigen
Mahlzeiten und Pausen während der Arbeit.
Ist ein Anfall da, können Triptane oder auch

gängige Schmerzmedikamente helfen.

MIGRÄNE
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es während der Aura zu einer halbseiti-
gen Lähmung kommt, entsteht durch eine
einzige Genmutation, die zu einer leich-
teren Erregbarkeit von Nervenzellen
führt – ähnlich wie bei Epilepsie. 

Die Mehrzahl der Migräne-Formen ent-
steht indes nicht durch eine einzige Mu-
tation. Immerhin konnten inzwischen vie-
le genetische Veränderungen identifiziert
werden, die das Auftreten einer Migräne
begünstigen. 

„Bei Migräne-Patienten ist die Reiz-
schwelle aufgrund ihrer genetischen Ver-
anlagung besonders niedrig“, fasst Michel
Ferrari die Befunde zusammen, „aber
trotzdem müssen äußere Faktoren dazu-
kommen, die einen akuten Anfall auslö-
sen.“ Klassiker unter solchen Auslösern
von außen sind Schlafmangel oder Reiz-
überflutung wie bei der 16-jährigen Mine. 

Wie genau ein Anfall beginnt und was
während der Attacke im Gehirn passiert,
das untersuchen Ferrari und sein Kollege
Arn van den Maagdenberg im niederlän-
dischen Leiden unter anderem mit Hilfe
spezieller Mäuse: Da die Nager normaler -
weise nicht unter dieser Krankheit leiden,
schleusten die Forscher den Tieren ein
menschliches Migräne-Gen ein. Äußerlich
unterscheiden sich diese Kopfschmerz-
mäuse in nichts von ihren gesunden Art-
genossen. Um herauszufinden, was genau
in ihrem Gehirn passiert, wurden den Tie-
ren unter Narkose winzige Elektroden
und Sonden eingepflanzt. 

Einer der ersten Migräne-Auslöser, den
van den Maagdenberg untersuchte, war
der Jetlag. Viele Patienten wissen aus leid-
voller Erfahrung, dass der Wechsel in eine
andere Zeitzone – ähnlich wie Schlafman-
gel – eine Attacke auslösen kann. Nach-
dem die Mäuse vier Wochen lang in ei-
nem regelmäßigen Wechsel zwischen
zwölf Stunden Licht und zwölf Stunden
Dunkelheit gelebt hatten, verlängerten
die Forscher bei einem Teil der Tiere des-
halb plötzlich die Lichtperiode um sechs
Stunden (was einem Flug von Europa
nach New York entspricht), bei einem an-
deren Teil der Tiere wurde die Licht -
periode um sechs Stunden verkürzt (wie
bei einem Flug in umgekehrter Richtung).
Zum Vergleich bekamen auch Mäuse
ohne Migräne-Gen den künstlichen Jetlag
verpasst.

Die Unterschiede waren verblüffend.
So stellten die Migräne-Mäuse ihre innere
Uhr, vor allem bei der Verkürzung der
Lichtperiode (dem Flug zurück nach
Deutschland), um ein Vielfaches schneller
um als die gesunden Tiere – zu schnell,
wie die Forscher vermuten. Das Fehlen
der physiologischen Verzögerung bei der
Zeitumstellung, meinen sie, „könnte zu
einem akuten Ungleichgewicht des Ge-
hirns führen, was eine Migräne-Attacke
auslöst“. 

„Es ist noch nicht endgültig bewiesen“,
sagt van den Maagdenberg, „aber es gibt
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Hinweise darauf, dass sich das Gehirn
von Migräne-Patienten auch an andere
Veränderungen zu schnell anpasst – und
dann zusammenbricht.“ Wahrscheinlich
schützt sich das Gehirn mit diesem loka-
len Zusammenbruch der Nervenzellakti-
vität, der auch für die Entstehung der
Aura verantwortlich ist, kurzfristig vor
Überbeanspruchung.

Auch die Überaktivität vor einem Zu-
sammenbruch gehört vermutlich schon
zum Migräne-Anfall. Symptome wie Ge-
reiztheit oder Heißhunger auf Süßes, die
bei vielen Patienten schon Tage oder
Stunden vor der Attacke auftreten, deu-
ten darauf hin. Zu verstehen, was in die-
ser frühen Phase im Gehirn abläuft, sei
die „Eine-Million-Dollar-Frage“ der Mi-
gräne-Forschung, sagt Ferrari; denn darin
liege der Schlüssel zu neuen Therapien,
die schon die Entstehung eines Anfalls
verhindern können. 

Noch ist nicht viel dazu bekannt.
„Doch möglicherweise“, so Ferrari, „läuft
es ähnlich ab wie bei einem überdüngten
Gewässer, das über Nacht umkippt.“ 

Durch die von den überaktiven Ner-
venzellen ausgeschütteten Neurotransmit-
ter kommt es dann unter anderem zu ei-
ner Entzündungsreaktion. Diese Nerven-
reizung an den Blutgefäßen ist für den
pochenden, pulsierenden Schmerz bei
der Migräne verantwortlich. 

Die Schmerzsignale werden von der
Hirnhaut ans Stammhirn weitergeleitet,
wo das Schmerzabwehrsystem nur noch
auf Sparflamme arbeitet. Fast ungehin-
dert dringt der Schmerz in höhere
 Hirnregionen vor. Wenn der Migräne-
 Anfall so weit fortgeschritten ist, kön-
nen tatsächlich nur noch Medikamente
helfen. 

Neben handelsüblichen Schmerzmitteln
wie Aspirin oder Ibuprofen beruhigen
 moderne Migräne-Medikamente, die so-
genannten Triptane, die möglichst zu Be-
ginn eines Anfalls eingenommen werden,
die gereizten Nervenfasern an den Blut-
gefäßen der Hirnhaut und stärken zugleich
das Schmerzabwehrsystem im Hirnstamm.
„Viele Patienten berichten, diese Mittel
seien ein wahrer Segen für sie“, sagt die
Essener Neurologin Kasja Rabe.

Doch es ist fatal: Wer diese und andere
Medikamente zu oft einnimmt, kann da-
von wiederum Kopfschmerzen bekom-
men. Denn als Reaktion auf die ständige
Schmerzdämpfung durch die Arzneimit-
tel reguliert das Gehirn sein Schmerz -
abwehrsystem herunter – ohne diesen Fil-
ter strömen auch schwächste Schmerz -
informationen dann nahezu ungehindert
ins Bewusstsein.

„Die Schmerzempfindlichkeit steigt,
wenn man zu oft Medikamente gegen die
Schmerzen nimmt“, sagt Hartmut Göbel.
„Wenn ich dann die Medikamente weg-
lasse, bin ich so empfindlich, dass ich
Spontanschmerzen entwickle. Und dann
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Forscher Ferrari, van den Maagdenberg

Migräne-Mäuse im Jetlag 

ENTSTEHUNG

Die zu häufige Einnahme von Schmerz-
medikamenten (Faustregel: mindestens

20 Tage pro Monat müssen schmerzmittel-
frei bleiben) erschöpft das Schmerz-

abwehrsystem im Hirnstamm. Die Schmerz-
empfindlichkeit steigt dramatisch,

ein Dauerkopfschmerz entsteht.

SYMPTOME

Dauerkopfschmerz an 15 bis 30 Tagen
pro Monat. Oft lässt sich der Schmerztyp

nicht mehr klar der Migräne oder dem
Spannungskopfschmerz zuordnen.

HÄUFIGKEIT

Über 2,3 Millionen Betroffene in Deutschland

BEHANDLUNG

Es muss eine Pause von bis zu acht Wochen
eingelegt werden, in der keinerlei Schmerz-

medikamente eingenommen werden dürfen.
Die während der ersten Tage unweigerlich

auftretenden schweren Kopfschmerzen können
aber auf andere Weise behandelt werden.
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muss ich wieder etwas schlucken – ein
Teufelskreis.“ 

Besonders riskant sind Kombinations-
präparate wie Thomapyrin, die verschie-
dene Wirkstoffe enthalten. Aber auch Pa-
racetamol oder Ibuprofen bergen diese
Gefahr. Die Faustformel lautet: Höchstens
an zehn Tagen pro Monat Schmerzmittel
einnehmen, sonst droht sogar ein Dauer-
kopfschmerz. „Es ist ein Skandal“, sagt
Göbel, „dass dieser Hinweis nicht groß
auf jeder Schmerzmittelpackung steht.“ 

Trotz dieses Risikos steigt der Verkauf
rezeptfreier Schmerzmedikamente von
Jahr zu Jahr. 2010 gingen bundesweit
mehr als drei Milliarden Einzeldosen über
die Ladentheke, schätzungsweise 85 Pro-
zent davon zur Behandlung von Kopf-
schmerzen. Jeden Tag nehmen in Deutsch -
land mehr als acht Millionen Menschen
eine Kopfschmerztablette ein.

„Viele tragen die Kopfschmerztablette
in der Handtasche wie das Tempotaschen-
tuch“, kritisiert Göbel.

Da viele Schmerzmittel die Nieren
schädigen können, bleibt das nicht ohne
Folgen: Bis zu 9000 der rund 30 000
 Dialysepatienten in Deutschland haben

ihre Nierenfunktion durch übermäßigen
Schmerz mittelkonsum eingebüßt. 

Häufig bekommen Kopfschmerzpatien-
ten die Medikamente auch wegen eines
gleichzeitigen Rückenleidens verschrie-
ben – und wundern sich dann, dass ihre
Kopfschmerzen schlimmer werden.

„Obwohl sehr viele Menschen an Kopf-
und Rückenschmerzen zugleich leiden“,
sagt Göbel, „gibt es keine Leitlinien, die
den Ärzten sagen, was genau in einem sol-
chen Fall zu tun ist. Die meisten denken
wahrscheinlich überhaupt nicht an das Pro-
blem oder fragen die Patienten gar nicht
erst, ob sie Kopfschmerzen haben.“ 

Im Ergebnis leidet jeder fünfzigste
Deutsche an Kopfschmerzen, die durch
zu viele Medikamente verursacht werden.
In ihrer Not nehmen die Betroffenen
schließlich noch mehr Mittel ein. 

So erging es auch Tanja S. Die heute 44-
jährige pharmazeutisch-technische Assis-
tentin aus Niedersachsen hatte mit Anfang
zwanzig ihren ersten Migräne-Anfall. „Ich
wurde mitten in der Nacht wach und hatte
hämmernde Kopfschmerzen“, erzählt sie.
„Ich hatte das Gefühl, mir platzt der Kopf.
Ich spürte regelrecht Todesangst.“ 

Ein Neurologe stellte die Migräne fest.
Um die Behandlung kümmerte sich
 Tanja S. weitgehend selbst. „Obwohl ich
etwa alle drei bis vier Wochen einen
 Migräne-Anfall bekommen habe, bei
dem ich mir am liebsten das Auge raus-
gerissen hätte, habe ich dem Ganzen
nicht so viel Bedeutung beigemessen“,
berichtet sie. „Ich habe mich immer ge-
scheut zu sagen: Ich bin Migräne-Patien-
tin. Der Begriff hat immer noch so einen
Touch von der gestressten, überforder-
ten Frau.“ 

Da sie in einer Apotheke arbeitete, war
S. der Umgang mit Schmerzmitteln oh-
nehin vertraut. „Ich saß an der Quelle“,
sagt sie. „Und ich habe gedacht: Da neh-
me ich eben eine Tablette, und dann geht
das schon.“ 

Im Laufe der Zeit musste sie die Dosis
erhöhen. Irgendwann fing S. an, ein Kopf-
schmerztagebuch zu führen. „Da kam ich
auf zwölf Migräne-Tage im Monat, an de-
nen ich Schmerzmittel genommen habe“,
erzählt sie. „Ich war wirklich erschrocken,
wie häufig das war.“ 

Vor etwa zweieinhalb Jahren bekam
sie dann Dauerschmerzen, die wo chen -
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lang anhielten. „Sie zogen in den Kie -
fer rein“, erzählt S. „Ich kam aus der
 Falle nicht mehr raus. Ich habe mir
 mehrere Zähne ziehen lassen. Ich war
am Boden.“ 

Dann geriet Tanja S. an eine psycho-
therapeutisch tätige Ärztin, die selbst un-
ter Migräne litt. „Das war ein Glücks-
griff“, sagt sie. „Die Ärztin hat mir Mut
gemacht. Als Betroffene konnte sie sich
gut in meine Lage versetzen.“ 

Tanja S. begann, ein spezielles Migrä-
ne-Medikament einzunehmen, das einen
großen Teil ihrer Anfälle unterbinden
konnte. Leider nahm sie dadurch inner-
halb kurzer Zeit zehn Kilo zu. Das nächs-
te Medikament, das sie daraufhin auspro-
bierte, wirkte nur schlecht. 

Schließlich stieß sie im Internet auf die
Kieler Schmerzklinik. „Für mich war es
ein riesengroßer Schritt, in die Klinik zu
gehen, von zu Hause weg“, sagt sie. „Und
bei der Arbeit zu fehlen.“ 

Wie bei allen Patienten, die zu viele
Mittel einnehmen, wurden bei ihr erst
einmal alle Schmerzmedikamente abge-
setzt. Acht Wochen lang musste sie ganz
ohne Tabletten auskommen. Danach hat-
te sich das Schmerzabwehrsystem im
Hirn wieder normalisiert. Um die Qualen
zu lindern, die sie in den ersten Tagen
des Entzugs unweigerlich heimsuchten,
bekam sie ein entzündungshemmendes
Cortisonpräparat.

„Nach zehn bis zwölf Tagen Absti-
nenz“, sagt Göbel, „ist der Dauerkopf-
schmerz durchbrochen.“ 

Tanja S. lernte, wie sie selbst dazu
 beitragen kann, dass ihre Schmerzan -
fälle seltener auftreten. Sie übte Ent -
spannungstechniken, trieb mehr Sport –
und vor allem: Sie isst und schläft jetzt
regelmäßig.

„Ich habe gelernt, dass ich viele Dinge
selbst beeinflussen kann“, sagt sie. „Zum
Beispiel, dass ich bei einem Migräne-An-
fall auch mal zu Hause bleibe und nicht
immer alles mit Schmerzmedikamenten
deckeln muss.“ 

Ohne eine solche Änderung von Le-
bensgewohnheiten, darin sind sich alle
Experten inzwischen einig, lässt sich der
Kopfschmerz nicht dauerhaft besiegen. 

„Am Ende geht es immer darum, dass
der Patient wieder die Kontrolle über sei-
ne Schmerzen bekommt“, sagt Göbel,
„dass er das Ruder wieder selbst in die
Hand nimmt.“ 

Tanja S. ist das gelungen. „Die Kopf-
schmerzen gehören nun mal zu meinem
Leben wie Duschen und Haarewaschen“,
sagt sie. „Man muss sich mit seiner Krank-
heit anfreunden. Dann verliert sie ihren
Schrecken.“ VERONIKA HACKENBROCH 
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Fox erforscht an der University of Ox-
ford, was hoffnungsvolle von verzagten
Menschen unterscheidet. Die Ergebnisse
ihrer Studien flossen ein in eine Film -
dokumentation des an Parkinson er-
krankten Schauspielers Michael J. Fox
über die Macht der Zuversicht. Fox’
Buch zu demselben Thema erscheint
jetzt auf Deutsch.

SPIEGEL: Frau Professor, wir machen be-
reits brav die Übungen, die Sie empfeh-
len, wenn man ein optimistischer Mensch
werden will. Wann dürfen wir mit ersten
Erfolgen rechnen?
Fox: Acht Wochen lang sollten Sie schon
durchhalten. Jede Woche drei- oder vier-
mal eine halbe Stunde, das ist das Stan-

dardprogramm bei unseren Ex-
perimenten. 
SPIEGEL: Acht Wochen lang im-
mer wieder auf freundliche
 Gesichter klicken, die auf dem
Monitor erscheinen? Uns hat 
der Selbstversuch recht bald er-
müdet. 
Fox: Das kann ich verstehen –
wir arbeiten bereits an inter -
essanteren Übungen. Aber im
Prinzip funktioniert es: Sie su-
chen aus einer Menge von Ge-
sichtern, darunter mürrische,
ängstliche, zornige, immer wie-
der das eine heraus, das Ihnen
freundlich entgegenblickt. Wenn
Ihnen das zu langweilig ist, kön-

nen Sie die Methode auch als
Spiel in Ihren Alltag einbauen.
Halten Sie einfach gelegentlich
Ausschau nach dem glücklichs-
ten Gesicht in Ihrer Umgebung,
im Café oder in der Bahn auf
dem Weg zum Büro. So stimmt
sich Ihr Gehirn mit der Zeit
 darauf ein, in jeder Lage das Er-
freuliche herauszufiltern. An-
ders gesagt, Sie trainieren Ihren
Optimismus.
SPIEGEL: Schwer zu glauben, dass
eine derart simple Methode
überhaupt einen Effekt hat.
Fox: Erstaunlich, ja. Aber so ist
es. Im Gegensatz zu den übli-
chen Selbsthilferatgebern be-
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ruht mein Ansatz auf wissenschaftlichen
Befunden. Wir können nachweisen, dass
sich die Wahrnehmung von Pessimisten
aufhellen lässt. Im Experiment wird sie
derjenigen von Optimisten immer ähn -
licher.
SPIEGEL: Was genau passiert da? 
Fox: Pessimisten sind gepolt auf alles, was
schiefgehen kann. Das Positive übersehen
sie leicht, ihre Wahrnehmung ist verzerrt.
Sie sind sich ihrer Denkmuster aber nicht
bewusst. Deshalb sollen sie unterschwel-
lig trainieren, sich auf das Positive ein-
zustimmen. Im Experiment hat sich zum
Beispiel ein schlichtes Tagebuch bewährt
– die Probanden tragen alles ein, was sie
im Alltag erleben: gerade noch den Bus
erwischt, einen alten Be-
kannten getroffen, solche
Dinge. Legt man ihnen die-
ses Protokoll nach einer
Weile wieder vor, sind sie
erstaunt, wie viel Erfreuli-
ches sie darin finden. Denn
sogar ihr Gedächtnis unter-
liegt einer Verzerrung: Sie
erinnern sich bevorzugt an
das Schlechte, das ihnen wi-
derfahren ist; Erfreuliches
dagegen vergessen sie. 
SPIEGEL: Pessimisten leben
also in einer eigenen, etwas
irrealen Welt? 
Fox: Stellen Sie sich vor, Sie
begegnen auf der Straße
 einem Bekannten, er läuft
grußlos an Ihnen vorbei. Ein
Pessimist glaubt nun: Der
wollte nicht mit mir spre-
chen, er kann mich nicht
 leiden. Ein Optimist denkt
eher: Er war wohl in Eile
und hat mich nicht bemerkt.
Vieles von dem, was Men-
schen tun und sagen, ist nun
mal doppeldeutig. Wenn Sie
einen Raum betreten, und
alle beginnen zu lachen:
Tun sie das, weil sie sich
freuen, Sie zu sehen? Oder
lachen die Leute Sie aus? Wer aus allem
das Negative herausliest, hält die Welt
bald für einen ziemlich düsteren Ort. 
SPIEGEL: In Ihrem neuen Buch sagen Sie,
es gebe sogar ein typisches pessimisti-
sches Gehirn. Wie sieht das aus?
Fox: Bei Pessimisten ist das Angstzentrum
übermäßig aktiv. Das ist ein stammesge-
schichtlich uraltes Areal, das uns vor Ge-
fahren warnt. Es meldet sich, wenn drau-
ßen schlimmes Wetter droht, wenn wir
den Verlust unseres Jobs riskieren – oder
auch, wenn wir argwöhnen, dass unser
Gegenüber uns betrügen will. Pessimisten
wittern solche Widrigkeiten überall.
SPIEGEL: Und das können sie sich abtrai-
nieren?
Fox: Bis zu einem bestimmten Grad, ja.
Normalerweise wird das Angstzentrum

in Schach gehalten von einer Region im
Stirnlappen. Wenn jetzt beispielsweise
eine Spinne ins Blickfeld gerät, kann die-
ses Kontrollzentrum aufsteigende Panik
dämpfen: nicht so schlimm, keine Gefahr.
Es wirkt wie eine Bremse, sobald das
Angstzentrum Gas gibt. Bei Leuten, die
unser Training absolvieren, sehen wir
nun, wie das Kontrollzentrum stärker
wird, es bilden sich vermehrt neuronale
Verschaltungen in Richtung Angstzen-
trum. Die Probanden können nun ver-
mutlich ihre Angst besser regulieren. Ihre
Hirnaktivitäten beginnen denen von Op-
timisten zu ähneln.
SPIEGEL: Und was geschieht im typischen
optimistischen Gehirn?

Fox: Bei den Optimisten spielt vor allem
das Belohnungszentrum im Gehirn eine
wichtige Rolle – es lässt uns nach freudi-
gen Erlebnissen streben. Bei sonnigen
Gemütern zeigt sich vermehrte Aktivität
in der linken Gehirnhälfte. Wir wissen
noch nicht genau, wie das Muster zustan-
de kommt. Aber eines können wir schon
beobachten: Wenn Pessimisten unser
Training machen, verlagert sich ihr
Schwerpunkt ebenfalls allmählich in die
linke Hälfte.
SPIEGEL: Haben Psychotherapeuten damit
jetzt ausgedient?
Fox: Sicherlich nicht. Unsere Methode,
kurz CBM genannt …
SPIEGEL: … nach „Cognitive Bias Modifi-
cation“, gemeint ist die Korrektur von
Wahrnehmungsmustern.

Fox: Genau, diese Methode wurde keines-
wegs entwickelt, um etwas anderes zu er-
setzen. Das Training ist als Ergänzung ge-
dacht – eine Art Extra, das man auch auf
sein Handy laden kann, um damit zu
Hause zu üben.
SPIEGEL: Die Grundzüge des Charakters
ankern eigentlich in den Genen. Ist Pes-
simismus für Sie eher eine schlechte An-
gewohnheit?
Fox: Jedenfalls kein Schicksal. Auch unsere
Erfahrungen formen uns. Ich habe im Stu-
dium noch gelernt, das Gehirn sei im Alter
von sieben Jahren praktisch fertig ent -
wickelt. Heute wissen wir: Es ist und bleibt
erstaunlich formbar. Ein wichtiger Wen-
depunkt war die berühmte Studie mit den

Londoner Taxifahrern, die
zwei, drei Jahre lernen muss-
ten, bis sie 25000 Straßen der
Stadt auswendig konnten. In
dieser Zeit vergrößerte sich
deutlich die Hirnregion, die
für die räumliche Orientie-
rung zuständig ist.
SPIEGEL: Die meisten der Stu-
dien, auf die Sie sich stüt-
zen, wurden im Labor
durchgeführt. Lassen sich
die Befunde überhaupt aufs
echte Leben übertragen?
Fox: Es gibt schon erste Stu-
dien, die außerhalb des La-
bors stattfinden, eine davon
in Australien. Dort ziehen
viele junge Leute aus Singa-
pur zum Studieren hin, und
der Umzug bringt oft einen
Kulturschock mit sich. Der
Neurowissenschaftler Colin
MacLeod teilte die Studen-
ten vor dem Übersiedeln in
zwei Gruppen ein. Die ei-
nen trainierten zwei Wo-
chen lang täglich mit CBM.
Sie kamen wesentlich besser
mit dem Wechsel zurecht.
SPIEGEL: Die Probanden ha-
ben sich die neue Welt schö-
ner geklickt?

Fox: Es geht nicht nur um Gedanken, Op-
timisten sind auch handlungsfreudiger.
Wenn ihnen etwas nicht auf Anhieb ge-
lingt, versuchen sie es auf andere Weise.
Sie sind flexibler, sie geben nicht so
schnell auf. Das zeigt ein Experiment,
das wir häufig mit unseren Studenten ma-
chen. Erst ermitteln wir mit einem Fra-
gebogen, ob sie eher optimistisch oder
pessimistisch veranlagt sind. Dann geben
wir ihnen Aufgaben. Sie sollen aus einem
vorgegebenen Durcheinander von Buch-
staben Wörter bilden. Der Witz dabei ist:
Manche Buchstabenfolgen ergeben beim
besten Willen kein Wort. Aber die Opti-
misten probieren doppelt so lange herum,
bevor sie aufgeben.
SPIEGEL: Ganz schön dumm von den Op-
timisten, oder? 
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Fox: Manchmal mögen die Pessimisten
 tatsächlich richtigliegen, das stimmt. Aber
in der Wirtschaft sind bekanntlich sie 
es, die zu schnell aufgeben, oft schon
nach dem ersten oder zweiten echten
Problem.
SPIEGEL: Und die Optimisten merken oft
nicht, wann sie verspielt haben – sie über-
schätzen notorisch ihre Chancen. Sind
Pessimisten nicht die wahren Realisten? 
Fox: In gewisser Weise schon. Wir spre-
chen vom „depressiven Realismus“. In
einem Experiment sollten Probanden
zum Beispiel einen Knopf drücken und
angeben, ob sie ein Blitzlicht steuern kön-
nen, das rein zufällig blinkte. Optimisten
glaubten, sie hätten einen Einfluss auf
das Blinken – pure Illusion. Pessimisten
sehen die Lage klarer. Aber das verkehrt
sich ins Gegenteil, wenn man den Aufbau
des Experiments verändert und die Pes-
simisten fragt: Glaubst du, dass die an-
dere Person das Blinken kontrolliert? Ja,
sagen sie dann. Sie glauben stets, es laufe
für andere besser als für sie.
SPIEGEL: Ist das denn wirklich so schlimm?
Muss jetzt jeder zwanghaft zum Optimis-
ten konvertieren? 
Fox: Natürlich nicht, zumal Menschen
im Allgemeinen ganz glücklich sind
mit dem pessimistischen Teil ihres
Charakters. Aber wenn die Schwarz-
seherei ihr Leben beeinträchtigt,
wenn sie so bestimmend wird, dass
es ihren Freunden keinen Spaß mehr
macht, mit ihnen zusammen zu
sein – dann haben sie ein Problem!
Außerdem haben gemäßigte Opti-
misten nun einmal nachweisbar ein
leichteres Leben, sie sind gesünder
und haben mehr Erfolg im Beruf.
SPIEGEL: Und wie leicht ist es, sich
zu ändern?

* Laura Höflinger und Manfred Dworschak in
Oxford.

Fox: Es ist alles andere als einfach, und es
kann dauern. Das ist wie bei einem Was-
serlauf, der sich im Sand ein neues Bett
gräbt. Erst mag es nur ein Rinnsal sein,
aber nach und nach furcht sich ein Graben
aus und wird tiefer. Wohlgemerkt, wir ha-
ben es mit Sand zu tun, nicht mit Stein.
Was da alles in Bewegung geraten kann,
zeigt eine Geschichte, die der Schauspie-
ler Leonardo DiCaprio erlebt hat. In dem
Film „Aviator“ spielt er den schwerrei-
chen amerikanischen Exzentriker Howard
Hughes, der an Zwangsstörungen litt … 
SPIEGEL: … darunter einer panischen
Angst vor Bakterien, der er mit absurden
Reinlichkeitsritualen begegnete.
Fox: Und in diese Rolle versetzte DiCaprio
sich so gründlich, dass einige Symptome
auch bei ihm selbst auftraten. Nach den
Dreharbeiten brauchte er eine Therapie,
um sich davon wieder zu befreien.
SPIEGEL: So leicht gerät man in eine
Zwangsstörung?
Fox: Es sind unsere Handlungen, die uns
zu dem machen, was wir sind. Wenn wir
ständig tun, was ein anderer tut, über-
nehmen wir seine innere Haltung. Wil-
liam James, ein Pionier der experimen-

tellen Psychologie, sagte einmal: Wir lau-
fen nicht davon, weil wir Angst haben –
wir haben Angst, weil wir davonlaufen.
Etwas Ähnliches geschieht, wie jeder
weiß, wenn wir den Mund zu einem Grin-
sen verziehen. Für ein Weilchen hebt sich
dadurch unsere Laune.
SPIEGEL: Das hört sich nach der sogenann-
ten Positiven Psychologie an. Sie ver-
spricht allen ein glückliches Leben, die
immerzu lächeln und glückliche Gedan-
ken hegen. 
Fox: Das allein genügt sicher nicht. Im Ka-
tastrophenfall zum Beispiel erwiesen sich
diejenigen Menschen am belastbarsten,
die die ganze Bandbreite von Emotionen
zulassen können.
SPIEGEL: Dennoch finden die Prediger des
positiven Denkens viel Zulauf. 
Fox: Ich weiß, das ist in Amerika fast
schon zu einer Religion geworden. Posi-
tives Denken ist auch tatsächlich ein Teil
der optimistischen Grundhaltung. Aber
es gehört noch einiges mehr dazu, Be-
harrlichkeit und Tatkraft zum Beispiel.
Als besonders stabil erweisen sich immer
wieder die realistischen Optimisten, die
ihre negativen Gedanken nicht einfach
verdrängen. Ein typischer Vertreter ist
der amerikanische Schauspieler Michael
J. Fox, der an Parkinson erkrankt ist. Als
die Diagnose kam, wusste er, dass seine
Karriere damit vorbei war. Er habe nie
geglaubt, erzählt er, dass trotzdem alles
gut werde. Aber selbst in den finstersten
Momenten sei er zuversichtlich gewesen:
Was auch immer auf ihn zukommen wür-
de, er werde es bewältigen können. Und
genau dieses Gefühl von Kontrolle und
Selbstmächtigkeit ist entscheidend.
SPIEGEL: Sie wollen uns also nicht einfach
nur zu einem sonnigen Gemüt verhelfen?
Fox: Wir brauchen natürlich auch den
Schaltkreis des Pessimismus – wir müssen
ja in der Lage sein, Gefahren zu erken-
nen. Es kommt stets auf die Balance an.
Aber vermutlich ist es hilfreich, das
Gleichgewicht etwas in Richtung des Po-
sitiven zu verschieben.
SPIEGEL: Wie lange hält die Wirkung des
Trainings denn an?

Fox: Es gibt noch kaum Studien dazu,
aber ein anhaltender Wandel wäre
unwahrscheinlich. Wenn Sie sich
mal für 20 Minuten hinsetzen und
trainieren, ist der Effekt wohl kaum
größer, als wenn Sie über einen gu-
ten Witz lachen. Erst wenn es uns
gelingt, das neue Denkmuster zu au-
tomatisieren, es als Gewohnheit zu
verankern, können wir auf langfris-
tige Veränderungen hoffen.
SPIEGEL: Das heißt, wir müssen noch
jahrelang weiter auf fröhliche Ge-
sichter klicken, wenn wir Optimisten
bleiben wollen? 
Fox: (lacht) Ich fürchte ja. 
SPIEGEL: Frau Professor, wir danken
Ihnen für dieses Gespräch.

Wissenschaft
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„Wir haben Angst, weil wir davonlaufen“ 

Halb voll oder halb leer
Eine optimistische oder pessimistische Einstellung entsteht aus dem Zusammenspiel
von Belohnungssystem, Angst- sowie Kontrollzentrum im Hirn.

Bewertung Bewertung

Belohnung

Angst

Belohnung

Angst

Optimist

Das Belohnungssystem lässt das Ziel einer Handlung
als erstrebenswert erscheinen. 
Das Kontrollzentrum dämpft konkurrierende
Angstimpulse und entscheidet: weitermachen!

Pessimist

Die verlockenden Signale des Belohnungssystems
setzen sich seltener durch. Die Angstimpulse
dominieren, das Kontrollzentrum kann sie
schlecht dämpfen. Es entscheidet: Vorsicht!

Mit speziellen Übungen kann das Gehirn trainiert werden, automatisch mehr auf positive Eindrücke 
zu achten – das führt zu einer eher zuversichtlichen Grundhaltung.



Ingenieure gelten als nüchterne Zeit-
genossen. Da verblüfft der liebevolle
Ton, mit dem sie von ihrem For-

schungsgegenstand sprechen: Den Saiten
eines Streichinstruments glichen dessen
stählerne Spannseile, sagt Massivbau-
 Experte Steffen Siegel. Betrachten müsse
man ihn wie einen tapferen Kranken, der
erst kurz vorm Kollaps zum Doktor gehe.
„Faszinierend“ findet ihn Bauingenieurin
Tabea Neumann und „oft stiefmütterlich
behandelt“.

Die Rede ist von Straßenbrücken. 
Siegel hat zusammen mit Kollegen am

Karlsruher Institut für Technologie eine
Methode ersonnen, mit der er die Vitali-
tät jener Seile messen kann, die vielen
Brücken erst die Spannung geben; ohne
sie würde das Bauwerk in der Mitte durch-
sacken. Sind diese Litzen beschädigt,
durch Rost etwa, schwingen sie in einer
anderen Frequenz als im intakten Zu-
stand. Das müde Material ist dann ver-
stimmt – wie bei einer Violine.

Neumann koordiniert in der Bundes -
anstalt für Straßenwesen in Bergisch Glad-
bach das Projekt „Intelligente Brücke“.
Eine Task-Force von Wissenschaftlern ver-
schiedener Universitäten und Ingenieur-
büros soll eine echtzeitnahe Überwachung
für die Tragwerke entwickeln. „Wir setzen
auf Prävention“, sagt Neumann. 

Kein schlechter Plan, denn rund die
Hälfte der Brücken in Deutschland brö-
selt. Nach einer Untersuchung des Deut-
schen Instituts für Urbanistik muss jede
zweite der knapp 67000 Überführungen
in kommunaler Zuständigkeit saniert wer-
den. 15 Prozent betrachten die Experten
gar als rettungslos lädiert. Geschätzte Kos-
ten fürs Gemeinwesen: etwa elf Milliar-
den Euro für Neubauten, bis zu sechs Mil-
liarden für Instandsetzungen.

Von den knapp 40000 Brücken im Netz
der Bundesfernstraßen muss ebenfalls
etwa die Hälfte geflickt werden. Ge-
schätzte Störung des Gemeinwesens: mas-
siv, denn jede Sperrung versetzt Auto -
fahrer in Aufruhr, Spediteure jammern.

Und auch Bahnkunden droht Unge-
mach: Laut Konzernchef Rüdiger Grube
müssen 1400 der rund 25000 Eisenbahn-
brücken saniert werden, sonst könnten

darüber bald keine Züge mehr rollen.
Heftige Verspätungen wären die Folge.

Zehntausende ramponierte Brücken 
in Deutschland – wie konnte es dazu
 kommen? 

Viele der imposanten Massivbauten,
die Täler oder Flüsse überspannen, waren
nie für den Schwerverkehr des 21. Jahr-
hunderts gedacht. Neben den Achslasten
von immer mehr Lkw setzt ihnen Streu-
salzwasser zu, das durch Risse in der Fahr-
bahndecke sickert und die metallenen
 Innereien der zahlreichen Spannbeton -
brücken korrodieren lässt.

Zwar wird jede Brücke regelmäßig von
Prüfern in Augenschein genommen, das
sieht die „Deutsche Industrienorm 1076“
vor. Die Fachleute fahnden dann nach
mürbem Beton und Spuren von Rost, sie
kontrollieren die Fahrbahn. Wackeln die
Leitplanken? Hält das Geländer? Wurden
Schilder gemopst? Ein Lkw mit Ausleger
schwenkt die Experten auf einer Platt-
form zur Unterseite der Brücke, damit
sie „schwer zugängliche Bauwerksteile
handnah prüfen“ können. 

So eine „Hauptprüfung“ ist indes nur
alle sechs Jahre vorgesehen. Dazwischen
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Der Klang 
von Rost

Deutschlands Brücken bröckeln:
Jede zweite muss saniert 

werden. Mit Sensoren wollen In-
genieure mürben Beton und

schlappen Stahl früh entdecken. 
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Bauarbeiten an der Rader Hochbrücke bei Rendsburg: Wie konnte es dazu kommen?

Stand: Sept. 2013
Quelle: Difu

Marodes Tragwerk
Zustand von Straßenbrücken in Deutschland,
Schätzung in Prozent

67000Straßenbrücken
in kommunaler 
Baulast

schlecht

Ersatz-

neubauten 

erforderlich

aus-

reichend

gut

sehr

gut 12

14

befriedigend

29
26

1519

ca.

finden zwar kleinere Inspektionen statt,
doch meist fällt nur auf, was längst kaputt
ist. „Je eher wir Schäden erkennen, desto
einfacher ist die Reparatur“, sagt Inge-
nieurin Neumann.

Am liebsten würde sie alle Brücken mit
Sensoren ausstatten, die winzige Verfor-
mungen oder Anflüge von Korrosion mel-
den. Am einfachsten wäre dies bei Neu-
bauten. Aber auch betagte Exemplare
könnte man mit den kleinen Datensamm-
lern nachrüsten. Mitte nächsten Jahres
sollen Prototypen getestet werden.

Steffen Siegel hat unterdessen seiner
Sammlung der Stahlseilklänge schon et-
liche baden-württembergische Brücken
hinzugefügt. Dazu klettert er stets in den
finsteren Hohlkasten an der Unterseite:
Dort sitzen die Seile. Siegel heftet den
Sensor aufs Spannglied und bringt es mit
einem Gummihammer zum Schwingen.
„Man kann auch warten, bis ein 40-Ton-
ner über die Brücke donnert“, sagt er.
Beim nächsten Besuch kann Siegel die
Frequenz mit der aufgezeichneten ver-
gleichen. 

Auch bei Schrägseilbrücken wie der
Hamburger Köhlbrandbrücke ließe sich
das Verfahren anwenden, jenen kühnen
Konstruktionen, bei denen die Seile den
Fahrbahnträger halten. 

Nebenbei jedoch will der Karlsruher
Brückenfan eine ganz andere Art von Rie-
senbauten ins Visier nehmen: Die weit
mehr als hundert Meter hohen Türme mo-
derner Windräder bestehen aus einzelnen
Segmenten, Stahlseile zerren sie im Inne-

ren zusammen. Durch ein-
dringendes Wasser könnten
die Spannglieder rosten,
oder sie ermüden schlicht.
Das Interesse an der Früh-

erkennung von Schwachstellen dürfte vor-
handen sein: „Wenn die Spannung nach-
lässt“, sagt Siegel, „fällt der Turm um.“

JULIA KOCH



Technik

D E R  S P I E G E L  4 / 2 0 1 4136

Als die Sonde ins All geschossen
wurde, war Gerhard Schröder
Bundeskanzler und Werder Bre-

men auf dem Weg zur deutschen Fußball-
meisterschaft. Seit knapp zehn Jahren
fliegt „Rosetta“ nun schon durchs Son-
nensystem. Milliarden Kilometer hat
sie zurückgelegt.

Ihre lange Reise führte sie fast bis
zum fernen Riesenplaneten Jupiter, wo
die Sonne nur eine Sternenfunzel am
Himmel ist und wenig Licht spendet.
In jener interplanetaren Düsternis lie-
ferten die Solarzellen gerade noch ge-
nug Energie für den Betrieb einer klei-
nen Heizung an Bord, zum Schutz der
Elektronik. Alle übrigen Systeme muss-
ten deshalb vor zweieinhalb Jahren ab-
geschaltet werden – die europäische
Forschungssonde begab sich in eine
Art Winterschlaf.

„Seither haben wir keinerlei Lebens-
zeichen mehr von ,Rosetta‘ empfan-
gen“, berichtet der Geophysiker Ste-
phan Ulamec vom Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln..
„Es herrschte absolute Funkstille.“

Doch wenn alles gutgeht, endet diese
Woche die Zwangspause. Ein digitaler
Wecker schaltet die Bordelektronik ein.
Nach und nach wird das tonnenschwere
Gefährt wieder zum Leben erwachen.
Der Steuercomputer fährt hoch, die Funk-
anlage geht in Betrieb. Später im Frühjahr
zünden die Triebwerke und bringen die
Raumsonde auf ihren endgültigen Kurs
zum Bestimmungsort.

Dann beginnt die letzte Etappe des Ma-
rathonflugs. Ziel der Mission ist ein nie
zuvor gewagtes Manöver: die Landung
auf einem Kometen. „Wir haben eine Pio-
niertat vor“, sagt Ulamec. „So etwas hat
noch keiner geschafft.“

Schon die Anreise gestaltete sich
schwierig: Schweifsterne sind viel kleiner
als Planeten und bewegen sich auf kom-
plizierteren Bahnen um die Sonne – was
einen umständlichen Anflug erforderlich
macht. Gerade mal vier Kilometer groß
ist der Komet 67P/Tschurjumow-Geras -
simenko, den „Rosetta“ ansteuern soll.
Durch Vorbeiflüge an Erde und Mars hol-
te sich die Sonde den nötigen Schwung,

um den bis zu 100000 Kilometer pro Stun-
de schnellen Trumm einholen zu können
(siehe Grafik).

Weit draußen im Nirgendwo kommt es
im August zum Rendezvous. Beim ge-
planten Zusammentreffen wird Tschurju-
mow-Gerassimenko dreimal weiter von
der Sonne entfernt sein als die Erde. Die
Raumsonde soll sich in einen Orbit um
den eiförmigen Kometen begeben, ihre
zahlreichen Messinstrumente ausrichten
und nach einem geeigneten Landeplatz
Ausschau halten.

„Auch auf einem Kometen existieren
Jahreszeiten“, sagt Ulamec. „Wir wollen
dort runtergehen, wo Sommer herrscht,
also am meisten Sonnenlicht auftrifft.
Und das Gelände sollte möglichst flach
sein.“

Am 11. November dieses Jahres ist es
so weit: Aus über einem Kilometer Höhe

wird „Rosetta“ den kühlschrankgroßen
Landeroboter „Philae“ abwerfen, der auf
der Erde 100 Kilogramm schwer ist. We-
gen der geringen Anziehungskraft des
Kometen ist der Lander dort aber nur
noch so schwer wie eine Spitzmaus.
Ganz sachte, mit Schrittgeschwindigkeit,
sinkt der Roboter hinab. Eine Bruchlan-
dung müssen seine Konstrukteure folg-
lich nicht fürchten.

Größer ist das Risiko, dass „Philae“ von
der Oberfläche abprallt oder zu tief ein-
sinkt. „Der Boden könnte so locker sein
wie Pulverschnee – oder gar wie Ruß“,
sagt der Kometenexperte Ekkehard Kührt
vom DLR-Institut für Planetenforschung
in Berlin. „Wie der Untergrund wirklich

R A U M F A H R T

Rendezvous im
Nirgendwo

Die Raumsonde „Rosetta“
erwacht aus ihrem Winterschlaf.

Schon bald soll ihr eine
Pioniertat gelingen: die Landung

auf einem Kometen.

beschaffen ist, wissen wir nicht, wir be-
treten im wahrsten Sinne Neuland.“

Um sich im Boden zu verankern,
rammt der Landeroboter zwei Spezial-
harpunen in den Kometenleib – eine ar-
chaische Technik, die an Moby Dick er-
innert. Unmittelbar danach nimmt „Phi-
lae“ ein Panoramabild auf, das um die
Welt gehen wird.

In den darauffolgenden Monaten soll
der Lander die Kometenforschung revo-
lutionieren. So hat das Messlabor die
Aufgabe, erstmals die genaue Zusam-
mensetzung eines Schweifsterns zu er-
mitteln. Allen bisherigen Raumsonden
gelangen nur kurze, meist wenige Mi-
nuten dauernde Vorbeiflüge. „Kome-
ten sind viel schlechter erforscht als
andere Himmelskörper“, sagt Kührt.

Dabei können sie dazu beitragen,
mehr über die Anfänge der Welt her -
auszufinden: In Kometen ist gleich-
sam die Geburt des Sonnensystems
eingefroren. Die rasenden Brocken,
die überwiegend aus Staub und Wasser -
eis bestehen, sind aus dem gleichen Ur-
material entstanden, aus dem vor 4,6
Milliarden Jahren die Sonne und ihre
Planeten geboren wurden. Seit jener
Urzeit haben sich die Riesenschneebäl-
le so gut wie nicht verändert.

Wenn ein Komet sich jedoch der
Sonne nähert, wird er aufgeheizt, und
ein Teil seines Körpers verdampft. Die
dabei entstehende Gas- und Staub-Wolke
bildet den charakteristischen Schweif. Im-
mer wieder kommt es sogar vor, dass ein
Schweifstern zerbricht – wie der Komet
Ison kurz vor Weihnachten.

Welches Schicksal Tschurjumow-Geras-
simenko auf seinem weiteren Flug in
 Richtung Sonne erleidet, erlebt der Lande -
roboter hautnah mit. „Gut möglich“, sagt
Kührt, „dass ,Philae‘ bei irgendeinem Gas-
ausbruch ins All gepustet wird.“ 

OLAF STAMPF

„Rosetta“-Sonde vor dem Start 2002

Reise zu den Anfängen der Welt

Animation: Was sind

Kometen?

spiegel.de/app42014rosetta
oder in der App DER SPIEGEL

Der Kometen-Kalender  
Daten der „Rosetta“-Mission

August 2014 
Orbit um den 
Kometen 67P

2. März 2004

Start der
„Rosetta“-Mission

Dezember 2015

Missionsende

2005 bis 2009

Schwungholen bei 
Vorbeiflügen an 
Erde und Mars 

November 2014

Aufsetzen des 
Landemoduls
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Geiseldrama als Spielfilm
Das Geiseldrama von Gladbeck wird
für das Erste verfilmt. Wie die Produ-
zentin Regina Ziegler bestätigte, arbei-
tet sie gemeinsam mit der ARD-Toch-
terfirma Degeto an einem zweiteiligen
Spielfilm über das Verbrechen, das mit
einem Bankraub begann. Im Lauf  einer
40 Stunden langen Irrfahrt der beiden
Täter wurden zwei Geiseln  erschossen,
ein Polizist kam bei der Verfolgung
ums Leben. Radio- und Fernsehsender
übertrugen das Geschehen im August
1988 wie einen Live- Krimi. Zwei Jour-
nalisten recherchieren in Zieglers Auf-
trag nun noch einmal den Fall, ihre
 Ergebnisse sollen dem Autor Holger
Karsten Schmidt als Grundlage für das
Drehbuch dienen. Der Film soll nicht

die Täter in den Mittelpunkt stellen.
„Wir wollen vor allem zeigen, wie 
die Medien ihre Distanz aufgegeben ha-
ben und zu Akteuren des Dramas ge-
worden sind. Dazu hört man heute ein-
fach Genaueres“, sagt Ziegler. Den
 Medien wurde damals Sensationsgier
vorgeworfen. RTL-Moderator Hans
Meiser rief in der Bank an, um einen
der Täter zu interviewen. Mehrere
Journalisten,  darunter der damalige Ra-
dioreporter Frank Plasberg, sprachen
vor Ort mit den Geiselnehmern. Udo
Röbel, später „Bild“-Chefredakteur,
stieg zu ihnen ins Auto und lotste sie
aus der Stadt. Laut Degeto-Redak -
tionsleiter Sascha Schwingel soll der
Film im Frühjahr 2015 gedreht werden. 
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Geiselnehmer im Fluchtauto, Journalisten und Passanten in Köln 1988

Q U O T E N D E B A T T E

„Ärger mit den Frauen“
Günter Buchholz, 67, eme-
ritierter BWL-Professor und
Begründer der „Frankfur-
ter Erklärung zur Gleich-
stellungspolitik“, über die
mediale Darstellung der
Frauenquote

SPIEGEL: Sie beklagen in einem offenen
Brief an den Presserat, dass in den Me-
dien zu einseitig über die Frauenquote
berichtet wird. Wie kommen Sie denn
darauf?
Buchholz: Man kann erkennen, dass es
eine vorherrschende Linie bei den in-
tellektuell tonangebenden Medien von
„Zeit“ und SPIEGEL bis zur ARD gibt
und unausgewogen berichtet wird. Da
wird alles missachtet, was sonst an
journalistischen Grundsätzen gilt: sich
mit keiner Sache gemeinzumachen und
stets die andere Seite zu hören. Es
wimmelt vor subjektiven Beschreibun-
gen von Frauen. Logische und em -
pirisch nachvollziehbare Begründungen
würden dem Thema einen ganz ande-
ren Schwung geben, als es diese bloßen
Behauptungen tun. 
SPIEGEL: Sie übersehen, dass es empi-
risch belegt ist, dass Frauen in Führungs-
positionen weit unterrepräsentiert sind. 
Buchholz: Ja, aber es wird in den Me-
dien immer wieder suggeriert, dass ex-
zellent zu sein für Frauen allein nicht
ausreichen würde, um in Führungsposi-
tionen zu kommen. Das ist empirisch
nicht belegt. Bei der Debatte um die
gleiche Bezahlung von Männern und
Frauen werden richtige Zahlen falsch
interpretiert. Die ungleiche Bezahlung
rührt eben nicht vom Geschlecht her.
SPIEGEL: Sie tun so, als gäbe es eine Ver-
schwörung der Frauen. Dabei sind die
meisten Chefredakteure und Ressortlei-
ter Männer.
Buchholz: Ob das eine Frage von weib-
lich oder männlich ist, bezweifle 
ich. Die Medien sind einfach zu be-
quem, um sich auch mal gegen den
Mainstream zu stellen. 
SPIEGEL: Der journalistische Mainstream
ist doch männlich geprägt, über Frauen
wird weit weniger berichtet als über
Männer. 
Buchholz: Ja, aber Gender-Main-
streaming ist eine politische Haupt -
linie von der EU bis in die Kommunal-
politik. Chefredakteure fühlen sich
 offenbar vor allem dieser Linie 
verpflichtet, nicht zuletzt um auch im
eigenen Haus keinen Ärger mit Frauen
zu bekommen. 

P R O S I E B E N S A T . 1

Bescheidener Gewinn
Sieben Jahre nach ihrem Einstieg beim
TV-Konzern ProSiebenSat.1 ist für die
Finanzinvestoren KKR und Permira
der Tag der Abrechnung gekommen.
Vergangenen Freitag verkauften sie
ihre restlichen 36,3 Millionen Aktien
für 1,26 Milliarden Euro. Das klingt
 gewaltig, unter dem Strich aber fällt
der Gewinn bescheidener aus: Etwa

550 Millionen Euro haben die „Heu-
schrecken“ mit ihrem Investment ver-
dient. Für rund drei Milliarden Euro er-
warben sie ProSiebenSat.1 Ende 2006
von dem US-Investor Haim Saban.
Über den Verkauf ihrer Aktien und die
Dividende für das Jahr 2012 (frühere
Auszahlungen flossen gleich in den
Zinsdienst) kamen rund 4,2 Milliarden
Euro herein. Abzüglich der Schulden
der gemeinsamen Holding Lavena und
des eingesetzten Eigenkapitals für den
Kauf der TV-Kette bleibt gut eine hal-
be Milliarde Euro übrig. Das Verhältnis
von Erlös zu Eigenkapital liegt nach in-
terner Kalkulation damit bei 1,3 – ein
gutes Geschäft erbringt eher einen
Wert von zwei. Mitleid ist unnötig:
Weitere rund 750 Millionen Euro ver-
dienten KKR und Permira mit dem
Verkauf ihrer Senderkette SBS an Pro-
SiebenSat.1. Auch für Führungskräfte
des TV-Konzerns zahlt sich der Aus-
stieg der Investoren aus: Sie haben in
ihrem Vertrag einen Exit-Bonus. 
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Sendezentrale in Unterföhring 
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SPIEGEL: Herr Herbst, war’s das jetzt wirk-
lich mit „Stromberg“?
Herbst: Ja. Irgendwann ist auch mal Fei-
erabend.
SPIEGEL: Endgültig?
Herbst: Ich glaube schon. Wir haben für
ProSieben fünf richtig gute Staffeln pro-
duziert. Diese Arbeit krönen wir nun mit
einem Kinofilm, der per Crowdfunding
sogar von unseren Fans finanziert wurde.
Jetzt machen wir den Sack zu.
SPIEGEL: Ralf Husmann, Erfinder und Au-
tor von „Stromberg“, ist da offenbar an-
derer Meinung. Er sagt, die Figur Bernd
Stromberg könnte womöglich in einem
neuen Umfeld weiterexistieren. Nur eben
nicht mehr als Leiter der Schadensregu-
lierung in der Capitol Versicherung.
Herbst: Wir können ja mal rumspinnen:
Wenn wir „Stromberg“ tatsächlich in
 einer anderen Welt erzählen würden,
 wären seine ganzen lieben Kollegen nicht
mehr dabei, das muss man wissen. Ulf,
Tanja, Ernie – die gäbe es alle nicht mehr.
Das kann gutgehen. Oder auch nicht.
SPIEGEL: Aber wohin würde Stromberg
denn passen, außer in eine Versicherung?
Herbst: Na, wohin führt der Kinofilm
denn?
SPIEGEL: Stromberg entwickelt offenbar
politische Ambitionen. Aber damit wird
er doch keine Karriere machen?
Herbst: Gerade das könnte man doch er-
zählen: wie Stromberg dabei sein Desaster
erlebt. Ralf Husmann ist ein politischer
Mensch, er kommt vom Kabarett, ihm
würde dazu sicherlich einiges einfallen.
Ach, Sie merken schon: Ich bin hin- und
hergerissen. Einerseits wäre dieser Film
ein schöner Schlusspunkt. Andererseits
war diese Reihe schon ein dolles Ding. Das
Team war ein Glücksfall. Als die letzte
Klappe gefallen war, haben wir geweint.
Außerdem mag ich Stromberg einfach un-
geheuer gern. Wir begleiten einander jetzt
schon seit zehn Jahren, der Bernd und ich.
SPIEGEL: Sie nennen ihn Bernd?
Herbst: Nicht von Anfang an, erst seit ein
paar Jahren. So nah ist er mir inzwischen.

Das Gespräch führte der Redakteur Alexander Kühn.
„Stromberg – Der Film“ startet am 20. Februar in den
Kinos.

Medien

S P I E G E L - G E S P R Ä C H

„Er ist ein armseliger Wicht“
Stromberg-Darsteller Christoph Maria Herbst, 47, über seine Sympathien für

das TV-Ekel, Mobbing in der Arbeitswelt und die Frage,
warum er nicht Moderator des RTL-Dschungelcamps werden wollte

Schauspieler Herbst
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SPIEGEL: Stromberg ist ein Macho und ein
Intrigant, er tritt nach unten, buckelt nach
oben. So einer kann Ihnen nahe sein?
Herbst: Aber ja. Er war für mich immer
einer, den ich in den Arm nehmen und
gleichzeitig in den Hintern treten wollte.
Den Zuschauern geht es offenbar genau-
so. Bernd ist eine Figur, die es irgendwie
immer wieder schafft. Man denkt: Es
kann doch nur in die Hose gehen, wenn
er auf der Betriebsfeier selbst singen 
will, weil er Roland Kaiser nicht bekom-
men hat. Und dann wird das ein Riesen-
erfolg. Die Zuschauer wollen so eine Fi-
gur leiden sehen. Aber am Ende soll er
dann gewinnen. 
SPIEGEL: Aber er ist doch ein Schwein!
Herbst: Die Menschen lieben Schweine.
SPIEGEL: Ist das die Lehre aus zehn Jahren
„Stromberg“: Sei ein Schwein, dann
kommst du gut durchs Leben?
Herbst: Das tut er ja nicht. Schauen Sie
ihn doch an: Er ist ein kleiner, jämmer -
licher Krämer.
SPIEGEL: Das ist ihm aber nicht bewusst.
Herbst: Ihm nicht. Aber wir schauen von
oben auf ihn drauf und sehen deshalb,
dass er ein armseliger Wicht ist. Er be-
zeichnet sich als Papa, aber keiner will
etwas mit ihm zu tun haben. Er hat allem
Anschein nach keine Freunde. Privat ist
da nichts. Die Ehe ist in die Brüche ge-
gangen. Dass man ihn trotzdem mögen
kann, ist vielleicht meinem Spiel zu ver-
danken. Ich lasse ihn die Boshaftigkeiten
immer mit einem Lächeln sagen. 
SPIEGEL: Das scheint zu funktionieren,
 immerhin bekommt Stromberg sogar Lie-
besbriefe.
Herbst: Ja, so 10 bis 20 dürften das im Lauf
der Jahre gewesen sein. Bevor Sie weiter -
fragen: Ich habe auf keinen davon rea-
giert. Sie waren ja auch nicht an mich
 gerichtet, sondern an Stromberg.
SPIEGEL: Was sind das für Frauen, die so
einem Typen ihre Liebe gestehen?
Herbst: Das wüsste ich auch gern. Es kön-
nen wohl nur hoffnungslos verstrahlte
Frauen sein. Die wollten sich mit Bernd
treffen, finden ihn sexy. Sein Papa-Geha-
be. Immer seinen Mann stehen. Nie um
einen Spruch verlegen sein. Es gibt Frauen,
die auf Männer wie Bernd Stromberg
 stehen, weil sie ihr Leben vielleicht nicht
in den Griff kriegen. Oder einen Vater-
komplex haben.
SPIEGEL: Wie reagieren Menschen, denen
Sie mit Stromberg-Bart und Stromberg-
Glatze auf der Straße begegnen?
Herbst: Das kommt nicht vor. In den Wo-
chen vor den Dreharbeiten und während-
dessen gehe ich nicht unter Menschen.
Da bin ich extrem mimosig. Sie werden
es nicht erleben, dass ich so zu einer Lese -
reise aufbreche oder mich zu Lanz in die
Sendung setze. Zum Einkaufen schicke
ich, wenn es irgendwie geht, meine Frau.
SPIEGEL: Aber Sie müssen doch mal an 
die Luft. 

Herbst: Im Notfall ziehe ich die Baseball-
kappe eben noch tiefer ins Gesicht. Ich
bin nur einmal offensiv mit der Rolle um-
gegangen, das war vor drei Jahren im
Karneval bei uns in Köln. Meine Frau und
ich wollten uns ins Getümmel stürzen,
aber ich sah gerade aus wie Stromberg.
Also ließ sie sich von einer befreundeten
Maskenbildnerin ebenfalls zu Stromberg
umbauen, mit Glatze und Bart, und ich
habe ihr einen Originalanzug besorgt. Es
war erschreckend: Meine Frau sah aus
wie ich! Die Leute dachten, da hätten sich
zwei als Stromberg verkleidet. Als sie auf
der Stunksitzung mal zur Toilette musste,
wurde sie von den Frauen dort als Span-
ner beschimpft. 
SPIEGEL: Wie sehr lassen Sie Stromberg in
Ihr Privatleben?
Herbst: Gar nicht, da hat er nichts verloren.
Ich habe mein Haus nicht mit Devotiona-
lien tapeziert. Ein paar Sachen sind im
 Bü ro geparkt, DVDs und so. Anlässlich des
Films wird ein „Stromberg“-Locher auf
den Markt kommen: der Arschlocher. Den
stelle ich mir auf den Schreibtisch, zum
„Stromberg“-Tacker: dem Drückeberger.
SPIEGEL: Laden Versicherungsangestellte
Sie zu Betriebsfeiern ein?
Herbst: Ja. Ich bekomme aus der Branche
viele Mails von der Art: „Wenn Sie glau-
ben, Sie würden Comedy machen, dann
kommen Sie mal zu uns!“ Solche Einla-
dungen lehne ich dankend ab. Ich kenne
das zu Genüge: Ich habe eine Banklehre
gemacht, das ist artverwandt.
SPIEGEL: Wie sah damals Ihr Alltag aus?

Herbst: Na, was macht man so bei einer
Bank? Leute übern Tisch ziehen, der Oma
noch einen Vertrag mit zehn Jahren Lauf-
zeit aufschwatzen. Und immer schön gute
Laune spielen, sobald die Zweigstellentür
aufgeht. Wir saßen im Großraumbüro zwi-
schen Yuccapalmen. In der Mitte stand der
Schreibtisch vom Chef der Scheckwechsel-
Abteilung. Der war mein Vorbild für Strom-
berg. Nicht charakterlich, aber optisch, mit
seinem Haarkranz und dem Klobrillen-Bart.
Inzwischen ist er in Rente, wir haben vor
einiger Zeit telefoniert. Er ist „Stromberg“-
Fan, aber dass er für dessen Äußeres Pate
stand, ist ihm bis heute nicht klar.
SPIEGEL: Im Kinofilm landet Stromberg
schließlich bei der SPD, Außenminister
Frank-Walter Steinmeier hat sogar einen
kleinen Gastauftritt. Ist Stromberg etwa
Sozialdemokrat?
Herbst: Eigentlich hatte ich ihn immer bei
der FDP verortet. Er ist ja Besserverdie-
ner und sieht sich als gesellschaftliche Eli-
te. Ursprünglich wollten wir deshalb mit
einem Politiker von der FDP drehen, da-
mals lag die Partei noch bei zwölf Pro-
zent. Irgendwann wurde es für die Libe-
ralen immer enger, und da schien uns die
SPD die sicherere Bank. Vom Wahlergeb-
nis aus betrachtet war das klug.
SPIEGEL: Irgendwie passt es aber nicht,
dass der notorische Leuteschinder Strom-
berg sich im Lauf des Films zum Helden
der Arbeiterbewegung aufschwingt.
Herbst: Ich sag’s ja: Der Bernd ist ein Cha-
mäleon. Ich würde mir wünschen, dass
die Leute aus dem Kino rausgehen und
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Szenen aus „Stromberg – Der Film“: „In den Arm nehmen und in den Hintern treten“



Die Kiezkneipe Le Kaschemme
liegt ganz in der Nähe des Ham-
burger Millerntor-Stadions. In dem

kleinen Lokal gibt es gehobene Bis tro-
Küche und einen Fernseher, und wenn
der FC St. Pauli spielt, ist es meist voll.
Dann wirft Wirtin Tina Petersen zum Fuß-
ballgucken den Beamer an.

So auch am 16. Dezember. Gut 20 Gäs-
te waren an dem Montagabend in der
 Kaschemme, um das Auswärtsspiel des
FC St. Pauli beim TSV 1860 München zu
sehen. Übertragen wurde die Partie vom
Sender Sport1, der montagabends live
ein Spiel der 2. Liga zeigen darf. Seit Pe-
tersen im August ihr Abo des Bezahl -
senders Sky gekündigt hat, läuft in Le
Kaschemme nur noch Sport1. 

Was Petersen nicht ahnte: Unter den
Gästen an dem Abend war auch ein Kon-
trolleur von Sky. Einen Tag vor Jahres-
wechsel bekam die Wirtin Post von der
Berliner Kanzlei JBB, die den Bezahl -
sender vertritt. Binnen einer Woche müsse
sie eine Unterlassungserklärung abgeben
und danach 1700 Euro Schadensersatz
zahlen. Begründung: Sky besitze die ex-
klusiven Rechte an einem sogenannten
Basissignal zur öffentlichen Wahrnehm-
barmachung. Mit anderen Worten: Live-
Spiele in der Kneipe dürften nur mit
 einem Sky-Abo gezeigt werden. Gaststät-
ten, die montagabends den  – frei emp-
fangbaren – Sender Sport1 laufen lassen,
machten sich folglich strafbar. 

Sky gab sich großzügig: Eigentlich
 seien dem Unternehmen 5244 Euro zu er-
statten. Bei Abschluss eines neuen Abos

aber würden nur 1000 Euro fällig. „Ich
war total geschockt“, sagt Petersen. „Wir
haben doch bloß Sport1 geguckt.“ 

Wie Petersen erging es in den vergan-
genen Wochen vielen Gastwirten. Von
Mitte Dezember an machte Sky gezielt
Jagd auf Kneipen, mit Methoden, die de-
nen einer Drückerkolonne ähneln. Der
Kamener Anwalt Jan Heidicker etwa ver-
tritt zehn Kneipen im Streit gegen Sky,
auch beim Deutschen Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga) weiß man von
zahlreichen Fällen, in denen sich Kneipen
ratsuchend an den Verband wandten. Ins-
gesamt rund hundert Gastwirte soll Sky
abgemahnt haben. Immer ging es darum,
dass Live-Spiele der 2. Bundesliga bei
Sport1 gezeigt wurden. Immer forderte
Sky über seine Anwälte Schadensersatz.
Und stets boten die Anwälte einen Abo-
Vertrag an, um die Strafe zu mildern.

Zwar steht Sky von jeher im Ruf, ag-
gressiv gegen abtrünnige Kunden vorzu-
gehen. Bei Privatkunden ignorierte der
Sender mitunter den Widerruf eines Abo-
Abschlusses oder erfand gar eine „Rück-
nahme der Kündigung“ eines früheren
Abonnements. Am Ende entschuldigte
sich der Sky-Kundenservice für eine
„Falschbearbeitung“. 

Aber das Vorgehen, mit dem Sky nun
allem Anschein nach versuchte, Kunden
aus der Kneipenszene einzufangen, ist
weitaus dreister. Denn für die jüngste Ma-
sche des Abo-Senders gibt es keine recht-
liche Grundlage: In den Fernsehverträgen,
die Sky mit der Deutschen Fußball Liga
(DFL) geschlossen hat, existiert kein aus-
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sein Lied „Lass das mal den Papa ma-
chen“ auf die Melodie der Internationa-
len singen. Bernd begeistert die Massen.
Ich fand übrigens schon immer, dass
„Stromberg“ auch politisch war.
SPIEGEL: Wie kommen Sie denn darauf?
Herbst: Das Leitmotiv der Reihe ist doch
Mobbing in der Arbeitswelt. Also die Fra-
ge, wie sich Hierarchien auf das Mitein -
ander im Arbeitsalltag auswirken. Das ist
ein riesiges gesellschaftliches Thema. Ich
finde es kolossal, wenn mir Chefs in
E-Mails gestehen, sie hätten sich in Strom-
berg wiedererkannt. Die Leute schauen
sich eine vermeintlich kleine Büro-Come-
dy an, und auf einmal wird Fernsehen
zur moralischen Anstalt. Da entwickle
ich auf meine alten Tage fast noch einen
missionarischen Eifer und sage: Wahn-
sinn, wir verändern sogar etwas! Das ist
das Tolle an meinem Beruf.
SPIEGEL: Sie haben in Ihrem Leben Ange-
bote abgelehnt, die andere mit Kusshand
angenommen hätten. Bereuen Sie das?
Herbst: Habe ich etwas Tolles verpasst?
Okay, RTL wollte eine Late-Night-Show
mit mir machen. Ich wäre in kürzester
Zeit sehr reich geworden, da wurde mit
Zahlen jongliert, bei denen einem
schwindlig wurde. Und ich hätte das
Dschungelcamp moderieren können, da
gab es eine Anfrage vor der ersten Staffel.
Aber was wäre das für eine Karriere ge-
wesen! Ich will als Schauspieler ernst ge-
nommen werden.
SPIEGEL: Warum haben Sie dann Holly-
wood-Regisseur Quentin Tarantino einen
Korb gegeben, der Sie für „Inglourious
Basterds“ haben wollte?
Herbst: Hab ich ja nicht. Ich war zu einem
offenen Casting nach Berlin eingeladen,
so wie eine Handvoll weiterer Schauspie-
ler. Es ging darum, wer Hitler spielt. Aber
ich bin erst gar nicht hingegangen, weil
es bei mir zeitlich nicht gepasst hat. Ich
glaube, wir hatten damals gerade wieder
eine „Stromberg“-Staffel in Vorbereitung.
SPIEGEL: Träumen Sie manchmal von
Stromberg?
Herbst: Vor Drehbeginn tue ich das oft,
da bin ich nervös. Meine Angst ist immer:
Ich wuppe das nicht, ich bin nicht der
Richtige, und überhaupt ist es ein Miss-
verständnis, dass ich Stromberg bin.
SPIEGEL: Jetzt ist es so, dass Sie vielleicht
nie wieder Stromberg sein werden.
Herbst: Ja. Und wenn wir noch länger dar -
über reden, rinnt mir wieder irgendwas
Feuchtes die Wange herunter.
SPIEGEL: Gibt es etwas, was Sie dem Bernd
noch sagen wollen?
Herbst: Es war nicht alles schlecht.
SPIEGEL: Herr Herbst, wir danken Ihnen
für dieses Gespräch.

PA Y - T V

Rechnung ohne den Wirt
Nach einer bundesweiten Spähaktion mahnte der Abo-Sender

Sky gut hundert Gaststätten ab, weil sie Fußball im 
Free-TV zeigten. Nur ein Trick, um aggressiv Kunden zu werben?

Video: Alexander Kühn über

die fünf großen TV-Ekel

spiegel.de/app42014stromberg 
oder in der App DER SPIEGEL
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Fußballspielübertragung in einer Bar: Intern „Mist gebaut“ 



drückliches exklusives Vorführungsrecht
an allen Live-Spielen. Für Kenner der
Verträge steht fest: Natürlich dürfen die
Gastwirte Spiele auf Sport1 zeigen, auch
ohne Sky-Abonnement. 

Als Sky vergangene Woche von den
SPIEGEL-Recherchen erfuhr, trat der
Sender sofort den Rückzug an. Man habe
intern „Mist gebaut“, sagte ein Sprecher.
Die reklamierten exklusiven Rechte be-
sitze der Sender nicht. Juristen im Münch-
ner Konzern hätten einen Fehler gemacht. 

Vielleicht aber legten sie es auch darauf
an: Hoffte der Abo-Sender schlicht, dass
verunsicherte Gastwirte lieber ein Abo
kaufen, als einen teuren Rechtsstreit zu
riskieren? Sollte Sky vorsätzlich gehan-
delt haben, wäre das ein Betrugsversuch. 

Im Clinch mit den Wirten liegt Sky
schon seit vergangenem Sommer. Da hat-
te der Sender mit einer neuen Preisstruk-
tur für Gaststätten-Abos eine Welle der
Empörung ausgelöst, vor allem in Groß-
städten, die Profi-Fußballclubs beheima-
ten. Seitdem wird nämlich neben der
 Verkaufsfläche der Kneipen auch die Be-
völkerungsdichte, die Kaufkraft und die
vermeintliche Sportaffinität der Region
bei der Preisgestaltung berücksichtigt. 

Joachim Kreuzer, Wirt der Traditions-
gaststätte Domschänke in Hamburg-
St. Pauli, hätte plötzlich 399 Euro plus
Mehrwertsteuer statt 186 Euro pro Monat

zahlen sollen, satte 114 Prozent mehr. Der
Abo-Sender argumentierte mit neuen
Sportangeboten wie Beachvolleyball und
mit der Einwohnerzahl – eine Rechnung,
die Sky ohne den Wirt gemacht hat. „Was
habe ich von den vielen Einwohnern vor
der Tür, wenn ich ohnehin nicht mehr als
40 Leute in meine Kneipe kriege?“, kon-
tert Kreuzer. Er hat sein Abo gekündigt.

Für die Bundesliga-Fernsehrechte zahlt
Sky 486 Millionen Euro pro Saison an die
DFL – 230 Millionen Euro mehr als in
den zurückliegenden Saisons. Das Geld
muss wieder hereinkommen. 

Deshalb waren sich die Sky-Juristen dies-
mal offenbar für keine Dreistigkeit zu scha-
de. In dem Schreiben der Kanzlei JBB heißt
es, nicht bloß die Bundesliga, sondern auch
die Champions League und der DFB-Pokal
dürften nur mit einem Sky-Abo für Ge -
werbekunden gezeigt werden. Für verun-
sicherte Wirte musste das klingen, als dürfte
auch die Champions League mittwochs im
ZDF nicht mehr in der Kneipe laufen. Rich-
tig ist: Ein Gastro-Abo von Sky braucht
die Kneipe nur, wenn sie ihren Gästen die
Sendungen von Sky zeigen möchte.

Jürgen Schmökel, Wirt der Musikknei-
pe Krähenhöhle in Bad Dürkheim, hätte
ursprünglich sogar 6000 Euro Strafe zah-
len sollen. Er hatte am 9. Dezember die
Begegnung des 1. FC Kaiserslautern gegen
Fortuna Düsseldorf auf Sport1 gezeigt.

Zwei Wochen nach der Zahlungsauffor-
derung des Anwalts klingelte ein Sky-
Verkäufer an der Tür und schlug einen
Deal vor: neues Abo, geringere Strafe.
Schmökel weigerte sich. 

Bei Kaschemme-Wirtin Petersen ver-
fing der drohende Ton erst mal. Sie war
beinahe bereit, für über 350 Euro im
 Monat wieder Sky-Kundin zu werden.
„Dann habe ich für das Geld wenigstens
Fußball.“ Auch ein Jurist des Dehoga riet
ihr, den Streit mit einem solchen Kom-
promiss beizulegen. „Ganz offensicht-
lich“ besitze Sky die Exklusivrechte tat-
sächlich, schrieb ihr der Verbandsjurist
Stephan Büttner, er habe sich da bei Sky
selbst kundig gemacht. 

Dabei ist der Dehoga in Sachen Sky
nicht ganz unabhängig: Der Verband ist
Kooperationspartner. Für seine Mitglie-
der hat er einen Sky-Rabatt ausgehandelt,
sie können 100 bis 400 Euro Abo-Gebüh-
ren im Jahr sparen und bekommen einen
Freimonat beim Bezahlsender. Dafür
müssen die Wirte aber auch den dreistel-
ligen Dehoga-Jahresbeitrag zahlen.

Sky will sich nun bei den betroffenen
Kneipen entschuldigen. „Die Abmahnun-
gen hätte es nicht geben dürfen“, sagt der
Sprecher. Man will sogar eine Wiedergut-
machung anbieten: einen Besuch bei ei-
nem Bundesligaspiel für zwei Personen. 

ISABELL HÜLSEN, JÖRG KRAMER

Medien
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MONTAG, 20. 1., 23.00 – 23.30 UHR | SAT.1

SPIEGEL TV REPORTAGE

Mythos Kilimandscharo –
Aufstieg auf Afrikas Dach

Majestätisch erhebt er sich aus der
Steppe, 5895 Meter hoch, der Gipfel
von ewigem Eis gekrönt: der Kili -
mandscharo. Tausende Bergsteiger
aus aller Welt versuchen jedes 
Jahr, Afrikas höchsten Berg zu
erklimmen. SPIEGEL-TV-Reporter

Detlev  Kon nerth hat eine deutsche
Expedition begleitet. Für manche
Bergenthu siasten wurde es eine
Wanderung bis an die Grenzen der
Belastbarkeit, für andere war der
imposante Berg einfach zu hoch.

MONTAG, 20. 1., 21.50 – 22.40 UHR | SKY

SPIEGEL GESCHICHTE

Der Kalte Krieg

Folge 1: 1945– 1955
Der Zweite Weltkrieg war beendet,
das Dritte Reich war untergegangen,
doch zwischen den Siegermächten in
Ost und West ergaben sich neue,
 harte Konflikte. Die Ära des Kalten
Krieges sollte ein halbes Jahrhundert
andauern. Die Supermächte, die 
USA und die Sowjetunion, führten 
im Geheimen ihren Krieg – mit
 Spitzeln, Spionen und ungezügelter
atomarer Aufrüstung. Die Front
 zwischen den feindlichen Macht -
blöcken verlief mitten durch die
 ehemalige deutsche Reichshauptstadt
Berlin.

SONNTAG, 26. 1., 23.15 – 24.00 UHR | RTL

SPIEGEL TV MAGAZIN

Skorpione, Wanzen und Maden – Grusel-
Food-Forscher auf Asientour; 
Der Angriff der Paviane – Affenplage in
Südafrika; Leben ohne Leberwurst –
 Veganer erobern Deutschland.

Träger am Kilimandscharo

Ulrich Hartmann, 75. Er hatte die Vision,
aus dem einst unbedeutenden Düssel -
dorfer Stromproduzenten Veba einen in-
ternationalen Energiemulti zu formen.
Dar an hat der gelernte Jurist sein Leben
lang erfolgreich gearbeitet. Hartmann ging

bald nach dem Stu -
dium zur Veba. Dort
machte er schnell
 Karriere und wurde
1993 Vorstandsvorsit-
zender. Im Jahr 2000
fusionierte die Veba
mit Konkurrent Viag
zur E.on AG, wo-
durch der Konzern in
die Liga der größten
europäischen Strom-

versorger katapultiert wurde. Doch das
reichte Hartmann nicht. Nur wenige Jahre
später kaufte E.on auch noch den bedeu-
tendsten europäischen Gashändler Ruhr-
gas. Damit legte Hartmann die Basis für
die Expansion des Konzerns nach Spanien,
Frankreich, Italien und Großbritannien.
2003 gab er den Vorstandsvorsitz ab und
wurde Aufsichtsratschef. In dieser Funk-
tion musste er mitansehen, wie E.on durch
die beschlossene Energiewende und den
eingeleiteten Ausstieg aus der Atomkraft
wieder an Bedeutung verlor. Ulrich Hart-
mann starb am 14. Januar in Düsseldorf. 

Fritz Molden, 89. Courage zählte zu seinen
großen Stärken. Schon als Jugendlicher
war der Wiener im Widerstand gegen Hit-
ler aktiv; er überstand ein Strafbataillon
in den weißrussischen Pripjat-Sümpfen,
kehrte aus dem Untergrund als deutscher
Soldat verkleidet zurück in die Heimat und
agitierte mutig weiter. Nach Kriegsende
folgte ein Intermezzo als Diplomat, ehe
Molden, auch einmal Schwiegersohn des
CIA-Chefs Allen Welsh Dulles, Österreichs
Zeitungskönig wurde, Bestseller-Groß -
verleger und, 1982, Großpleitier. Größen-

wahnsinn, so räumte
er später ein, habe ihn
getrieben. Dass der
 eigene Vater die libe-
rale „Presse“ prägte,
ehe er sie dem Sohn
 überließ, und dass die
Mutter den Text der
österreichischen Bun-
deshymne verfasste –
auch das hat den kos-
mopolitischen Patrio-

ten Molden geprägt. Mit dem Südtiroler
Widerstand gegen italienische Assimilie-
rungspolitik in den Fünfzigern solidarisier-
te er sich ebenso wie ab 1986 mit Bundes-
präsident Kurt Waldheim – bei dessen Ver-
such, sich vor der Weltöffentlichkeit frei -
zu sprechen vom Vorwurf der Beteiligung
an Wehrmachtverbrechen. Für Denkver-
bote war der Freigeist nie zu haben. Fritz
Molden starb am 11. Januar in Schwaz.
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Ariel Scharon, 85. Acht Jahre lang lag er
im Koma. Am 3. Januar 2006 hatte Scha-
ron noch ein Interview gegeben; am fol-
genden Tag erlitt er einen Schlaganfall
und fiel ins Wachkoma. Zwischenzeitlich
wurde er aus dem Klinikum bei Tel Aviv
nach Hause verlegt, auf seine Farm am
Rand der Negev-Wüste. In den letzten
Tagen, nachdem multiples Organversagen
attestiert worden war, saßen seine beiden
Söhne an seinem Bett. Da hatte in der
Welt schon wieder die Diskussion über
den Politiker Scharon, den seine Freunde
Arik nannten, eingesetzt; die Meinungen
und Urteile über ihn waren stets kontro-
vers. Den einen galt er als Kriegstreiber,
der die Möglichkeit  eines Friedens im Na-
hen Osten für sich und für sein Land aus-
geschlossen hatte. Die anderen sahen in

ihm den Landesvater,
stark und mächtig,
der die Interessen
 Israels vital vertrat.
Über Jahrzehnte war
der massige Mann 
in der Öffentlichkeit
präsent; er prägte das
heutige Israel. Gebo-
ren wurde er in einer
jüdischen Siedlung
bei Tel Aviv; seine

 Eltern stammten aus Osteuropa. Im Un-
abhängigkeitskrieg 1948/49 diente er als
 Zugführer bei der Infanterie, anschlie-
ßend machte er Karriere in der Armee.
Mit seinem Einsatz im Jom-Kippur-Krieg
ein Vierteljahrhundert später wurde er
zum Nationalhelden. Er wusste, dass er
sich mehr militärische Meriten nicht wür-
de verdienen können – und wechselte in
die Politik. Scharon war Mit begründer
des streng nationalen Likud-Blocks und
übernahm wechselnde Ministerposten.
1983 musste er als Verteidigungsminister
zurücktreten, nachdem unter seinen Au-
gen verbündete christliche Milizen in den
Palästinenserlagern Sabra und Schatila
Massaker angerichtet hatten. Gleichwohl
bekleidete er weiterhin andere Minister-
posten. 2001 wurde er  Premierminister.
Als „König Arik“, wie er oft bezeichnet
wurde, regierte er Israel mit harter Hand.
Das Land wurde eingezäunt. Seitdem gibt
es so gut wie keine Selbstmordattentate
mehr – allerdings auch kaum Kontakt
zwischen Israelis und Palästinensern. Ver-
blüfft hat er die Welt mit seinem Rückzug
aus dem Gaza-Streifen 2005, für den er
nie eine Erklärung lieferte. Zugleich ver-
trat er offen seine Abneigung gegen den
Osloer Friedensprozess. Er stationierte
 Soldaten in autonomen palästinensischen
Zonen im Westjordanland, um die Sied-
lungen zu schützen, und befehligte regel-
mäßig sogenannte gezielte Tötungen.
Ariel Scharon starb am 11. Januar. 
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Thorsten Schäfer-Gümbel, 44, stellver-
tretender SPD-Vorsitzender, wartet
auch zwei Monate nach seiner Wahl
noch auf einen angemessenen Arbeits-
platz im vierten Stock der Parteizen-
trale. Momentan teilt sich der Hesse
im Willy-Brandt-Haus ein Büro mit
Hamburgs Erstem Bürgermeister Olaf
Scholz, ebenfalls Parteivize. Deshalb
hat sich Schäfer-Gümbel eine eigen-
willige Lösung ausgedacht: Er will Zu-
flucht in der Landesvertretung Hessen
suchen, obwohl dort sein CDU-Kon-
kurrent Volker Bouffier als Minister-
präsident das Hausrecht hat. Die SPD
ist in Wiesbaden in der Opposition. 

Markus Söder, 47, bayerischer Doppel-
minister für Finanzen und Heimat,
muss auf seiner Visitenkarte Platz für
einen dritten Titel machen. Vergan -
gene Woche bestellte ihn das Kabinett
zum Chef der bayerischen Verwal-
tungs-IT, weshalb sich Söder von nun
an „Chief Information Officer“, kurz
„CIO Bayern“, nennen darf. Den für
einen Heimatminister recht unbaye -
rischen Titel kommentierte Söder
 gewohnt selbstbewusst. Als oberster
Digitalisierer des Freistaats sei er nun-
mehr die „perfekte Verkörperung“ des
legendären Landesmottos „Laptop
und Lederhose“. Als erste Amtshand-
lung versprach der CIO Bayern eine
„Mini-Revolution“ beim bisher schlep-
penden Ausbau einer besseren Inter-
netversorgung. Auch eine „Vision“ hat-
te der Christsoziale zu verkünden: Zur
nächsten Landtagswahl soll die Stimm-
abgabe online möglich sein. Denkbar,
dass er 2018 dann einen noch viel
schöneren Titel auf seine Visitenkarte
drucken darf: Laut einer Umfrage des
Bayerischen Rundfunks, welchen See-
hofer-Nachfolger sich Bayerns Bürger
wünschen, liegt Markus Söder knapp
vor Wirtschaftsministerin Ilse Aigner.
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Personalien

Regel für die Robe

Ein Kleid kann eine Frau berühmt ma-
chen. Und die junge Schauspielerin Hay-
den Panettiere, 24, sah bei der Verlei-
hung der Golden Globes richtig gut aus
in dem schwarz-weißen Dress von Tom
Ford. Aber die Aufregung um den Auf-
tritt der Freundin des Boxidols Wladimir
Klitschko resultierte vor allem aus einem
Regelverstoß: Sie hatte sich das Kleid ge-
kauft. „Im Einzelhandel“, kommentierte
ein Journalist, und es klang wie „in der
Gosse“. Amerikanische Schauspielerin-
nen, die etwas auf sich halten, bekom-
men ihre Kleider für den roten Teppich
nämlich von den großen Designern gelie-
hen. Tom Ford versorgt pro Veranstal-
tung immer nur eine Schauspielerin. Bei
den Globes am vorvergangenen Wochen-
ende war Naomi Watts die Glückliche.
Doch dann erschien Panettiere und trug
eben auch eine Tom-Ford-Robe. Skandal.
Weil sie aber den anwesenden Journalis-
ten sagte, sie würde auch einen Müllsack
tragen, wenn er nur von Tom Ford ent-
worfen wäre, schickte ihr der Designer
am nächsten Tag weiße Rosen und eine
Karte, auf der stand: „You looked beauti-
ful last night.“

Kartoffeln zur Entspannung

Katharina die Große (1729 bis 1796) verhalf der Kartoffel
zum Durchbruch im Zarenreich. Sie tat es gegen den Wider-
stand der Priester, die der Knolle aus Amerika misstrauten,
weil sie unter der Erde wächst und ergo Teufelswerk sein
muss. Doch ihr Siegeszug war nicht aufzuhalten, bald aßen
auch die Russen sie gern. Für Entspannung anderer Art sorg-
ten vergangenen Montag in Paris zwei Erdäpfel aus Idaho.
Der US-Außenminister John Kerry, 70, überreichte zu Beginn
eines Gesprächs zur Vorbereitung der Friedenskonferenz 
für Syrien die stattlichen Exemplare seinem russischen Amts-
kollegen Sergei Lawrow, 63, und erheiterte so kurzfristig 
die ganze Runde. Kerry mahnte Lawrow scherzhaft, er solle
nicht gleich Wodka aus den Kartoffeln machen. Der Russe
versprach artig, das Gemüse zu essen. Einen tieferen Symbol -
gehalt habe seine stärkehaltige Gabe nicht, versicherte Kerry

später. Lawrow und er hätten mal über die großen Kartoffeln
aus Idaho geplaudert, jetzt wollte er ihn mit seinem Mitbring-
sel überraschen.
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Platzprobleme

Sie hat weltweit mehr als 80 Millionen Exemplare ihrer Roma-
ne verkauft, ihr Vermögen wurde vor ein paar Jahren auf
über 290 Millionen Dollar geschätzt. Geldsorgen sind es nicht,
die die Bestsellerautorin Barbara Taylor Bradford, 80, dazu
brachten, ihr 600-Quadratmeter-Apartment mit 14 Zimmern
in New Yorks 52. Straße zu verkaufen. Sie will sich „ver -
kleinern“, so nennt sie das. Für ihre Wohnung, plauderte die
gebürtige Britin jetzt aus, habe sie eine prominente Käuferin
 gefunden: die Schauspielerin Uma Thurman. Taylor Bradford
will sich fortan mit einer Achtzimmerwohnung in der Park
Avenue begnügen. Über den Preis, zu dem sie ihre bisherige
Bleibe verkauft hat, machte Taylor Bradford keine Angaben. P
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Der Marathon-Mann

Hollywood sah in ihm meist den Bösen.
Immer wieder stellte Bruce Dern, 77,
Fanatiker, Psychopathen und Massen-
mörder dar, er ist ein Meister des
Schurkenkinos. Wenn er sich in frühe-
ren Rollen auf der Leinwand sehe, 
sagt er heute, mache er sich manchmal
 selber Angst. Der Regisseur Sydney
Pollack hatte ihm deswegen schon in
den sechziger Jahren prophezeit, dass
er es nie zu Heldenrollen bringen wer-
de. Doch der Schauspieler gab die
Hoffnung nicht auf. „Ich war schon im-
mer ein passionierter Läufer, ich habe
einen langen Atem“, sagt Dern. Nun,

ein halbes Jahrhundert später, wird er
für seine Leistung in dem Schwarz-
weißfilm „Nebraska“ gefeiert. Er spielt
darin einen alternden Alkoholiker, der
mit seinem Sohn durch den Mittleren
Westen reist, um einen Lottogewinn
einzulösen. Für die bewegende Dar -
stellung eines Mannes, der mit letzter
Kraft, aber unbeirrt dem amerikani-
schen Traum nachjagt, wurde Dern ver-
gangene Woche für den Oscar als bes-
ter Hauptdarsteller nominiert und tritt
in dieser Kategorie unter anderem ge-
gen Leonardo DiCaprio an. „Holly-
wood ist ein Marathon“, sagt er. „Du
musst nur lange genug durchhalten,
dann kommst du irgendwann ins Ziel.“
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Große Blase

Die Schauspielerin Scarlett Johansson, 29,
engagiert sich gern politisch. Sie unterstütz-
te 2004 den jetzigen US-Außenminister
John Kerry bei seinem Kampf um die Präsi-
dentschaft; später dann, mit ungleich grö -
ßerem Erfolg, Barack Obama. Nun geriet
sie unbedacht in politische Turbulenzen.
 Johansson unterschrieb einen Ver-
trag als Markenbotschafterin des
israelischen Herstellers für Was-
sersprudler SodaStream. Das
Unternehmen, das mit schickem
Design für sein umweltfreundliches Produkt
wirbt, produziert seine brausegenerieren-
den Geräte allerdings in einer Siedlung jen-

seits der sogenannten Grünen Linie,
auf palästinensischem Gebiet. Sied-
lungs- und Besatzungsgegner in aller
Welt rufen deshalb zu einem Boykott
der SodaStream-Produkte auf.

 Johanssons Engagement könnte auch
auf Unmut bei den von ihr so geschätzten
Politikern stoßen: Sowohl Kerry als auch
Obama versuchen im Augenblick mehr als
je zuvor, die israelischen Siedlungsaktivi -
täten zu unterbinden.
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Aus dem Freiburger Lokalblatt „Der
Sonntag“: „In derselben Nacht hatte die
Uni-Klinik zwei weitere Patienten mit dem
Verlust eines Auges versorgen müssen.“

Aus einem Preisrätsel der Zeitschrift „Das
Parlament“: „Wie heißt der Junge, der bei
der Kanzlerwahl von Guido Westerwelle
(FDP) ein Autogramm bekommen hat?“

Aus der „Frankfurter Rundschau“ über
den Fußballtrainer Lucien Favre: „Er ist
ein ganz wichtiger Mosaikstein in dem
ganzen Korsett.“

Aus der „Frankfurter Allgemeinen“:
 „Lewandowski habe sich … immer voll
eingesetzt und sei nie verletzt gewesen,
was auf eine hundertprozentige Berufs-
auffassung schließen lasse.“

Aus der „Rotenburger Kreiszeitung“:
„Die Besucher werden im Februar für
 einen guten Zweck verkauft.“

Aus der „Goslarschen Zeitung“: „Nach
den Feiertagen wieder auf Normalnull:
Weniger Fett und Gemüse sollte die
 Devise jetzt lauten.“

Aus der „Bruchsaler Rundschau“: „Das
sind nur zwei Beispiele von vielen, die
zeigen, wie sehr Vereinsaktivisten das Le-
ben von Mitbürgern ihrer Doppelgemein-
de mit Beeinträchtigungen bereichern.“

Zitate

Die „Neue Zürcher Zeitung“ zum SPIE-
GEL-Bericht „Es geschah im Engadin“
über den Ski-Unfall von Bundeskanzlerin
Angela Merkel (Nr. 3/2014):

Als Angela Merkel im Engadin zu Fall
kam, verwandelten sich die deutschen
Fernsehsender, Nachrichtenportale und
Zeitungen in orthopädische Fachmaga -
zine. Der SPIEGEL, um eine Schein -
heiligkeit nie verlegen, erklomm gar die
Meta-Ebene. Er berichtete, was die an -
deren berichtet hatten, und konnte so 
mit mokantem Unterton noch einmal
 alles Wissenswerte über ein angebroche-
nes Becken und ein Paar Gehhilfen für 
46,70 Euro ausbreiten. Für eine Schreck-
sekunde schien es, als sei die Kanzlerin
zur Ausübung ihrer Amtsgeschäfte nicht
in der Lage, die wichtigste europäische
Wirtschaftsnation führungslos ihrem
Schicksal überlassend. Dabei blieb die für
die Bundesrepublik bisher katastrophals-
te Nachwirkung des Ski-Unfalls, dass Mer-
kel den Auftritt der Sternsinger im Kanz-
leramt an Krücken absolvieren musste.

Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ zum SPIE-
GEL-Titel „Die Recht Schreip-Kater -
strofe“ (Nr. 25/2013):

Die Thesen von Günter Jansen kennt
praktisch jeder Lehrer in ganz Deutsch-
land. Denn der 73-jährige Schmidtheimer
ist der führende Kritiker der Lehrmetho-
de „Lesen durch Schreiben“, mit der
Grundschüler heutzutage Schreiben ler-
nen sollen. Als zum Beispiel das Nach-
richten-Magazin Der SPIEGEL neulich
über die Problematik berichtete, war Jan-
sen der wichtigste Zeuge. Diese Berichte
kursierten anschließend in nahezu sämt-
lichen Lehrerzimmern der Republik.

Der „Tagesspiegel“ zum „SPIEGEL-
 Gespräch live in der Uni“ mit Hartmut
Mehdorn:

Hartmut Mehdorn zieht. Der Saal in der
Beuth-Hochschule für Technik in Wed-
ding ist am Mittwochabend rappelvoll.
Vor der Tür steht eine enttäuschte Menge,
die keinen Platz mehr gefunden hat. Der
SPIEGEL hat zum Gespräch mit dem
Flughafenchef geladen; es geht um den
BER und Großprojekte in Deutschland
überhaupt. Gleich am Anfang stellt
 Mehdorn klar, dass das Kerngeschäft der
Flughafengesellschaft „perfekt“ laufe.
Nur beim Ausbau des BER hapere es …
Und die Zukunft? Sieht gut aus. 35 Mil-
lionen Passagiere werde es 2025 geben,
prophezeit Mehdorn. Der BER ist derzeit
für 27 Millionen ausgelegt. „Wir kommen
damit zurecht.“ Das Wie will er erst mit
dem Aufsichtsrat besprechen. Jetzt gelte
nur: „Wir machen fertig.“ Beifall.

Hohlspiegel Rückspiegel
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Aus der „Neuen Westfälischen“

Aus der „Passauer Neuen Presse“

Aus dem Berliner „Tagesspiegel“

Aus der „Augsburger Allgemeinen“
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