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Am Rande der Rudawy Janowickie (Landeshuter Kamm), oberhalb des schönen
Bóbr-Tales, beﬁndet sich ein Brauerei-Restaurant mit Aussichtsterrasse und
Übernachtungsmöglichkeit.
In dessen modernem Scheunengebäude können Sie sowohl den Brauprozess
beobachten, als auch bei gutem Essen die
Aussicht auf die Umgebung bewundern.
Sie werden sich nicht nur in das gute Bier,
sondern auch in die Rudawy Janowickie
verlieben.
Cycuch Janowicki
Unsere Biere setzen mit ihrer Qualität die
reiche Brautradition von Miedzianka aus
dem 15. Jahrhundert fort. Das beliebteste, unser Cycuch Janowicki, ist ein Bier mit
einem einzigartigen Hopfen-Zitrus-Aroma.

recepcja@browar-miedzianka.pl, www.miedzianka.pl,
Kontakt: +48 693439360, Miedzianka 57b, 58-520 Janowice Wielkie
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ftlichen Zusammenarbeit sowie das gegenseitige, bessere Kennenlernen der Deutschen
und Polen wird hier ausführlich behandelt
und in seiner ganzen Dynamik dargestellt.
Das erklärte hohe Ziel des neuen Verlages ist
die zweisprachige Veröﬀentlichung von Informationen und Meinungen zu gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen. Aber auch die Schaﬀung eines Diskussionsforums zu allen drängenden regionalen
und überregionalen Fragen.
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REPORTER

des Lebens und des Todes
Das Beispiel Vietnam hat die USA auch gelehrt,
dass eine freie Presse bei der Truppe das Kriegführen sehr behindert –
sagte Randolph Braumann.
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Waldemar Gruna: Peter Chemnitz beschreibt im Buch „Ach los, scheiß der Hund drauf!
Das Leben des Kriegsreporters Randy Braumann” (Verlag WELTBUCH) die Geschichte deines Lebens. Ein Kapitel trägt den Titel
„Blumen für Leni Riefenstahl”. Leni Riefenstahl war Hitlers berühmteste Filmemacherin und drehte einen der bekanntesten Filme über die Kraft der Nazi-Partei, „Triumph
des Willens”. In ihrer 1991 herausgegebenen Biographie widmete sie dir einige Seiten. Wie war dein Verhältnis zu Leni Riefenstahl?
Randolph Braumann: Ach, Leni. An die war
ich geraten, weil ich in der Sternredaktion zu den
paar Federn gehörte, die eingesetzt wurden, wenn es
darum ging, auf die Schnelle als Ghostwriter tätig
zu werden. Das war so bei Swetlana Allilujewa gewesen, der Tochter Stalins, die sich 1967 in den Westen abgesetzt hatte. In einer Nacht musste ich damals die erste Folge ihrer Memoiren schreiben, die
der Stern für viel Geld gekauft hatte. Und das war
so bei Leni, die Chefredakteur Henri Nannen im
Dezember 1969 nach Hamburg eingeladen hatte.
Der Artdirector hatte ihm Riefenstahls Fotos von
den Nuba im Sudan gezeigt. Nannen war so begeistert, dass er sofort telefonierte:”Leni, nehmen Sie
das nächste Flugzeug nach Hamburg!” Er schickte mich abends ins Hotel Berlin, wo ich die Dame
in Empfang nahm. Mir war übrigens damals schon
schleierhaft, warum die Deutschen Leni so ausdauernd boykottierten - gesellschaftlich und beruﬂich -,
während verurteilte Kriegsverbrecher längst wieder
in Spitzenpositionen saßen.
In ihren Memoiren beschreibt Leni die Szene im
Hotel Berlin so: „Nannen hatte beschlossen, in die
schon halb fertiggedruckte Vorweihnachtsausgabe eine Nuba-Serie mit fünfzehn Farbseiten einzubauern und die schon ausgewählte Titelseite auszutauschen. Um dies zu ermöglichen, mussten die Texte spätestens am nächsten Tag gedruckt werden...
Als ich das hörte, wurde mir unbehaglich zumute...
Herr Braumann machte mir Mut: Sie werden mir
heute Abend erzählen, was Ihnen besonders lebhaft
in Erinnerung geblieben ist, und ich bringe Ihnen
morgen Vormittag den Text.”
Leni war glücklich, als sie merkte, dass ich kein
Ignorant war, sondern den Südsudan ganz gut kannte. Ihre Gefühle änderten sich jedoch am nächsten
Morgen nach dem Frühstück, als sie die ersten Sätze „meiner” (also unter ihrem Namen erscheinenden) Reportage gelesen hatte. Sie machte eine Szene, wie man sie aus der Frühzeit der Filmgeschichte
kennt: Sie kreischte, weinte echte Tränen, rang die
Hände, warf mir den 25.ooo-DM-Scheck des Stern
vor die Füße und schrie, sie habe sich noch nie so in
einem Menschen getäuscht wie in mir. Sie war damals 67 und ich 35 und Macho. Ich sagte nur noch
„Adieu!”, fuhr in die Redaktion, ging zu Nannen,
schilderte die Szene und sagte: „Mit dieser hysterischen Ziege will ich nichts mehr zu tun haben.”
Mein Chef lachte: „Aber Randy, das macht sie doch
immer so, wenn sie ihren Willen durchsetzen will.
Deshalb hatte schon Goebbels Angst vor ihr.” Nannen wusste, wovon er redete: In Lenis weltweit gefeiertem und mit Ehrungen überhäuften Olympiaﬁlm von 1936 hatte er mitgespielt, in einer Rolle
als Stadionsprecher. Henri Nannen - Friese, groß,
blond und blauäugig - entsprach dem Riefenstahl’schen Männlichkeits-Ideal. Er erklärte mir, wie die
Sache „ganz leicht” zu retten sei: mit einem gewal-

tigen Blumenstrauß, einem formvollendeten Handkuss - und dann aber mit bestimmtem Auftreten.
Ich fuhr also zurück ins Hotel Berlin, verhielt mich
wie geheißen nach Art des Herrenmenschen, und
Leni war tatsächlich bereit, mit mir in die Redaktion zu kommen, wo wir dann den Text in ihrem
Sinne korrigierten. Nach zwei Stunden waren wir
fertig, der Text ging in Druck. Die Story über die
nackt herumlaufenden Nuba wurde eine Weltsensation und der Startschuss für Lenis neue, späte Karriere als Fotograﬁn. In ihren Memoiren liest sich
das so: „Der Text, den mir Herr Braumann morgens überbrachte, war nicht schlecht, im Gegenteil, er war journalistisch glänzend geschrieben, aber
was da stand, war zu sensationell.” So war ich nun
mal: immer mit einer Tendenz zum Sensationellen.
Leni ist übrigens 2003 gestorben - im Alter von
sage und schreibe 101 Jahren.
W.G.: Angefangen hast du als Sportreporter.
Nach einiger Zeit bist du von Reportagen
über Sportwettkämpfe zu Beschreibungen
von Zerstörung und Tod und Kriegsreportagen übergegangen. Was war der Grund für
den Wandel von Sportereignissen (Fußball
und Radsport) zur Kriegsberichterstattung
von Vietnam bis zum Irakkrieg?
R.B.: Ich stamme aus einer gewerkschaftlich aktiven Industriearbeiter-Sippe im Ruhrgebiet. Und
das bedeutet: Man ist inﬁziert in Sachen Fußball
(für meinen Vater gab’s nur Schalke 04) und in Sachen Politik. Über den Sport kam ich 1958 zur damals noch jungen 10-Pfennig-Bildzeitung. Es war
für mich ein Traumjob. 1960 gehörte ich schon
zum Reporterteam bei den Olympischen Spielen in
Rom. Aber mir war immer klar, dass ich nicht als
alter Knacker 16 jährige Schwimmerinnen interviewen wollte. Deshalb nahm ich noch vor meinem 30.

den, ich verpasste meinen Flug nach Tokio, aber ich
hatte lange Gespräche mit den Amis, die vorher in
Heidelberg stationiert gewesen waren, und ich hatte eine tolle Story: kämpfende und nicht mehr nur
„beratende” Amerikaner. Der Sternfotograf Thomas Höpker las später diese Reportage im Rheinischen Merkur. Alles Weitere folgte dann sozusagen
Schlag auf Schlag: Redakteur im Auslandsressort
des Stern, drei Kriege schon 1967 - Söldner-Rebellion im Kongo, Biafra-Krieg in Nigeria, Sechstage-Krieg in Jordanien. In den folgenden Jahren
war ich überall, wo gekämpft wurde. Und als ich im
Alter von 40 Jahren aus dem Metier ausstieg - die
Entscheidung ﬁel beim Kurden-Krieg im Irak - geschah das nicht, weil ich Angst um mein Leben bekommen hätte, sondern weil Wirbelsäulen-Probleme mich dazu zwangen. Es war halt nicht mehr leicht, auf einen Panzer zu springen. Das Leben als
Kriegsreporter habe ich (ich bitte um Entschuldigung bei allen Paziﬁsten!) genossen: mit reichlich
Bargeld in der Tasche und völlig frei, fern von allen redaktionellen und bürokratischen Reglementierungen.
W.G.: Wurden deine Berichte für den Stern
aus Vietnam oder von den Aufständen in
Afrika irgendwie zensiert? War der inhaltliche Leitfaden der Zeitung wichtiger als die
Realität, die du in Konﬂitregionen wahrgenommen hast?
R.B.: Nein. Es gab keine Zensur. Wenn ich so
zurückblicke, wundere ich mich, dass es eine solche
Phase im westdeutschen Journalismus wirklich mal
gegeben hat. Auch an der Front wurde ja nicht zensiert. In Vietnam konnten wir (allerdings in Uniform!) an allen Aktionen der US-Army teilnehmen
und ungehindert darüber berichten - auch über die
dunklen Seiten. Die Weltmeinung wurde durch

Generalisieren kann man nur insofern,
als alle diese Typen zum Beginn ihrer Karriere
liebevoll von den USA gefördert und zum Schluss
von eben diesen USA abserviert worden sind.
Geburstag das Angebot des Rheinischen Merkur
an, dort neben Sport auch außenpolitische Reportagen zu machen. Der Merkur war eine eher konservative, katholische und frankophile Wochenzeitung
in Köln 1964 war ich bei den Olympischen Spielen in Tokio akkreditiert, und da hatte ich die Idee,
den Japan-Flug in Bangkok zu unterbrechen und
einen Abstecher nach Saigon, also nach Vietnam,
zu machen. Von Saigon ﬂog ich weiter nach Dalat
ins zentrale Hochland. Als ich ein paar Tage später
zurückﬂiegen wollte, war die alte DC 3 kaputt. Ich
wollte rechtzeitig zur Eröﬀnung der Spiele in Tokio
sein und organisierte deshalb zusammen mit zwei
anderen gestrandeten Passagieren für die 300 km
nach Saigon ein Taxi. Und das war die Initialzündung zum Start meiner Kriegsreporter-Karriere.
Mitten in der Nacht gerieten wir nämlich in einen
Angriﬀ der Vietcong. Rundherum schlugen Granaten ein. Plötzlich tauchten im Scheinwerferlicht riesengroße, schwerbewaﬀnete Soldaten auf. Das konnten keine Vietnamesen sein. Das waren US-Marines. Sie brachten uns in einem überdachten Schützengraben in Sicherheit. Das Gefecht dauerte Stun-

Berichte über Kriegsverbrechen wie My-Lai oder
über Napalm-verbrannte Kinder so sensibilisiert,
dass die USA viel schneller als geplant aus Vietnam abziehen mussten. Das Beispiel Vietnam hat
die USA auch gelehrt, dass eine freie Presse bei der
Truppe das Kriegführen sehr behindert. Deshalb
gibt’s das seither auch nicht mehr.
Und was die „Linie”, die politische Ausrichtung
einer Zeitschrift angeht: Unter souveränen Chefs
wie Nannen (Stern) und Augstein (SPIEGEL) gab
es immer auch Platz für abweichende Meinungen.
W.G.: Ist das Vertrauen zu einem Journalisten eine wichtige Komponente deiner Arbeit? Ist es schwierig, Vertrauen aufzubauen? Welche anderen Wege hast du genutzt,
um wichtige Konﬂitparteien zu erreichen?
R.B.: Gegenseitiges Vertrauen ist das A und
O. Heute, wo jeder im Untergrund lebende Aktivist nach einem mobilen Telefongespräch mühelos geortet werden kann, ist es noch wichtiger als
früher. Um Vertrauen aufzubauen, braucht es Ge5

Randolph Braumann und „Kriegshund”: Jean Schramme.

duld und die Fähigkeit, Freunde zu machen und
diese Freundschaft zu pﬂegen. Diese Fähigkeit hat
nicht jeder.
Als Perry Kretz und ich kurz vor dem Ende des
Vietnam-Kriegs eine Reportage über das Drogenproblem in der US-Army machen wollten, stießen
wir auf eine Mauer der Ablehnung. Das war ein Tabu-Thema. Perry rief von Saigon aus seinen Divisionskommandeur aus dem Korea-Krieg (!) an.
Der musste uralt sein, aber er hatte einen Schwiegersohn, der General war, und der kannte den aktuellen Oberkommandierenden der US-Streitkräfte
in Vietnam. Der wiederum ließ Perry mitteilen, wir
sollten uns am Soundsovielten um soundsoviel Uhr
auf der Basis Long Binh einﬁnden, da würde Oberstleutnant soundso Details mit uns besprechen.
Perry hatte den Kontakt zu seinem alten General
über Jahrzehnte gepﬂegt, zu jedem Weihnachtsfest
und zu jedem Geburtstag, einfach so. Und deshalb
konnten im Stern die weltweit ersten Fotos von pinkelnden US-Soldaten bei der „Doping-Kontrolle”
erscheinen. Der Titel der Reportage: „Wer hier versagt, darf nicht nach Haus.”
W.G.: Im Buch von Peter Chemnitz kommt
auch das Kapitel „Meine Arbeit für den MI6”
vor. Bedeutet das, dass du Agent des britischen Geheimdienstes gewesen bist? Was
hältst du von den Geheimdiensten? Tragen
sie dazu bei, mehr über Konﬂikte zu erfahren und sie damit einzudämmem?
R.B.: Erstens, to cut a long story short, also kurz
gesagt: Während des Falkland-Kriegs 1982 (Argentinien gegen Vereinigtes Königreich) sollte ich
eine GEO-Reportage mit etwas Spionage in Patagonien verbinden. In Argentinien regierte eine
Militärjunta, und ich wusste: Wenn die dich erwischen, kriegst du 30 Jahre Knast. Da habe ich meinem Führungsoﬃzier mitgeteilt, ich werde aussteigen. Donald (nennen wir ihn so) erwies sich wie6

der mal als Gentleman. Er informierte mich: Okay.
Wir verstehen das. Sache ist erledigt. Mund halten.
Das liegt jetzt mehr als 30 Jahre zurück, ist also
kein Geheimmaterial mehr. In summa waren unsere 15 Jahre der Zusammenarbeit (angeworben worden war ich 1967 während des Biafra-Kriegs) geprägt davon, dass beide Seiten proﬁtierten. Ich jedenfalls kann mich nicht beklagen.
Zweitens: Ich will nicht sagen, dass Geheimdienste komplett überﬂüssig sind. Sie sind aber, seit dieser „Kampf gegen den Terrorismus” läuft, in einigen
Ländern geradezu grotesk aufgebläht worden. Die
CIA hat inzwischen 107 000 festangestellte Mitarbeiter. Diese Bürokratie-Maschinen beherrschen eine
Propaganda, die wie Tentakel in alle Ministerien und
in alle Bereiche des öﬀentlichen Lebens dringt, Tag für
Tag mit neuen Ideen und vielen Lügen. Mein Eindruck ist, dass sich in den Demokratien keine Regierung mehr gegen diese Zigtausende von Informationsund Daten-Sammlern wehren kann. Wir werden sie
also weiter sammeln lassen müssen.

szeit machte; Reza Pahlavi erbte das Amt von seinem Vater und modernisierte Persien sehr zum Ärger der schiitischen Geistlichkeit; Mobutu putschte
in einer Chaos-Situation und brachte dem Kongo
(zeitweise Zaire genannt) die einzigen Friedensjahre seiner Geschichte; Saddam Hussein diente sich
in der Sozialistischen Baath-Partei nach oben. Gerade die Beispiele Saddam und Schah zeigen, dass
der Sturz der Despoten die Völker nicht automatisch in eine bessere Zukunft geführt hat. Die Christen zum Beispiel hatten absoluten Minderheiten-Schutz (Saddams Vize war Christ). Heute werden
sie von den Schiiten verjagt oder sogar massakriert.
Ich persönlich fand das Personal rund um die
„Bestien” insgesamt angenehmer als die üble Gesellschaft, die heute in Teheran, Bagdad und Kinshasa das Sagen hat. Was die Zahl der damals Ermordeten angeht: Sie steigt und steigt und steigt
und steigt in der propagandistischen Rückschau.
Und gemordet wird auch heute, ohne dass noch
groß darüber berichtet wird.

W.G.: Die meisten deiner Texte erschienen
im Stern, darunter auch Interviews mit Personen wie Schah Reza Pahlevi, Saddam
Hussein, Mobutu Se Se Seko oder Papa
Doc. Heute stehen sie für Diktaturen, gelten
als „Bestien“, die zum Teil Hunderttausende Menschen mordeten. Wie siehst du diese Herrscher und Politiker aus der heutigen
Perspektive? Worauf beruhte ihre Macht
und kann man die Mechanismen der Machterlangung generalisieren?

W.G.: In den 1960er und 1970er Jahren erfolgten die Staatsstreiche in Afrika und anderswo oft als Rebellionen, an denen sich
große Söldnergruppen beteiligten. Du kanntest einen von Ihnen – Jean Schramme. Was
kannst du über ihn und über die Besonderheiten seiner „Arbeit“ berichten?

R.B.: Generalisieren kann man nur insofern, als
alle diese Typen zum Beginn ihrer Karriere liebevoll von den USA gefördert und zum Schluss von
eben diesen USA abserviert worden sind. Ansonsten: Jeder von denen hatte Charisma, ohne Zweifel. Papa Doc wurde demokratisch gewählt, bevor
er sich dann später zum Präsidenten auf Leben-

R.B.: 1952, ich war gerade 17, trampte ich per Autostop und Fischerboot nach Tunesien, das noch französisches Protektorat war. Ich meldete mich in Tunis
bei der Fremdenlegion. Ein netter Korporal sagte mir,
ich sei leider körperlich zu schwach und viel zu dünn.
Ich wolle in einem Jahr wiederkommen. Während dieses Jahres bekam ich dann einen Volontärs-Job und
wurde Journalist. 15 Jahre später schickte mich der
STERN zum ersten Mal in den Kongo, weil ich der
einzige französischsprachige Reporter war. Da habe
ich dann Jean Schramme kennen gelernt, einen Bel-

gier, dem die kommunistischen Simbas die Plantage
zerstört hatten und der daraufhin in die Söldnertruppe
jenes Moishe Tshombé eingetreten war, der in Katanga die Unabhängigkeit ausgerufen hatte und gegen
Mobutus Zentralregierung kämpfte. Unter der Führung Schrammes riefen die Söldner im Ostkongo die
Republik von Bukavu aus. Der Text der Unabhängigkeitserklärung wurde von Paul Ribaud, meinem Fotokollegen von PARIS MATCH, diktiert und von mir
auf meiner Reiseschreibmaschine getippt. Die Sache
wurde später publik. Seither habe ich in Journalistenkreisen bis heute den „nom de guerre” Congo-Randy.
Wenn man die Söldner fragte, warum sie fern im
Kongo ihr Leben riskierten - es kamen ja viele ums
Leben - sagten sie: „Wir kämpfen gegen den Kommunismus.” Ich hielt das für eine Phrase - bis ich
viele Jahre später Che Guevaras Tagebücher gelesen
habe. Der Che hockte, was wir alle nicht wussten, in
jenen Bergen, die wir von Bukavu aus sehen konnten, und bereitete die Eroberung des Kongo (und
damit Schwarzafrikas) vor. Er scheiterte an der Disziplinlosigkeit seiner Simbas.
Der Kongo war das Land meiner Sehnsucht, seit
ich in meiner Jugend „Herz der Finsternis” von Joseph Conrad gelesen hatte. Conrad, eigentlich Józef Teodor Nalecz Konrad Korzeniowski, Sohn
adeliger polnischer Eltern, war 1889 Kapitän eines
Flussdampfers im Kongo-Freistaat des belgischen
Königs Leopold. Conrad hat nicht nur Francis Ford
Coppola inspiriert (dessen Vietnam-Film „Apocalypse Now” ist eine Adaptation von „Heart of Darkness”), sondern auch mich. Dieses ungemein grandiose Land - 2000 nahezu straßenlose Kilometer
zwischen Kinshasa und Bukavu - hat mich ein Leben lang nicht losgelassen. Ich bin körperlich zwar
in Görlitz/Zgorzelec gelandet - dem Lockruf meines Sohnes Marcel und meiner sorbischen Schwiegertochter Bozena folgend - meine Seele aber ist
immer noch im Kongo.

W.G. Dein sehr umfangreiches Interview mit
dem Chef der PFLP, George Habash, führtest du im Juni 1970. Es erschien im September im „Stern”-Magazin. Erstaunlich war dabei
der Titel, der weltweit für Schlagzeilen sorgte.
Erzähl bitte von diesem Interview.
R.B. Es war ja nicht so leicht, überhaupt an Habash heranzukommen. Der war damals Israels Staatsfeind Nr. 1, und der Mossad war natürlich hinter ihm her. Das Interview mit Habash - übrigens
ein griechisch-orthodox getaufter Kinderarzt! - war
nur möglich, weil sich führende Leute bei der PFLP
für mich einsetzten. Sie glaubten an meine Fairness
- nun ja, und an meine Sympathie für die palästinensische Sache. Aber der Reihe nach. Ich fragte Habash: „Sind Sie sich darüber im Klaren, dass
Sie mit Ihren Aktionen irgendwann die Initialzündung zum dritten Weltkrieg liefern könnten?” Habash: „Aber ja. Aber ich darf Ihnen versichern. Das
beunruhigt uns nicht. Die ganze Welt hat etwas dabei zu verlieren - nur wir nicht.”
Beim Stern in Hamburg lag das Interview unveröffentlicht monatelang. Ich war immer zwischen London, wo ich damals Stern-Korrespondent war, und
Amman unterwegs und kümmerte mich nicht mehr
darum. Als die Flugzeuge dann reihenweise gekidnappt in der Wüste standen, begriﬀen meine lieben
Kollegen in Hamburg, dass der Zeitpunkt für eine
Publikation überreif war. Für den am 20.September
1970 erscheinenden Stern wurden sechs Seiten eingeplant. Nur eine „griﬃge” Headline hatten die Jungs
noch nicht. In der Konferenz schlug ein Titel-Genie
dann vor: „Der Stern sprach mit dem Chef der Luftpiraten: Wir wünschen uns den dritten Weltkrieg.” Die
Begeisterung war groß und der Titel wurde genommen.

Am nächsten Tag war weltweit die Hölle los: Diese PFLP-Typen wollen uns doch wirklich in einen
neuen Weltkrieg treiben. Der Israel-symbiotische
Springer-Verlag explodierte förmlich. BILD titelte: „Ungeheuerlich! Chef der arabischen Terroristen
und Luftpiraten Habash tönt: Ich wünsche mir den
3.Weltkrieg”. Die Buchstaben 15 Zentimeter hoch.
Nur Habash hatte das nie gesagt, und ich hatte das nie geschrieben. Für mich ist es (bis heute) ein eklatantes Beispiel für journalistische Manipulation: Die Palästinenser waren und sind immer die Bösen. Also hatten die Guten, vor allem
die Israelis und König Hussein, jedes Recht, die
Welt zu retten, mit welchen Mitteln auch immer.
Nach der Interview-Fälschung hielten mich die
PFLP-Leute für einen israelischen Agenten - was ich
ihnen nicht verübeln konnte. Da in jenen Tagen reichlich und schnell gekillt wurde, wurde auch ich von
einem Revolutionstribunal in Beirut zum Tode verurteilt. Das Kriegschaos in Amman rettete mich. Niemand wusste, in welchen Trümmern ich steckte. Aber
später, nach Rückkehr nach London, bekam ich ständig Morddrohungen. Ich bin dann - ohne Absprache mit Chefredakteur Nannen, der mir das verboten
hätte - nach Beirut ins Hauptquartier der PFLP und
habe mich „gestellt”. Mein Freund Bassam Abu Sharif, der engste Vertraute von George Habash (eine israelische Briefbombe hatte einen Teil von Bassams Gesicht zerstört), hat mir geglaubt, dass ich mit der Fälschung absolut nichts zu tun hatte. Wir verabschiedeten uns mit Umarmung und Küssen, und ich bin ein
Freund des palästinensischen Volkses geblieben. George Habash habe ich nie wiedergesehen. Er ist 2008
gestorben. Friedlich - und in Amman.
REGION EUROPA 2013

Randolph Braumann (* 12.12.1934 in Bochum als Friedhelm Braumann; † 21.08.2020 in Görlitz).

Randolph Braumann in Dresden – 2014.
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DIE GRENZE
der russischen Zaren
Als Stalin die Oder-Neiße-Grenze festlegte griﬀ
er auf Pläne des Zaren aus dem Jahr 1914 zurück.
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Mariusz Klonowski: In einer lokalen Ausgabe einer in unserer Region sehr auﬂagenstarken deutschen Tageszeitung konnte ich
lesen, dass Sie den Brückepreis nicht verdienen, weil Ihr Beitrag zur deutsch-polnischen Verständigung nicht klar deﬁnierbar
ist. Wie beurteilen Sie diese Aussage?
Prof. Norman Davies: Nicht ich habe solche Urteile abzugeben, sondern die Jury des Brückepreises. Ich denke aber, dass mich mein Buch über
Wrocław, einer Stadt mit vielen Namen, zur Kandidatur für einen solchen Preis prädestiniert. Das
Buch Microcosm: Portrait of a Central European
City” (Mikrokosmos: Portrait einer Stadt im Herzen Europas) ist weder pro-polnisch noch pro-deutsch. Es soll die bestehenden Vorurteile sprengen. Wrocław-Breslau war ein Element des dialektischen Konﬂiktes zwischen Deutschen und Polen.
In diesem Buch schreibe ich auch, dass die Anfänge tschechisch waren und zeige das Multikulturelle
dieser überaus interessanten Stadt.
Mariusz Klonowski: Sie sagen, dass die Anfänge tschechisch waren. Waren nicht die
Piasten Stadtgründer?
Prof. Norman Davies: Nein, Wrocław gehörte den Piasten erst ab dem 10. Jh., ähnlich wie
Kraków. Das waren die Anfänge des polnischen
Staates. In meinem Buch wollte ich weitere Etappen schildern: Tschechen, Piasten, dann wieder die
Tschechen, dann die Österreicher, die Preußen, die
Deutschen und schließlich wieder die Polen. Es ist
keine bipolare Dialektik wenn man sagt, Wrocław
sei Polnisch und Deutsch. Es gab eine evolutionäre
Entstehung der Stadt und der Kultur über viele
Jahre, es gab Einﬂüsse zahlreicher Herrscher und
Regime. Mag sein, dass meine These diesem Journalisten nicht gefällt, doch sie gefällt auch einigen
Polen nicht. Die, die sagen „unser Wrocław” oder
„unser Breslau“ werden mit solchen Thesen sicherlich unzufrieden sein.
Mariusz Klonowski: Wir beﬁnden uns in dem
Gebäude, in dem einst der Deutsch-Polnische Grenzvertrag, bzw. das Abkommen
von Zgorzelec unterzeichnet wurde. Sollte man angesichts der recht stürmischen
deutsch-polnischen Geschichte nicht meinen, dass durch die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze Genugtuung vorherrschen
sollte? Ist der Grenzverlauf Ihrer Meinung
nach gerecht?

Prof. Norman Davies: Gerecht ist zu viel gesagt.
Der Grenzverlauf wurde nicht von Deutschen und Polen beschlossen. Weder die Polen noch die Deutschen
hatten in dieser Frage etwas zu melden. Der Grenzverlauf wurde von Stalin aufgezwungen, der die Grenze ohne polnische Zustimmung (formell gemeinsam
mit Bierut, der jedoch entsprechende Weisungen aus
Moskau hatte) in Potsdam mit den Amerikanern und
Briten verhandelte. Der Grenzverlauf wurde als vorläuﬁg festgelegt und stützte sich auf keinem internationalen Recht. Es war eine Notlösung am Ende des 2.
Weltkrieges. Einige Zeit später sollte eine Friedenskonferenz stattﬁnden, so wie das auch nach dem 1. Weltkrieg erfolgte, doch zu dieser geplanten Konferenz kam
es nie. In diesem Sinne hatten die Deutschen Recht als
sie sagten, man dürfe diese Grenze nicht ohne Zusammenhang betrachten. Der Zusammenhang war, dass
auch die polnische Ostgrenze ohne Zustimmung der
dort lebenden Bevölkerung verschoben wurde. Ich fand
interessante Informationen, wonach die Grenzlinie an
der Oder und Neiße bereits 1914 in russischen Plänen
zu Beginn des 1. Weltkriegs auftaucht. Das Vorhaben wurde zunächst nicht verwirklicht, weil die Revolution ausbrach, doch Stalin griﬀ später auf diese zaristischen Pläne zurück.
Waldemar Gruna: Haben Sie jemals Informationen oder Unterlagen über amerikanische Einheiten in Niederschlesien, bzw. im Riesengebirge im Jahr 1945 kurz vor dem Ende des 2. Weltkriegs gefunden? Wie kann man die Tatsache erklären, dass die vor Prag stehende amerikanische Armee nicht Richtung Berlin marschierte?
Prof. Norman Davies: Einerseits waren die
Amerikaner sehr schwach. Sie müssen sich vorstellen, dass die amerikanische Armee im Jahr 1939 kleiner war, als die polnische. Die Amerikaner begannen erst innerhalb der nächsten fünf Jahre ihre Armee von Null auf aufzubauen, doch trotz ihrer riesigen Anstrengungen war ihre Armee zu klein, um den
Herausforderungen in Europa und in Fernost gerecht
zu werden. Eisenhower war sich der Tatsache bewusst,
dass seine Armee zu schwach ist, deswegen hielt er sie
aus dem Kampf um Berlin heraus. Andererseits führten die Amerikaner zwei Kriege, den einen in Europa,
den anderen gegen Japan. Der europäische Krieg war
1945 fast entschieden. Die Amerikaner wollten so viele Soldaten wie möglich schonen, um sie im Krieg gegen Japan einzusetzen. Rossevelt wollte Stalin unbedingt in den Krieg gegen Japan einbeziehen, was eine
Erklärung für Jalta ist. Dort erhielt Roosevelt die Zustimmung Stalins, dass Russland in den Krieg in Fernost eingreifen würde, was drei Monate nach dem

Ende des Krieges in Europa auch tatsächlich erfolgte.
Die Amerikaner haben Osteuropa quasi „sausen lassen“, um sich auf für sie wichtigere Ziele konzentrieren zu können.
Waldemar Gruna: Einige meinen Osteuropa wäre der Sowjetunion bewusst zum Fraß
vorgeworfen worden.
Prof. Norman Davies: Ja, aber die Amerikaner
hatten damals keine Kraftreserven, um anders zu handeln. Außerdem war der Krieg gegen Japan wichtiger.
Aus Sicht der Amerikaner hat Japan Pearl Harbour
angegriﬀen. Japan war ihre erste und größte Bedrohung. In Amerika wird der Beginn des 2. Weltkriegs
häuﬁg mit dem Überfall auf Pearl Harbour gleichgesetzt. Auf der amerikanischen Prioritätenliste taucht
Europa, vor allem Osteuropa irgendwo am Ende auf.
Doch westliche Historiker wollen nicht zugeben, dass
der Westen in dieser Zeit schwächer als Stalin war. Alles änderte sich erst, als die Amerikaner im Sommer
1945 die Atombombe zündeten. Bis dahin gab es keine Gewissheit, ob sie funktionieren würde. Als die erste Bombe in New Mexiko explodierte gewann das
amerikanische Militärpotential an Kraft. Im Februar
1945 waren die Amerikaner während der Jalta-Konferenz in einer sehr schwierigen Situation. Auf der kleinen Insel Okinawa verloren sie Tausende Soldaten
und rechneten sich aus, dass bei einer notwendigen
Eroberung weiterer japanischer Inseln mindesten eine
Million toter Soldaten zu beklagen wären. Deswegen
drängten sie auf eine Zusammenarbeit mit Stalin.
Mariusz Klonowski: Kann man die Kraft der
Roten Armee mit diesem Satz umschreiben:
„Man braucht viel Mut, um in der Roten Armee zu kämpfen, doch man braucht noch
mehr Mut, um von ihr zu desertieren.“?
Prof. Norman Davies: Ich habe ml eine Kalkulation gemacht aus der hervorging, dass die Verluste der russischen Soldaten (darunter waren nicht
nur Russen, sondern zunehmend Asiaten) durch die
NKWD größer waren, als die Verluste der Britischen
Armee während des gesamten 2. Weltkriegs. Das zeigt, was die Rote Armee eigentlich war – sie war eine
gnadenlose Maschinerie, in der das Leben eines Menschen nicht zählte. Die Armee hatte zwar herausragende Befehlshaber und eine gute Ausrüstung (T-34 Panzer, AK Gewehre), doch Menschenleben zählten für
Stalin überhaupt nicht. Sie wussten ganz genau, dass
sie in jeder Schlacht zwei bis vier Soldaten auf jeden
getöteten Deutschen verlieren würden.
REGION EUROPA 2010
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GERD
HEIDEMANN

Hitler-TAGEBÜCHER
DIE JAHRHUNDERT – FÄLSCHUNG!
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Foto: Bernd Lammel

Ich habe die Strafe für meine Dummheit in aller Ruhe
auf mich genommen weil ich dem Fälscher Konrad
Kujau auf den Leim gegangen bin. Ich ärgerte mich
nur über das miese Verhalten der Chefredaktion und
der Verlagsleitung, für die ich 30 Jahre lang Leben
und Gesundheit riskiert hatte - sagt Gerd Heidemann.

Gerd Heidemann mit dem Leopold Trepper und dem früheren SS-Brigadeführer Wilhelm Mohnke

Waldemar Gruna: Journalisten die sich mit
schwierigen Themen befassen geraten häuﬁg in einen Strudel von Ereignissen, die durchaus auch zerstörerisch sein können. Sie
gelten als überaus erfolgreicher Journalist,
erhielten u.a. den World Press Foto Award
für ihre Fotoreportage über Kriege in Afrika,
waren jahrelang vorbildlicher Stern-Reporter und auch der Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher im Jahr 1983 nahm
kein tragisches Ende, auch wenn sie über
4,5 Jahre in Haft verbringen mussten. Könnten sie diese Geschichte und ihren Hintergrund aus der Sicht eines Journalisten beschreiben, der sich auf die Suche nach historischen Geschichten begibt?

für zwei Millionen Dollar verkaufen. Den Namen
seines Bekannten wollte mir der Sammler nicht verraten. Er erklärte nur noch, die Bücher wären in einem abgestürzten Flugzeug gewesen, das Hitlers
schriftlichen Nachlass nach Bayern transportieren
sollte.

Gerd Heidemann: Die umfangreiche Geschichte der Hitler-Tagebücher kann ich leider hier
nicht beschreiben, weil sie erstens mehr als hundert
Seiten umfassen würde und sie zweitens zur Zeit
verﬁlmt wird. Erst vor zwei Wochen habe ich darüber für den Film drei Tage lang gesprochen. Wenn
ich die Geschichte hier ausführlich schildern würde, bekäme ich großen Ärger mit der Filmproduktionsgesellschaft.
Deshalb hier nur im Telegrammstil: Ich sah ein
angebliches Hitler-Tagebuch bei einem Sammler in
der Nähe von Stuttgart. Er erzähle mir, dass er es
von einem Bekannten hätte, der aus der DDR geﬂohen sei und mit Hilfe seines Bruders, der General der NVA sei, weitere Tagebücher in den Westen
schmuggeln würde. Dieser Bekannte wolle die Bücher an den amerikanischen Pressekontern Hearst

Gerd Heidemann – Austellung Word Press Photo

Eine Woche später unterhielt ich mich in der
Kantine mit meinem Chefredakteur Henri Nannen und fragte ihn, ob ihm bekannt sei, dass Hitler Tagebücher geschrieben habe. Nannen verneinte dieses, verwies mich an Dr.Thomas Walde,. den
Ressortleiter für Zeitgeschichte, der darüber vielleicht etwas wüsste. Den sprach ich einige Tage später an. Obwohl der auch noch nichts über angebliche Tagebücher Hitlers gehört hatte, bat er mich,
ich solle mich darum kümmern und diese Bücher
für ihn beschaﬀen. Ich hatte aber in den folgenden Monaten ständig andere Themen zu bearbeiten, war hinter deutschen Geldräubern in Tunesien her, musste eine Geschichte über humanes Sterben auf der Intensivstation des Ulm Krankenhauses recherchieren und weitere Reportagen bearbeiten, so dass ich immer mal wieder von Dr. Walde
gemahnt wurde, mich um das Thema „Hitler-Tagebücher“ zu kümmern. Um sicher zu sein, ob die
Geschichte in etwa stimmen würde, suchte ich erst
einmal das abgestürzte Flugzeug, das in der zeitgeschichtlichen Literatur als verschollen galt. Ich fand
die Absturzstelle neben dem Dorf Börnersdorf im
Osterzgebirge.
General a.D. Hans Baur, Hitlers Privatpilot und
Chef der Führerﬂugstaﬀel, den ich in Herrsching
am Ammersee aufsuchte, bestätigte mir, dass Hitlers Aufzeichnungen an Bord der Maschine gewesen sein sollen. Er selbst hatte Hitler am 21. April
1945 den Verlust dieser Maschine gemeldet. Darauf soll Hitler gesagt haben: „Um Gotteswillen, da
war mein Dienst Arndt an Bord, der arme Kerl. Ich
hatte ihm wichtigste Unterlagen mitgegeben. Alle
meine Aufzeichnungen, die der Nachwelt Zeugnis
von allen meinen Handlungen ablegen sollten. Das
wäre ja eine Katastrophe, wenn das verloren gegangen ist.“ Ich besorgte mir Akten des amerikanischen
Geheimdienstes, auf denen hervorging, dass der
Geheimdienst nach dem Krieg jahrelang nach den
„Diaries“ Hitlers gesucht hatte, beschaﬀte mir den
Nachlass von Hitlers Adjutanten Julius Schaub, der
von der „Gepäckmaschine“ des Führers und seinen
Tagebüchern geschrieben hatte. Erst als ich ziemlich sicher war, dass an der Geschichte etwas dran
war, nahm ich mit Hilfe eines Verbindungsmannes
Kontakt zu Kujau auf. Es wurde dann beschlossen,
die besten Schriftgutachter weltweit zu beauftragen,
die Schrift auf Echtheit zu überprüfen.
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Um die Gutachten sollten sich Dr. Thomas Walde und Wilfried Sorge, ein stell vertretender Verlagsdirektor, kümmern. Ich sollte auf Anweisung der
Verlagsleitung die Tagebücher beschaﬀen, die Geschichte des Flugzeuges recherchieren und mir die
Urheberrechte Hitlers an allen beschaﬀten Dokumenten von der Bundesregierung übertragen lassen.
Alle Gutachten, die bei uns eintrafen, waren positiv, nur das Bundeskriminalamt äußerte kurz vor
der Veröﬀentlichung Bedenken, weil einige Papiere,
die ich von Kujau erworben hatte, unter ultraviolettem Licht auﬂeuchteten. Es handelte sich um einige
handschriftliche Neujahrswünsche Hitlers an andere Staatsmänner, die ich privat von Kujau erworben
und dem Bundesarchiv geschenkt hatte. Von diesen
Telegramm-Entwürfen hatte mir Kujau gesagt, sie
seien nicht in dem abgestürzten Flugzeug gewesen,
sondern in anderen DDR-Archiven. Deshalb war
ich nicht gleich alarmiert, bat aber Dr. Werner, den
Leiter der Abteilung Technik im BKA, alle Bedenken fernmündlich meinem Ressortleiter Dr. Walde
mitzuteilen.
Dr. Walde schickte daraufhin am 20. April 1983
eine Seite aus dem Hitler-Tagebuch über den Flug
von Rudolf Heß per Einschreiben/Eilboten an Dr.
Werner vom Bundeskriminalamt und bat darum,
die Begutachtung mit Hochdruck zu betreiben. Dr.
Walde weiter: „Es würde uns aber schon sehr nütz-

lich sein, wenn Sie uns vorab, also vor Abfassung
des endgültigen schriftlichen Gutachtens, fernmündlich rotes oder grünes Licht signalisieren, sobald Sie Gewissheit in der Echtheitsfrage haben.“
Nun wäre aber dieses rote oder grüne Licht ohnehin zu spät gekommen, denn bereits am Vorabend, am 19.April, war in einer kleinen Redaktionskonferenz beschlossen worden, die Tagebücher
im Heft Nr. 18 zu veröﬀentlichen und das Heft um
48 Seiten zu erweitern, wobei man die zusätzlichen
Kosten von 720 000 DM in Kauf nahm. Und dieses Heft wurde bereits gedruckt, als der Brief von Dr.
Walde an das BKA noch unterwegs war.
Als dann zwei Wochen später das „Bundesamt für Materialprüfung“ in Westberlin feststellte,
dass die Tagebuch-Kladden Nachkriegspapier sein
müssten, war die Blamage da. Ich kam in Untersuchungshaft, weil Henri Nannen mich angezeigt
hatte, der Staatsanwalt warf mir zuerst vor, ich hätte die Fälschung billigend in Kauf genommen, und
der Fälscher Kujau behauptete, er hätte nur 1,7
Millionen DM für die 60 Tagebücher von mir bekommen und nicht 9,3 Millionen, die ich ihm bezahlt hatte. Ich hatte zwar fast alle Gespräche, die
ich mit Konrad Kujau geführt hatte, heimlich auf
Tonband aufgenommen, also auch die Geldzahlungen. Aber da ich vorher nicht die Genehmigung
für diese Aufnahmen bei einem Richter eingeholt
hatte, wie mir der Vorsitzende der Strafkammer
vorwarf, wurden die Bänder nicht ale Beweismittel
herangezogen. Das Gericht hielt mir dann vor, dass
ich auch wegen Hehlerei verurteilt werden könnte,
da ich ja annahm, dass die Bücher aus dem abgestürzten Hitler-Flugzeug stammten. Meiner Ansicht nach hätte man dann aber die Verlagsleitung
von Gruner+Jahr anklagen müssen, denn schließlich hatten sie die Bücher angekauft. Als Kujaus
Anwalt mit dieser Begründung Strafantrag gegen
die Verlagsleitung stellte, weigerte sich der Staatsanwalt ein Ermittlungsverfahren einzuleiten.
Dafür hieß es später in meinem Urteil, ich sei
mir besonders bewusst gewesen, dass es sich um einen Akt von Hehlerei gehandelt hätte, weil ich ja
glaubte, dass die Bauern in Börnersdorf das Flugzeugwrack geplündert hätten. Und da ich nach
Meinung der Großen Strafkammer 11 beim Verlag
höhere Preise angegeben hätte, als ich selbst bezahlen musste und man von ca. 4,7 Millionen Mark
ausging, die ich wahrscheinlich in die eigene Tasche
gesteckt Hätte, brummte man mir 4,8 Jahre Gefängnis auf. Leider war das ein Fehlurteil, denn ich
hatte das Geld wirklich an Kujau bezahlt. Aber
so ist das Leben. Man wirklich manchmal für etwas bestraft, was man nicht getan hat, kommt dafür aber davon, wenn man wirklich etwas Verbotenes getan hat.
Ich hatte mir mit meinem Kollegen und Freund
Randy Braumann, mit dem ich manch ungemütlich oder heikle Situation in Kriegs- und Krisengebieten durchstehen musste, zwei Sprüche zu eigen gemacht: „Mal im Luxus und mal in der Scheiße“. Und wenn es Situationen gab, in denen wir unser Leben riskieren mussten, auf das wir damals
im jugendlichen Leichtsinn wenig gaben, sagten
wir „scheiß der Hund drauf“ und riskierten Kopf
und Kragen. Und so nahm ich die Strafe für meine Dummheit, auf den Fälscher Konrad Kujau
hereingefallen zu sein, ziemlich gefasst hin, ärger-

Siegfried Müller Foto: Gerd Heidemann
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te mich nur über das miese Verhalten der Chefredaktion und der Verlagsleitung, für die ich 30 Jahr
lang Gesundheit und Leben riskiert hatte und die
es nicht für notwendig erachteten, sich wenigstens
die wichtigsten der über 300 Tonbandkassetten
meiner Gespräch mit Kujau anzuhören.
W.G.: Wo beﬁnden sich die 62 Tagebuch-Bände Adolf Hitlers, die Sie vor 33 Jahren
Konrad Kujau abgekauft haben?
G.H.: Drei Bände beﬁnden sich im Hamburger Kriminalmuseum, die restlichen im Stern-Archiv. Der Stern weigert sich, die Bände die Bundesarchiv zu überlassen, obwohl das einmal vertraglich
vereinbart war.
W.G.: Ist es möglich, dass Konrad Kujau nur
einige der Bände gefälscht hat und ein gewisser Teil doch echt war?
G.H.: Alle Bände sind von Kujau gefälscht.
W.G.: Da die Technik in Bezug auf die Überprüfung der Dokumentauthentizität aktuell weiter fortgeschritten ist als noch 1983,
wäre es in Anbetracht dessen nicht sinnvoll
die 62 Bände nicht nur einer grafologisch
und chemischen Analyse zu unterziehen?
G.H.: Es sind damals nur drei Bände überprüft
worden. Der Stern hat sicher kein Interesse, weitere
Gutachten machen zu lassen.
W.G.: Adolf Hitlers „Mein Kampf” ist in den
deutschen Buchhandel gekommen. Ist es in
Anbetracht dieser Situation möglich die Dokumente und Aufnahmen die in Verbindung
zum Dritten Reich stehen und die Sie in Ihrem Archiv angesammelt haben, zu veröffentlichen? Welche von ihnen könnten am
interessantesten sein?
G.H.: Es wurden laufend Teile meines Archives veröﬀentlicht. Zur Zeit laufen Verhandlungen
mit drei amerikanischen Universitäten, die gern
mein Archiv übernehmen möchten. Der interessanteste Teil des Archives aber sind meine Recherchen und Interviews mit ehemaligen SS-Führern
in Südamerika, wie z.B. Klaus Barbie und Walter Rauﬀ. In Düsseldorf läuft z.B. ein Theaterstück,
in dem ein Schauspieler Klaus Barbie spielt und
in dem mein14stündiges Interview mitverwertet
wird. Wenn Sie bei Google „Klaus Barbie - Theater Düsseldorf” anklicken, können Sie darüber etwas lesen. Aus meinen Gesprächen mit Klaus Barbie sind inzwischen auch Filme und Hörspiele produziert worden. Demnächst soll auch Walter Rauﬀ
so ausgewertet werden. Im Moment produziert das
englische Fernsehen für die Privatsender „UK Gold”
und „Yesterday” eine Fernsehserie über die Tagebuch - Aﬀäre. Morgen besucht mich die Regisseurin aus London.
W.G.: Der Fernsehsender ARTE zeigte den
Dokumentarﬁlm „Kongo Müller“, der auf ihren preisgekrönten Reportagen aus Afrika
basierte. Dieser Film ist für den GRIMME-Preis nominiert worden; das ist der höchste und wichtigste deutsche TV-Kunst-Preis. Wer war der Hauptprotagonist „Kongo
Müller“?

Im Norden war die wichtige Provinzhauptstadt
Coquilhatville bereit zur Kapitulation. War diese
Stadt erst in der Hand der Rebellen, wäre die Rückeroberung des Nordteils des Landes sehr schwierig geworden. Deshalb wurde unter Captain Siegfried Müller in Kamina, dem Ausbildungsort der
weißen Söldner in Katanga, ein Spezialkommando gebilder, das „52nd Commando“. Dieses Spezialkomando konnte die Übergabe der Stadt an die
Rebellen in letzter Minute verhindern. Mit seinen
30 Mann und der Hilfe einiger regierungstreuer
einheimischer Soldaten, stieß Müller in Richtung
Osten bis nach Ingende vor, baute dort am Flußübergang eine Stellung aus und machte sich dann
auf den Weg nach Boende, einer Hochburg der Rebellen.
Die erste sogenannte „Feindberührung“ gab in
dem kleinen Ort Bongila, woe Krieger mit Schild
und Speer die Söldner erwarteten. Nach der Androhung, beim geringsten Widerstand das Dorf abzubrennen und alle Einwohner zu töten, verschwanden die schwarzen Krieger und gaben den Weg frei.
Dieser Weg, der wie ein Feld- und Wiesenweg in
Europa aussah, war die Hauptstraße durch den
Kongo. Streckenweise lief diese Straße mitten auf
dem Äquator entlang. Ein Denkmal am Wegrand
erinnerte an den Besuch Stanleys.

G.H.: Es war im September/Oktober 1964 meine
erste Reise in ein afrikanisches Kriegsgebiet. Eigentlich wollte die kongolesische Zentralregierung Journalisten davon abhalten, über den Einsatz weißer
Söldner gegen schwarze Rebellen zu berichten. Da
ich aber dem Söldner-Hauptmann Siegfried Müller einige desertierte Söldner zurückbrachte, durfte
ich eine Weile bei seinem „Commando 52“ bleiben
und an den Kämpfen im Inneren des Kongo teilnehmen. Das „Commando 52“ bestand aus 30 Söldnern aus Deutschland, Österreich, Rhodesien, England, Südafrika, Portugal und der Tschechoslowakei.
Für 1500 DM im Moment und 80 000 DM Versicherungssumme im Todesfall, hatten sie sich freuwillig in dieses Abenteuer gestürzt. Und Siegfried Müller, der sein Eisernes Kreuz im Zweiten Weltkrieg als
Artillerie-Oﬃzier erworben hatte, weil er rein zufällig mit seinen Geschützen etwas Wichtiges bei den
Sowjets getroﬀen hatte, wie er mir beichtete, hatte sich in den Kongo begeben, weil ihm sein Job als
Barkeeper zu langweilig geworden war und weil er
glaubte, mit der Waﬀe in der Hand den Kommunismus bekämpfen zu müssen. Denn die Rebellen, Anhänger des ermordeten ersten kongolesischen Staatschefs Patrice Lumumba und seines ehemaligen Ministers Mulele, galten als kommunistisch beeinﬂusst
und wurden sogar eine Zeitlang von Che Guevara gelenkt. Müller war eigentlich kein Draufgänger,

sondern immer sehr ruhig und bedächtig. Er selbst
war an keinen Grausamkeiten seiner Leute beteiligt,
entschuldigte aber ihr Tun mit dem alten Spruch:
„Tadele nie die Missetaten der Soldaten. Leuten, die
da sterben sollen, gebet, was sie haben wollen.“ Außer meiner Fotoausrüstung hatte ich ein großes Tonbandgerät mitgeschleppt und nahm alle Interviews
mit den Söldnern und ihrem Hauptmann auf Tonband auf. Ich wollte herausbekommen, welche Motive diese Männer bewogen hatten, sich in ein solch
blutiges Abenteuer zu stürzen und Missetaten zu begehen oder zuzulassen.
Denn es war für mich erstaunlich, wie schnell die
dünne Zivilisationsschicht von den Männern abﬁel
und sie zum Töten bereit waren. Zuerst einmal aber
wollte ich mir Überblick über die Gesamtsituation
im Kongo verschaﬀen und herausbekommen, wie
es überhaupt zum Einsatz der Söldner gekommen
war. Im Sommer 1964 hatte sich die Lage im Kongo nach dem Abzug der UN-Truppen zugespitzt
und deshalb hatte man den früheren Präsidenten
des Landes aus seinem Exil in Spanien zurückgeholt und zum Premierminister gemacht. Er versuchte das Land zu einen, aber die Anhänger Muleles hatten in großen Teilen des Kongos die Macht
an sich gerissen. Große Teile der Nationalarmee
hatten sich daraufhin den Rebellen angeschlossen.

Das erste Feuergefecht, das den deutschen Söldner Fritz Kötteritsch aus Münster das Leben kostete, gab es am Flußufer des Tshuapa vor der Stadt
Boende. Müller geriet mit seinen Leuten in schweres Maschinengewehrfeuer vom gegenüberlegenen höher gelegenen Ufer. Die Söldner mussten
sich über 70 km bis zum Dorf Bekili zurückziehen,
wo es die Ruine eines Steinhauses gab, das einmal
für durchreisende belgische Beamte in der Kolonialzeit erbaut worden war. Hier gingen sie in Stellung. Und weil es einigen der Söldner auch hier zu
gefährlich war, hatten sie sich ohne Erlaubnis ihres Kommandeurs bis nach Ingende zurückgezogen, wo ich sie angetroﬀen und zur Rückkehr nach
Bekili überredet hatte. Fast zwei Wochen lang hielt
ich mich beim „Commando 52“ auf, erlebte einige
Angriﬀe der Rebellen, wobei ich nur einen Durchschuss durch die Kniekehle der Hose bekam, der
mich zwar nicht verletzte, aber zwei Löcher in der
Hose hinterließ.
Ende Oktober 1964 traf ich wieder in Hamburg
ein, und die Reportage „Auf der Straße der Landsknechte“ wurde in drei Folgen im „stern“ veröﬀentlicht. Bereits im November 1964 mußte ich mit
belgischen Fallschirmjängern wieder in den Kongo,
um in Stanleyville belgische Geiseln aus der Hand
der Rebellen zu befreien. Von diesem Zeitpunkt an
und nachdem ich in den Haag die Goldmedaille für
die beste Bildreportage 1965 die Goldmedaille und
den Ersten Preis bekommen hatte, durfte ich im
Auftrag der Chefredaktion über ein Dutzend weiterer Kriege in Afrika und im Nahen Osten berichten.
Die meisten dieser nicht ganz ungefährlichen Reisen unternahm ich gemeinsam mit meinem Freund
und Kollegen Randy Braumann, der dadurch auch
den Spitznamen „Kongo-Randy“ erhielt.
REGION EUROPA 2012
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Messer im Rücken
17.09.1939

Der Krieg des Jahres 1939 war mehr Stalins als Hitlers Krieg.
 Prof. Paweł Wieczorkiewicz
Der 16. September 1939 war kein Tag wie
die vorangegangenen. Bei der Analyse der
unregelmäßigen Frontmeldungen gewann
man den Eindruck einer positiven Wendung
der Lage: der deutsche Angriﬀ verlor an
Stärke und der polnische Widerstand nahm
endlich zu und verfestigte sich. Der Krieg erreichte das „Polen B“, wo ein spärliches Straßen- und Eisenbahnnetz und die natürliche
Geländebeschaﬀenheit eine Verteidigung
begünstigten. Der deutsche Vorstoß schneller Einheiten kam in Folge der Verluste, des
Materialverschleißes und zunehmender Versorgungsschwierigkeiten vor allem bei Treibstoﬀen deutlich ins Stocken. In den östlichen Gebieten an der Sowjetischen Grenze, die vor der deutschen Luftwaﬀe relativ
sicher waren, begann unter der energischen
Leitung des Kriegsministers General Tadeusz Kasprzycki ein Wiederaufbau der zerschlagenen Einheiten unter Zuhilfenahme
von Reservisten und Waﬀenrücklagen. Erfreulich war, dass im Westen deutliche und
systematische Vorbereitungen zu einer Generaloﬀensive sichtbar waren. Die Gegenoffensive sollte entsprechend Absprachen auf
höchster militärischer Ebene zwischen den
Alliierten am fünfzehnten Tag nach der allgemeinen Mobilmachung in Frankreich erfolgen – das wäre am 17. September. Diese

Wehrmachtsoldaten und die Rote Armee – Soldaten im September 1939 im Osten der 2. Polnischen Republik.

Hitler den Sieg über Polen von Stalin
auf einem Silbertablett serviert bekam.
Nachrichten verursachten eine Panik unter
den deutschen Generalstabsmitgliedern, die
eine Verlegung eines Teils der Einheiten an
den Rhein forderten. Im polnischen Führungsstab kam verhaltener Optimismus auf,
der vom Vertreter der französischen Mili-

Wehrmachtsoldaten und die Rote Armee – Soldaten im September 1939 im Osten der 2. Polnischen Republik.
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tärgesandtschaft General Louis Faury geteilt wurde.
Oberst Stanisław Kopański schreibt dazu:
Die allgemeine Lage schien auf die Möglichkeit hinzudeuten, Widerstand am „Rumänischen Brückenkopf” zu leisten und weiterkämpfen zu können. (...) Einige Kollegen
meinten sogar sehr optimistisch, dass wir nun
den Wendepunkt der Kampagne hinter uns
haben. Die Stimmung hat sich soweit verändert, dass einige Oﬃziere sogar ihre noch
aus der Zeit vor dem Krieg für diesen Augenblick aufgehobenen Champagnerﬂaschen
öﬀneten.Es fällt natürlich schwer zu beurteilen, wie lange sich Polen noch verteigt haben könnte, wäre nicht die sowjetische Invasion erfolgt. Vielleicht einige Wochen – was
sicherlich keine größere Bedeutung hätte,
oder einige Monate, vielleicht bis zum Frühling – was die gesamte strategische Lage ändern könnte. Angesichts dieser Erwägungen
steht zweifelsfrei fest, dass Hitler den Sieg
über Polen von Stalin auf einem Silbertablett
serviert bekam. Der sowjetische Diktator hat
Hitler durch das September-Abkommen in
den Krieg gedrängt und sicherte ihm später
als verlässlicher und treuer Koalitionär gute
Bedingungen für weitere Eroberungen. Der
Krieg des Jahres 1939 war mehr Stalins als
Hitlers Krieg.

Warschauer
Aufstand
Am 1. August 1944 nahmen um 17.00 Uhr 25 Tausend Soldaten der
Heimatarmee und anderer Verbände den Kampf gegen die Deutschen auf.
 Paweł Ukielski
Trotz der überwältigenden Übermacht der
Deutschen und der feindlichen Gleichgültigkeit der Sowjets konnten die schwach bewaﬀneten Aufständischen über zwei Monat
lang gegen die totalitäre deutsche Kriegsmaschinerie kämpfen. Während der 63 Tage des
Aufstands gelang es den Aufständischen große Teile der Stadt zu erobern und dem Feind
erhebliche Verluste zuzufügen. Leider waren
die polnischen Befehlshaber angesichts Stalins Entscheidung, die Oﬀensive im Osten
zu stoppen und mangels jeglicher Hilfe vom
östlichen Weichselufer gezwungen die Kapitulation zu unterzeichnen.

Freies Polen
Innerhalb dieser zwei Monate war Warschau freies Polen mit einer legalen Regierung, Verwaltung, Armee und sämtlichen
Attributen eines unabhängigen Staates. Es
war ein moderner und demokratischer Staat
– unter den extremen Bedingungen schwerer
Stadtkämpfe erscheinen zwei „Gesetzblätter“, die Rahmenbedingungen für die Zivilverwaltung schufen und die Grundlagen des
Staates für die Nachkriegszeit ebnen sollten.
Im aufständischen Warschau erschienen über
100 Zeitungen aller politischen Strömungen
und das Kino „Palladium“ zeigte Filmchroniken über die Ereignisse.

Enthusiasmus
Die Bevölkerung begrüßte den Aufstand
enthusiastisch – nach 5 Jahren furchtbarer
Besatzungszeit war die Stadt endlich frei. In
den Straßen erschienen Hunderte weiß-roter
Fahnen, aus Lautsprechern waren polnische
Lieder zu hören. Die Warschauer Zivilbevölkerung bestand eine ungewöhnlich schwierige Prüfung – sie unterstützte die Kämpfenden und organisierte gleichzeitig sehr diszipliniert das Leben der Großstadt – es bildeten sich Häuserkomitees, Sozialküchen, das
religiöse und kulturelle Leben blühte. Die
Warschauer der Monate August und September 1944 kann man sicherlich als Zivilgesellschaft bezeichnen.

Aktion „Sturm“
Der Warschauer Aufstand war Höhepunkt
der in ganz Polen geplanten Aktion „Sturm“.
Der Plan umfasste Angriﬀe auf die sich zurückziehenden Deutschen Einheiten im Verlauf der zurückweichenden Frontlinie und
die anschließende Eroberung der Gebiete und die Etablierung einer polnischen Zivilverwaltung. Die Polen wollten gegenüber
den einmarschierenden Einheiten der Roten
Armee als Hausherren auf eigenem Territorium auftreten. In der Praxis nahm die Aktion
„Sturm“ die Form lokaler Aufstände an, die
sich mit der Front bewegten und eine Reihe
militärische Erfolge mit sich brachten, wie
die Befreiung von Vilnius oder Lemberg.
Leide gingen mit den militärischen keine
politischen Erfolge einher – nach dem Einmarsch sowjetischer Sicherheitskräfte auf

polnisches Territorium wurden die Zivilverwaltungen und Militärbefehlshaber verhaftet, die Soldaten wurden entwaﬀnet, in die
Sowjetunion verbannt oder in Berlings Armee einverleibt.

Polen – gegen die Sowjetunion
und Deutschland
Die polnische Freiheit passte zwei verbrechnerischen und totalitären Regimes
nicht. Nachdem Hitler die Nachricht über
den Warschauer Aufstand erhielt, gab er den
Befehl, alle Stadtbewohner zu töten und die
Stadt dem Erdboden gleich zu machen. Mit
diesem Befehl nahm er einem Massenmord
an einer Million Menschen in Kauf. Anfangs
wurde der Befehl von den SS Einheiten von
Reinefarth und Dirlewanger im Stadtbezirk
Wola sehr gewissenhaft ausgeführt. Innerhalb weniger Tage wurden 40 Tausend Zivilpersonen ermordet. Auch Stali trug viel
dazu bei, um Warschau keine Hilfe zukommen zu lassen – er stoppte die Oﬀensive und
versuchte die Deutschen im Kampf gegen
die Aufständischen nicht zu beunruhigen.
Westliche Unterstützung aus der Luft war
sehr schwierig, da die Sowjets den alliierten
Flugzeugen keine Landegenehmigungen auf
ihren Flugplätzen erteilen wollten.

Das Schlüsselereignis
Der Warschauer Aufstand ist ein Schlüsselereignis zum Verständnis nicht nur der
Geschichte Warschaus sondern auch Polens, Europas und des Zweiten Weltkriegs.
Er zeigt die Situation in Mitteleuropa gegen
Ende des Krieges – eine Situation, in de es
nicht möglich war, einem totalitären Regime
auszuweichen. Am Beispiel des Warschauer
Aufstands wird ebenfalls deutlich, dass sich
drei Seiten am Krieg beteiligten und nicht
wie das vor allem im Westen dargestellt wird
zwei (Gut und Böse). Tatsache ist, dass die
Sowjets erst nach der Deutschen Aggression
1941 der Anti-Hitler-Koalition beitraten und
ihre Ziele nicht mit den Zielen der Westalliierten übereinstimmten. Am schmervollsten
mussten dies die mitteleuropäischen Staaten
erfahren, als sie sowjetisiert oder trotz ihrer
formellen Unabhängigkeit einverleibt wurden. Ein Hauptbeweis für die sowjetischen
Absichten war die unterlassene Hilfeleistung
während des Warschauer Aufstands.
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Geheime SS-Archiv
Es enthielt ca. 300 Tausend Aktenvorgänge, darunter
50 Tausend Akten des deutschen Generalstabes und 150 Akten
der Archive von Leon Blum und der Familie Rothschild.
 Uli Suckert
Das Unrecht der SS - die beiden Buchstaben
in altgermanischer Runenschrift stehen für das
gefährlichste Machtinstrument der NS-Diktatur - war mit dem Untergang des „Tausendjährigen Reiches” lange nicht zu Ende. Obgleich
die SS in der Summe ihrer Verbrechen als Inbegriﬀ des Bösen gilt, so blieben viele ihrer Aktionen geheimnisvoll und im Verborgenen.

Wasserschloss
von Radmeritz
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Im Sommer 1944 begannen die Nazis im
Wasserschloss von Radmeritz mit streng geheimen Bauarbeiten. Das nahe Dorf mit seinen etwa 310 Einwohnern liegt im östlichen
Teil der Oberlausitz, seit 1945 gehört Radmierzyce zur Gemeinde Zgorzelec auf polnischen
Staatsgebiet.
In dem 1728 erbauten Schloss des ehemaligen polnisch-sächsischen Kammerherrn Joachim Sigismund von Ziegler und Klipphausen
installierte die SS einen gepanzerten Banktresor in Ballsaalgröße. Kurze Zeit später brachte
man mit Lastkraftwagen streng geheime Unterlagen aus ganz Europa in das Versteck an der
Lausitzer Neiße. Überwacht wurde diese Aktion von SS-Brigadeführer Walter Schellenberg,
Chef des Auslandsnachrichtendienstes im Amt
VI des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA).
Seine Beteiligung zeugte von der Bedeutung
der Aktion und vom großen Stellenwert des
Archivs für die Nazis. Es machte auch deutlich, wem die Geheimniskrämerei besonders
wichtig war: Reichsführer-SS Heinrich Himmler war schon immer beeindruckt von Schellenberg, der einst als jüngster SS-General schnell
Karriere machte. Nach dem Krieg sollten all die
Geheimdokumente des Reichssicherheitshauptamtes zu einem „erstklassigen” Verhandlungsobjekt für Sieger sowie Besiegte werden.

lche Rolle Schellenberg bei den Nazis innehatte: Walter Friedrich Schellenberg leitete zuletzt
den Geheimdienst SD (Sicherheitsdienst) und
die Spionageabwehr. Er war an der versuchten
Entführung des ehemaligen englischen Königs
Eduard VIII. aus Portugal beteiligt. Zusammen
mit Reinhard Heydrich, stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mären jagte
er Agenten, die den Feind mit kriegsrelevanten
Informationen versorgten und später als „Rote
Kapelle” bekannt wurden. Zuvor hatte Schellenberg u.a. den sogenannten „Venlo-Zwischenfall” organisiert, Hitlers Rechtfertigung für den
Einmarsch in die Niederlande. Schellenberg
oblag pikanterweise auch die Abhöraktionen
im „Salon Kitty” (1939-1942), einem Berliner
Edelbordell in der Giesebrechtstraße in dem
Prominente, Diplomaten, Generäle, Reichsführer, Minister, Gauleiter und Künstler verkehrten. Die Frauen in Schellenbergs SS-Bordell
kamen aus allen Teilen des Reiches, auch aus
Österreich oder Polen. Die beschäftigten Damen waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und
sprachen neben Deutsch teils Französisch, Italienisch, Spanisch, Englisch, Russisch oder Polnisch. Über 10.000 Personen sollen allein 1940
das Nazi-Bordell besucht haben und wurden
dabei konsequent abgehört.

Familie Rothschild u.a

Radmeritz unter die Lupe

Ende Juli 1945 wurde das Archiv von Radmeritz in die Sowjetunion geschaﬀt. Es enthielt ca. 300 Tausend Aktenvorgänge, darunter 20 Tausend komplette Akten der deutschen
und französischen Militärgeheimdienste, 50
Tausend Akten des deutschen Generalstabes
und 150 Akten der Archive von Leon Blum
und der Familie Rothschild. Darüber hinaus
befanden sich im Tresor von Radmeritz weiteres hochbrisantes Material: Fast alle Unterlagen über die Kollaraboration der Franzosen
mit der deutschen Besatzungsmacht. Welche
Brisanz dieses Archiv enthielt, lässt sich nur
erahnen, besonders dann, wenn man weiß we-

Kurz bevor die Sowjetarmee Radmeritz
unter die Lupe nahm, war inoﬃziell ein polnisches Kommando im Schloss: Jaroszewicz,
damals Oberst der Polnischen Volksarmee
ging dem Gerücht nach, die Deutschen hätten im Schloss wichtige Dokumente verborgen. Er nahm nur vertraute Personen mit, darunter den bekannten Sudeten-Bergführer und
Geheimdienstler Tadeusz Steć. Jaroszewiczs
Einsatzgruppe fand im Schloss Tausende Akten vor - mit geheimen Unterlagen des Reichssicherheitshauptamtes. Es waren Dossiers über
Menschen, ihre dunklen Geschäfte und Kollaborateure sowie Unterlagen über provozieren-

de Staatsaktionen des Dritten Reiches mit bekannten Persönlichkeiten. Tadeusz Stec erinnert sich in einem Interview mit der polnischen Presse: „Mit dem späteren Premierminister der Volksrepublik Polen, Piotr Jaroszewicz,
blieb ich drei Tage in Radmeritz. Ich habe die
ganze Zeit übersetzt. Oberst Jaroszewicz sichtete die Dokumente und wählte einzelne Akten aus, die er zu handfesten Paketen verpackte. Ich stand gerade mit mehren Leuten vor der
Tür, wir machten eine kleine Pause, da stürmte plötzlich eine Gruppe Sowjetsoldaten mit
schussbereiten Kalaschnikows in den Schlosshof. Wir wurden mit erhobenen Händen an
die Wand gestellt. Vom Lärm alarmiert kam
Jaroszewicz sofort heraus und debattierte eindringlich mit dem Befehlshaber der Rotarmisten, einem jungen Leutnant. Unsere Gruppe,
die in Zivilkleidung war, wurde von den Soldaten mit Fußtritten zur Dorfstraße getrieben. Man riet uns eindringlich alles zu vergessen, was wir im Schloss gehört und gesehen hatten. Jaroszewiczs brisante Pakete blieben unbemerkt in seinem Fahrzeug.” Von der
polnischen Einsatzgruppe, die im Juni 1945
das Archiv von Radmeritz zuerst untersuchte, überlebten bis zu ihrem gewaltsamen Tod in
den 90er Jahre drei Personen: Piotr Jaroszewicz,
Tadeusz Stec und Jerzy Fonkowicz. Es ist bekannt das alle drei jahrelang in engem Kontakt
standen. Sie wurden nacheinander von unbekannten Tätern ermordet. Jaroszewcz und seine
Frau wurde in der Nacht vom 31.August zum
1.September 1992 umgebracht. In der Nacht
vom 11. zum 12. Februar 1993 starb Stec, Fonkowicz am 7. Oktober 1997. Bei allen Opfer
ergaben die Ermittlungen der polnischen Polizei als Todesursache Folter und Mord! Teile
des Archivs von Radmeritz verkaufte Russland
vermutlich an den Westen. In Polen verblieben
im privaten Archiv von Piotr Jaroszewicz ein
Teil der Dokumente. Es ist jedoch noch unbekannt, welche Bedeutung diesen einzelnen Akten zukommt. 

Der GOLDZUG

Eine Lokomotive zog 12 Waggons voller Gold und Wertgegenstände.
Diesen Schatz hat man bis heute nicht gefunden.
 Waldemar Gruna
November 1944 – das Kriegsende naht gnadenlos. Ein Sonderzug verlässt die Rüstungswerke in Petersdorf. Die Lok zog 12 Waggons
voller Gold und Wertsachen, die die Nazis in
Polen und Russland erbeutet haben. Der Zug
war so präpariert, dass er in einen unterirdischen Tunnel einfahren konnte. Der Zug wurde während der Fahrt vermutlich angehalten,
die gesamte Zugbesatzung wurde ermordet.
Die deutschen Eisenbahner und Soldaten wurden von SS-Männern ersetzt. Aus glaubwürdigen Quellen ist bekannt, dass der Zug in einen
geheimen Tunnel zum unterirdischen Komplex
im Berg Sobiesz bei Piechowice in der Nähe
von Jelenia Góra fuhr. Dort müsste er bis heute stehen.

Das Bernsteinzimmer?
Deutsche und Polnische Quellen geben verschiedene Inhalte des Zuges an. Meistens wird
behauptet, dass sich das sog. Gold von Wrocław, das Bernsteinzimmer, ein Teil des Depots
der Reichsbank, geraubte Kunstwerke und geheime Archive des 3. Reiches befanden. Das bis
heute unentdeckte Gold von Wrocław ist eine
riesige Sammlung von Wertgegenständen, die
die Bewohner von Niederschlesien auf Grundlage eines Erlasses des Finanzministeriums
des 3. Reiches aus dem Jahr 1944 zur Aufbewahrung abgaben. Der Zug wurde vermutlich
in die Gegend von Piechowice geleitet, wo sich
eine Rüstungsfabrik befand. In einem Teil dieses Objektes befand sich ein Luftschutzbunker
mit mehreren Stockwerken. In einen Seitentunnel hätte der Zug hineingepasst. Die Region Karkonosze und das Gebirge Góry Sowie
beherbergt zahlreiche verschlossene (von den
Deutschen zerstörte) unterirdische Rüstungsfabriken und Lager. In der Gegend von Kowary wurde das sog. Schwere Wasser zur Produktion der Atombombe hergestellt. Hier wurde
auch Teile der V1 und V2 Raketen produziert.
Während des 2. Weltkriegs führte man im
Sowie Gebirge umfangreiche Grubenund Bauarbeiten durch. Geplant war
ein miteinander verbunden Komplex aus unter- und oberirdischen
Teilen. Die Baustelle wurde von
Albert Speer, dem Hauptarchitekten des 3. Reiches überwacht. Wegen der großen Menge und der Größe der Objekte erhielt der Komplex den Codenamen
Riese. Als Arbeitskräfte wurden Gefangene aus dem KZ Gross-Rosen eingestzt.
Zahlreiche Menschen bezahlten ihren Einsatz unter so schweren Bedingungen mit dem

Leben. Aus Unterlagen des Konzentrationslagers geht hervor, dass ca. 5000 Menschen ihre
Leben auf diesen Baustellen verloren. Man
schätzt jedoch, dass die tatsächliche Opferzahl
zwischen 20 und 50 Tausend beträgt. Heute
sind 30 Eingänge in den Untergrund bekannt,
wovon nur 16 passierbar sind, die übrigen sind
verschüttet, zugemauert oder unvollendet.

Ein Schatz der Politiker und der Stasi?
Nach dem Gold aus dem Zug wurde sowohl in der Volksrepublik als auch nach der
Wende ﬁeberhaft gesucht. Für den Fall interessierten sich zahlreiche prominente Politiker sowohl in den 70 ern als auch in den
90 ern. Die Archive des ehemaligen Innenministeriums, der Sicherheitsdienste und
des Militärgeheimdienstes enthalten zahlreiche ungelöste Fälle von ehemaligen deutschen Vermögen. Die Informationen in polnischen Archiven deuten darauf hin, dass das
Militär zu Beginn der 80er Jahre im Auftrag
der Generäle Jaruzelski, Kiszczak und Siwicki nach den Nazi-Schätzen gesucht hat. Vielleicht enthüllen die Stasi-Archive in Dresden
den Zusammenhang der Schatzsuche nach
wertvollen Schätzen und geheimen Unterlagen des 3. Reiches. Die Suche dauert vermutlich bis heute an, nur die Methoden sind anders. Die Mitarbeiter der geheimen Sicherheitsdienste (Stasi, SB oder Militär) sind geblieben und haben heute nur neue „Verbündete“. Am 26.11.1982 fand ein Suchteam, das
nach dem Gold von Wrocław suchte bei Lubiąż 1354 Goldmünzen mit einem Gewicht
von 6 Kilo. Der Fund wurde geheim gehalten
und später teilweise illegal im Ausland verkauft. Die Transaktion führten Oﬃziere des
polnischen Geheimdienstes durch.

Ein Straßenzug?
Vielleicht war der sog. Goldzug gar kein
Zug, sondern ein Straßenkonvoi? Im März
1945 kam aus Ząbkowice Śląskie ein Konvoi
von mehreren Dutzend Lastwagen zur Festung im Silberberg. Zeugen geben an, dass
die SS-Männer den Einwohnern bei Androhung der Todesstrafe befahlen, in ihren Häusern zu bleiben und die Fenster zu verschließen. Zeugen haben ausgesagt, dass die Lastwagen den Silberberg leer verlassen haben,
vor der Abfahrt hingegen ereignete sich eine
Serie von Explosionen. Man nahm an, dass
die Deutschen etwas in der Festung versteckt haben und die Eingänge zu den Katakomben anschließend sprengten. Nach dem
Krieg versuchte man das Gebiet zu erforschen – bis heute fand man nichts. Gegen
Ende des 2. Weltkriegs versteckten die sich
zurückziehenden deutschen Einheiten zahlreiche Wertgegenstände und Archive, die
später von den Amerikanern in verschiedenen Berggruben in ganz Deutschland gefunden wurden. Auch in Polen fand man einige zuvor geraubte Nazischätze. Wenn es den
Goldzug tatsächlich gab, dann war es ein Zug
mit in Ungarn geraubtem Gold. Der ungarische Goldzug verließ Ende April 1945 Budapest. Die Amerikaner fanden ihn im Tauerntunnel in der Nähe von Bockstein in Österreich. Der Zug bestand aus 24 Waggons voller
Wertsachen, die wohlhabenden Ungarn jüdischer Abstammung geraubt wurden. Darunter waren Kisten voller Goldringe, Kerzenleuchter, Diamanten, Schmuck aber auch
über 1200 wertvolle Bilder. 
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Eine schweinische

VERSCHWÖRUNG
Deutsche gelten derzeit als Versuchskaninchen
sagt der bekannte Kritiker der Pharmaindustrie Becker Brüser.
 Waldemar Gruna
Anhänger der sog. „Weltverschwörungstheorie“ reiben sich bereits die Hände, denn erste Anzeichen deuten darauf hin, dass sie teilweise Recht behalten könnten. In deutschen
Medien konnte man zahlreiche Berichte über
Skandale im Zusammenhang mit Impfstoffen gegen die sog. Schweinegrippe ﬁnden.
Im Vordergrund stand dabei das Vorhaben,
für die Bundeswehr, Politiker und medizinisches Personal andere (sicherere) Impfstoffe verwenden zu wollen, als für den Durchschnittsbürger. Die Bundeswehr kaufte einen Impfstoﬀ der Firma Baxter ohne Verstärker (die eine Abwehrreaktion des Organismus
hervorrufen könnten). Auch das deutsche Innenministerium bestellte spezielle Impfstoﬀe
für die Bundesregierung, Ministerien und die
wichtigsten Behörden. Angela Spelsberg von
Transparency International sagte dazu: Die
Sache stinkt zum Himmel. Ihrer Meinung nach
sollte sich eine Untersuchungskommission
des Bundestages mit den Bestellungen bei der
Firma GSK befassen. Der Süddeutschen Zeitung antwortete sie auf die Frage, ob Verﬂechtungen zwischen der Impfkommission und
den Impfstoﬀherstellern bestehen: „Die meisten der 16 Kommissionsmitglieder haben
Kontakte zu den wichtigsten Impfstoﬀherstellern. Darunter sind auch einige, die gleichzeitig in der Kommission sitzen und parallel
dazu Impfstoﬀe testen lassen. Andere halten
Vorträge im Auftrag einiger Impfstoﬀhersteller. Es gibt auch einige, die früher Mitglieder
der Kommission waren und jetzt für Pharmakonzerne arbeiten.“

Deutsche als
Versuchskaninchen?
Der bekannte Kritiker der Pharmaindustrie Becker-Brüser äußerte gegenüber Medien, dass „die Deutschen bereits als Versuchskaninchen gelten“. Die Grippe-Hysterie bekommt einen zusätzlichen Beigeschmack,
wenn einem bewusst wird, dass in deutschen
Krankenhäusern und Kliniken jährlich einige Tausend Patienten durch mangelnde Hy18

giene sterben. Ein Beispiel ist der neuerliche
„Abfall-Skandal“. Die Gesundheitskommission deckte in deutschen Kliniken einige Fälle von mehrmaliger Verwendung von Einwegutensilien auf. Es wurden Blutspuren u.ä.
sicher gestellt. Vielleicht wird man in einiger
Zeit erfahren, dass die wahre Gefahr nicht
von der Schweinegrippe, sondern von der
„schweinischen Verschwörung“ zwischen
Politikern und der Pharma-Industrie ausging, wie einige Kritiker des europäischen
Gesundheitssystems meinen. Ihrer Meinung
nach haben wir es mit einem massenhaften
wissenschaftlichen Experiment zu tun. Normalerweise braucht man dafür einige Hundert Patienten bei exorbitanten Kosten. Im
Fall der Impfstoﬀe gegen die neue Grippe (Regierungen kaufen zwei unterschiedliche) hat man einige Millionen lebende Probanden, die als Steuerzahler dafür auch noch
aufkommen. Im SPIEGEL empörte sich der
Vorsitzende der Medikamentenkommission der deutschen Ärztekammer, Dr. Ludwig, über die Tatsache, dass die Impfkampagne zahlreiche Probleme schaﬀt, ihre Nützlichkeit hingegen nicht sicher ist. Das Gesundheitsressort ließ sich in eine Kampagne der Pharmakonzerne einspannen, die eine vermeintliche Bedrohungslage an die Wand malen, weil sie daran
verdienen wollen – sagte er.

Ärzte sind dagegen
Immer mehr deutsche Ärzte raten nicht nur
Schwangeren von einem Impfstoﬀ mit Zusatzstoﬀen ab. Das Schweinegrippevirus hat sich
nicht als Killervirus im großen Maßstab entpuppt, wie noch im Frühjahr während der Epidemie in Mexiko zu vernehmen war. Britische Statistiken zur Sterblichkeit in Folge der
Schweinegrippe betragen 0,07%, also weitaus
weniger, als im Fall der gewöhnlichen saisonalen Grippe, die nach Angaben der WHO Sterblichkeitsraten von 0,1% – 04% verursacht. Zum
Vergleich: Die berühmte Spanische Grippe
hatte eine Sterblichkeitsrate von 3%. Internisten und Kinderärzte raten von Impfungen geradezu ab. Prof. Michael Kochen, der Vorsitzende des deutschen Internisten- und Allgemeinärzteverband, riet bereits im September
Internisten und Allgemeinärzten von Impfun-

gen ab. Das Risiko von Nebenwirkungen ist größer
als die Erfolgsaussichten – sagte er in einem Interview. Wolfram Hartmann, der Vorsitzende des
Bundesverbandes der Kinderärzte, konnte gar
nicht begreifen, die wie Bundesregierung einen
Impfstoﬀ mit Verstärkern kaufen konnte. Das
Immunsystem von Kindern neigt besonders stark zu
Überreaktionen. Verstärker können genau diese Überreaktionen hervorrufen – betonte er. Impfstoﬀe
enthalten zusätzlich Quecksilberverbindungen
als Konservierungsstoﬀe. Diese Substanzen wurden bislang absichtlich in Impfstoﬀen für Kinder vermieden – sagte Hartmann. Auch die amerikanische FDA, die Medikamente für den amerikanischen Markt zulässt, hat keine Impfstoﬀe mit
Verstärkern zugelassen. Die Vorsicht der Amerikaner resultiert auch aus den hohen Entschädigungen, die Patienten in den USA bei auftretenden Nebenwirkungen einklagen können.
Die Beweislast liegt dabei nicht beim Patienten. Anders verhält es sich in Europa, wo Regierungen als Käufer der Impfstoﬀe für eventuelle Folgen aufkommen werden. Ein wichtiges
Signal war ein Brief des britischen Gesundheitsressorts an Neurologen in Großbritannien
in dem gewarnt wurde, dass die Impfung gegen
Schweinegrippe eine gefährliche Krankheit des
Nervensystems und Gehirnschäden (GuillainBarre-Syndrom) hervorrufen könnte. Das Syndrom greift das Nervensystem an, führt langsam zur vollständigen Lähmung, beeinträchtigt
die Atmung und verläuft tödlich.

Milliarden Euro zum Fenster
rausgeworfen?
Immer mehr Deutsche und Europäer verzichten unter dem Einﬂuss der Medienberichte auf von der Regierung angeordnete
Impfungen. Es sieht danach aus, dass sich die
milliardenteuere Aktion als Fehlschlag entpuppen könnte. Vielleicht werden Zwangsimpfungen eingeführt, sollten die boykottiert werden, werden die Impfstoﬀe an Entwicklungsländer gespendet. Die Pharmakonzerne werden sicherlich keinen Verlust
machen. Bereits jetzt ist die Schweinegrippe
für sie das, was die deutsche Abwrackprämie
für die Fahrzeugindustrie gewesen ist.

Polen ohne Impfungen
Meiner Meinung nach sieht die „Schweinegrippepandemie“ eher nach einer künstlich aufgeheizten Hysterie aus. Berichte über Tausende Todesfälle in Folge der Schweinegrippe scheinen übertrieben
zu sein – sagte Prof. Maria Dorota Majewska Medienvertretern. Die polnische Gesundheitsministerin war im September anderer
Meinung: Saisonale Impfungen können vor der
Schweinegrippe nicht wirklich schützen, da sie eine
besonders bösartige Mutation ist – sagte E. Kopacz. Sie fügte hinzu, dass geimpfte Personen
gute Chancen haben, die Epidemie zu überdauern.
Doch nach zwei Monaten änderte sie ihre
Meinung. Anfang November sagte sie: Jede
Regierung ist verpﬂichtet seine Bürger vor gesundheitlichen Risiken zu schützen und wirksame und
sichere Medikamente zuzulassen. Bei dem derzeitigen Wissenstand kann keines der Unternehmen,
mit denen wir verhandeln das Wichtigste vorhersagen, nämlich die eventuellen Spätfolgen einer Impfung. Die polnische Gesundheitsministerin
geht davon aus, dass der Höhepunkt der Erkrankungen, inklusive der saisonalen Grippe,
erst zwischen Januar und März 2010 erreicht
sein wird. Die saisonale Grippe ist gefährlicher, als die Schweinegrippe – versicherte die
Vorsitzende des Landesgrippeinstituts, Prof.
Lidia Brydak. Sie betonte dabei, dass jährlich bis zu 1,5 Mrd. Menschen weltweit an
der saisonalen Grippe erkranken, jedoch weniger als eine Million daran sterben. In Polen
müssen die Impfstoﬀe im „freien Umlauf“
erhältlich sein. Die Pharmakonzerne lehnen
dies ab und verkaufen sie lieber nur an Regierungen einzelner Länder. Dadurch haben
sie garantierte Einnahmen, im Fall einzelner
Patienten haben sie jedoch keine Gewissheit,
in welcher Menge sie ihre Produkte absetzten werden können – erklärte die polnische
Gesundheitsministerin. Vielleicht liegt hier
der Hund begraben, oder eher das Schwein.
So können die Pharmakonzerne den Regierungen und Bürgern europäischer Staaten
übel mitspielen.
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In North Carolina wurde eine Art der Schweinegrippe festgestellt, die gegen das weit verbreitete Gegenmittel Tamiﬂu resistent ist - gaben die dortigen Sanitärdienste bekannt. Die Agentur Associated
Press gab bekannt, dass weltweit bislang 52 Fälle der gegen Tamiﬂu resistenten Schweinegrippe aufgetaucht sind. Fachleute haben seit langem vor Mutationen des Virus und dadurch unwirksamen
Medikamenten und Impfstoﬀen gewarnt.
Die Pandemie der neuen Grippe könnte sich als die größte Korruptionsaﬀäre unserer Zeit erweisen.
Zu diesem Schluss kommen Journalisten der dänischen Tageszeitung „Information“, die Kontakte von
Experten der WHO zu den größten Pharmakonzernen recherchiert haben. Die Konzerne verdienen
Unsummen am Verkauf von Grippemedikamenten. Beunruhigend ist die Tatsache, dass sich zahlreiche Wissenschaftler aus WHO-Gremien als unabhängige Experten darstellen, in Wirklichkeit aber
auf den Gehaltslisten von Pharma-Giganten auftauchen – sagt der Epidemiologie-Professor Tom Jefferson, ein Wissenschaftler des Cochrane Centers in Rom. Obwohl natürliche Vorbeugemaßnahmen
gegen die Grippe, wie das Händewaschen und Hygiene, erfolgversprechender sind, diese in WHO-Unterlagen recht selten erwähnt werden, Impfungen hingegen werden weitaus häuﬁger genannt,
ergänzt der Wissenschaftler.
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Nebenwirkung: TOD!
Pharmakonzerne geben im Schnitt über 35 Tausen Euro jährlich pro Arzt aus,
damit er ihre Produkte verschreibt.
 Waldemar Gruna
Einen ersten Vorgeschmack gab es vor einigen Jahren als die sog. Schweinegrippewelle
anrollte. Viele europäische Regierungen, darunter vor allem die deutsche und die italienische, haben Millionen für Impfstoﬀe ausgegeben, die sich später als nutzlos erwiesen.
So haben viele Staaten Verluste erlitten, die
noch größere Löcher in die Haushalte rissen.
Für diese und andere Unregelmäßigkeiten im
Gesundheitssektor zahlen am Ende den Steuerzahler, manchmal sogar mit ihrem Leben.
Schon im Jahr 2006 hat der Global Corruption Report – GCR geschätzt, dass in jedem
Staat der Erde durchschnittlich 5% der Haushaltsmittel für den Gesundheitsdienst in Folge von Korruption verschwendet werden noch
bevor sie die Regierungskassen verlassen.
„Korruption bei Pharmaunternehmen kann
tödliche Nebenwirkungen haben“ – sagt Dora
Akunyili, Direktorin der nigerianischen Medikamentenaufsichtsbehörde. „In Folge von
Korruption gefälschte Medikamente töten
massenhaft Menschen“ – sagt sie in einem Interview. Ihre Behörde deckte Fälle bei Pharmaunternehmen auf, in denen das lebensrettende Adrenalin durch Wasser ersetzt wurde und aktive Wirkstoﬀe mit gefälschten verdünnt wurden, so dass sich resistente Krankheitserreger bilden konnten – u.a. Malaria,
Tuberkulose und AIDS.

Statt sich um die Gesundheit zu
sorgen, sorgen sie sich ums Geld
Es wird immer häuﬁger publik, dass sich
Krankenhausdirektoren, Versicherer, Ärzte
und Pharmakonzerte illegal bereichern. Sie
missbrauchen das ihnen angetragene Vertrauen und ihre Macht. Das zeigt wie gefährlich
Pharmakonzerne sein können, die eigentlich
für das Wohl der Menschen sorgen sollten. In
Werbekampagnen sorgen sie sich. Doch die
Gesundheit ist mittlerweile eine globale Industrie geworden und generiert Kosten für die
Regierungen. Dass die Gesundheit ein Grundrecht des Menschen ist beschäftigt die „Geschäftsleute in weißen Kitteln“, wie Ärzte

auch genannt werden, weitaus weniger. Heutzutage sind sie häuﬁger Manager der Gesundheitsindustrie, ähnlich wie zahlreiche Wissenschaftler. Auch sie tragen neben den Politkern die Verantwortung für die Situation im
Gesundheitswesen.

Autoritäten sind wichtiger
als klinische Untersuchungen
Die deutsche Medizinbranche ist ein Beispiel für die Abhängigkeit von medizinischen
Autoritäten. Die Informationen die sie weitergeben werden häuﬁg von allen Ärzten niederen Ranges unkritisch übernommen. Das führt
dazu, dass Ärzte viele Therapien und Medikamente verordnen, die nicht ausreichend getestet wurden. Das hatte in der Vergangenheit auch tödliche Folgen. So war es in Deutschland mit Herzrhythmusstörungen. Menschen
die darunter litten wurden jahrelang mit typischen Methoden behandelt. Der Herzrhythmus stabilisierte sich, doch Tausende Patienten starben trotzdem. Warum? Erst klinische
Untersuchungen haben ergeben, dass die angewandten Medikamente und Behandlungsmethoden fehlerhaft waren. Der bekannte
deutsche Kritiker der Pharmaindustrie, Becker-Brüser, sagte dazu: „Wir müssen der Geheimniskrämerei ein Ende machen. (…) Die
Hersteller müssen per Gesetz dazu verpﬂichtet werden, alle Forschungsergebnisse zu veröﬀentlichen und alle Nebenwirkungen publik zu machen. Das muss spätestens dann erfolgen, wenn ein Medikament seine Marktzulassung bekommt.“ Die Praxis sieht jedoch
leider anders aus. Häuﬁg werden sehr starke
Medikamente an Menschen getestet, die das
gar nicht wissen. Sie werden wie Versuchskaninchen behandelt.
So war es im Fall des bekannten Schmerzmittels „Vioxx“, das zu Tausenden Todesfällen weltweit führte. Ursächlich war ein Wirkstoﬀ des Präparats, der schon Jahrzehnte zuvor für Todesfälle verantwortlich war. Es wurde dabei nur ein Teilchen verändert, um die
neue Substanz patentieren zu können. Entscheidend ist dabei, dass jedes Patent 20 Jahre
lang nicht kopiert werden darf, daher kämpfen
die Pharmakonzerne so sehr um neue Patente,

weil diese ihnen Milliardengewinne bringen.
Man konzentriert sich auch auf die Linderung
des Krankheitsverlaufs, statt die Krankheit
an sich zu behandeln. Schließlich garantieren
vor allem chronisch Kranke Gewinne bis zum
Ende ihres Lebens. So ist es mit dem weit verbreiteten Sodbrennen und Präparaten, die nur
zeitlich begrenzt die Symptome heilen. Auf
den Verpackungen steht zwar, dass man sie
nur akut anwenden darf, doch die Behandlung
von Magengeschwüren und den sie hervorrufenden Bakterien ist langwierig und kompliziert. Daher werden viele dieser Präparate
massenhaft sogar an Tankstellen verkauft.

Pharmakonzerne und die Politik
Ähnlich wie im Fall von Rüstungs- oder Erdölkonzernen sind auch in Pharmakonzernen
Politiker unterschiedlicher Couleur vertreten.
Der Konzern Eli Lilly, der in den 1990er Jahren das Medikament Prozac (gegen Angstzustände) in den Handel brachte, ist einer der
größten Sponsoren der Republikaner in den
USA. George Bush Senior bekleidete bei diesem Unternehmen einen wichtigen Posten,
nachdem er 1977 aus der CIA ausgeschieden
war. Er wurde von Dan Quayle berufen, der
die Mehrheit an diesem Unternehmen hält.
Bushs gesamte Familie war Großaktionär der
Firmen Lilly, Abbott, Bristol, Pﬁzer und anderer. Tatsache ist auch, dass Bush als Vizepräsident im Jahr 1981 die Pharmaindustrie aktiv
und illegal unterstützte indem er zuließ, dass
sie ungewollte, abgelaufene und in den USA
verbotene Medikamente loswerden und diese
in Dritte Welt Staaten schicken können. Bushs
Vizepräsident vertrat illegal Pharmaunternehmen und begab sich persönlich zur IRS, um
Steuernachlässe für bestimmte Pharmakonzerne in Puerto Rico zu erwirken, wie zum
die Firma Lilly. 1982 verfügte das Oberste
Gericht, dass er seine Lobbyarbeit für Pharmaunternehmen einstellen soll. Er hörte auf,
doch die Pharmaunternehmen bekamen immer noch 25% Steuernachlässe. Über den
Skandal berichtete die Washington Post, doch
europäische Medien berichteten darüber nur
am Rande.
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Doch die Gesundheit ist mittlerweile eine globale Industrie
geworden und generiert Kosten für die Regierungen.
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Demographisches DOMINO
Leider kann niemand verhindern, dass Gesellschaften altern.
In dieser Situation kann sogar Deutschland pleite gehen.
 Waldemar Gruna
In einem auf Konsum und nicht auf Produktion und Dienstleistungen ausgerichtetem Wirtschaftssystem ist die demographische Situation von entscheidender Bedeutung. Der Zusammenbruch der amerikanischen Börsen im Jahr 1929 war nur ein Vorbote der großen Weltwirtschaftskrise.

Geschichte wiederholt sich
Die meisten Menschen meinen, dass sich die
moderne Welt sehr von der vergangenen unterscheidet. Sie sind überzeugt, dass wenn es runter geht, es auch wieder nach oben gehen muss.
Egal ob an der Börse, im Leben, in der demographischen Entwicklung oder beim Wirtschaftswachstum. Zahlreiche Wirtschaftswissenschaftler meinen, dass keine Rezession in heutigen Zeiten länger dauern kann und innerhalb
weniger Jahre vorbei ist. Brutale und tragische
„Methoden“ zur Verbesserung der Wirtschaftslage wie Kriege werden dabei nicht berücksichtigt, obwohl kleinere Konﬂikte wie der erste Irakkrieg gesellschaftlich akzeptiert werden. Finanzexperten in den USA und Europa scheinen ein Rezept für Wirtschaftswachstum oder zumindest ökonomische Stabilität zu haben. Sie gestalten eine Währungspolitik, die Vermögen aus dem Nichts erschaﬀen
kann. Regierungen und Wirtschaftseliten glauben daran, dass sich mit diesen Mitteln und mit
Hilfe der Medien Kriege verhindern und Krisen vermeiden lassen.

Die goldene Generation
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges lag die
Geburtenrate in den Jahren 1946-1964 in
den USA bei 77 Millionen, das waren ca. ¼

der Gesamtpopulation. Ähnliche Phänomene lassen sich in Europa beobachten, auch
in Osteuropa, das nicht im kapitalistischen
Block lag. Heute bilden die Menschen die
im demographischen Hoch der Jahre 1951-1961 geboren wurden das Rückgrat der Gesellschaft. Sie wuchsen in Zeiten des natürlichen Wirtschaftswachstums nach dem Krieg
auf ohne Krisen, auch wenn die Kuba-Krise eine gewisse Bedrohung darstellte. Seit
den 60er Jahren herrschte in den USA und
in Europa scheinbarer Wohlstand. In den
60er und 70er Jahren stieg die Spielzeugproduktion rapide an, Rockmusik wurde beliebt.
Die Plattenindustrie wuchs dank Elvis Presley oder den Beatles. Diese Kinder heirateten in den 70er und 80er Jahren und kurbelten den Konsum weiter an. Auch in Osteuropa wollten die Menschen mehr konsumieren
wodurch es zu Ereignissen wie im Jahr 1980
in Polen kam. In den UdSSR wurde die Perestroika notwendig.
Nach 1990 stieg der Konsum weiter an,
immer mehr Computer wurden verkauft,
das Internet breitete sich aus. Der osteuropäische Markt öﬀnete sich. Neue Investitionen befeuerten die Konjunktur in den westlichen Ländern. Die Staaten Osteuropas wurden zu neuen Absatzmärkten. Die Generation 1951-1961 generierte den größten Zuwachs an den Börsen in der Weltgeschichte,
vervielfachte die Immobilienpreise und die
Nachfrage nach Dienstleistungen. Auf der
Abbildung 1 sieht man, dass der Höhepunkt
im Jahr 1962 erreicht war. Die meisten Güter
werden von 45-47-Jährigen konsumiert (Abb.
2). In diesem Alter erzielen sie die höchsten
Einkünfte und haben damit die größte Kaufkraft. Nach diesem Alter folgt die Phase des
Nachdenkens über die Zukunft. Ab 50 übernehmen viele Verantwortung für ihre Enkel.
Ihre Einkünfte verringern sich aber auch ihre

Bedürfnisse reduzieren sich. Leider hat die
Konsumgeneration keine Gewohnheit zum
Sparen. Die aufdringliche Konsumpropaganda ist schuld daran. Medien und Banken aber auch Politiker haben sich allmählich von der sozialen Marktwirtschaft entfernt. Das Wirtschaftswachstum führte zu
übertriebenem Optimismus und übermäßigen Krediten. In den USA und Europa wurde Geld ohne Sinn und Verstand ausgegeben.
Die Verbreitung von Kreditkarten beﬂügelte
diese Haltung zusätzlich. Diese Generation
hatte im Unterschied zu ihren Eltern keine
Erfahrung des Krieges und keine Wirtschaftskrise durchleben müssen. Doch das luxuriöse Leben hat jetzt ein Ende.

Sogar Deutschland kann pleite
gehen
Leider kann niemand verhindern, dass
Gesellschaften altern. In dieser Situation
kann sogar Deutschland pleite gehen. Wirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, dass
die derzeitige Lage bis 2026 anhalten könnte. Danach ist die Einführung neuer globaler Regeln zur Regierungsarbeit und eine
einheitliche Weltwährung als Gegenmittel
zur wirtschaftlichen Depression und demographischen Katastrophe geplant. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen Entwicklung ist
hoch, wenn es zuvor nicht zu einem „natürlichen“ Krieg kommt. Vielleicht ist das der
dritte Weg, der aber Aktivität seitens der
Gesellschaften erfordert. Man muss sich der
Gefahren bewusst sein und sein Konsumverhalten überdenken.
REGION EUROPA 2012
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JÜRGEN ROTH

GANGSTER wirtschaft

Maﬁose GAZPROM
Das Problem der Korruption ist überall ein strukturelles Problem,
bei dem die politische Elite und die wirtschaftliche Elite größtmöglichen Nutzen,
auf Kosten der Allgemeinheit, für sich ziehen – sagte Jürgen Roth
22

Waldemar Gruna: Innerhalb der letzten zehn
Jahre haben sind immer mehr Politiker und
Regierungsmitglieder auf Bundes- und Kommunalebene in Finanzaﬀären verwickelt. Dabei handelt es sich nicht nur um Korruptionsfälle bei öﬀentlichen Ausschreibungen, sondern immer öfter um Lobbing bei
Gesetzesinitiativen. Bedeutet das, dass bislang klassische kriminelle Gruppen, die
sich bislang mit dem Drogenhandel befassten, nun Bereiche der Politik und Legislative erobern?

legalen Wirtschaftskreislauf einzuspeisen, um letztlich
Einﬂuss auf politische Entscheidungsprozesse in ihrem Sinn nehmen zu können und gleihzeitig die freie Marktwirtschaft aushebeln.
Gleichzeitig könnte die jeweiligen Repräsentanten krimineller Strukturen keinen Gefallen daran
haben, Deutschland aufzukaufen (im Nachbarland Österreich ist dieser Prozess schon weiter fortgeschritten), wenn sie nicht Heerscharen ehrenwerter Anwälte, Steuerberater, politischer Handlanger
und administrativer Erfüllungsgehilfen auf ihre Seite gezogen hätte.

Jürgen Roth: Die Situation ist eigentlich klar.
Meine These, die ich im Buch mit Beispielen belege ist, dass immer mehr Angehörige der politischen
und wirtschaftlichen Elite in Europa das Prinzip
der Legalität, ethisches Gewissen und die Werteordnung der demokratischen Verfassung nur noch
als Theater, reine Show und Inszenierung in der
Mediendemokratie verstehen. Die englische Sprache umschreibt diese Politiker, die man in fast allen
europäischen Staaten ﬁndet, feinsinnig als double-dealing politicians.
Die Ursachen liegen auf der Hand. Zum einen
führt kein Weg daran vorbei, dass die in den letzten Jahren ideologisch angetriebene Kultur der Illegalität in der Organisierten Kriminalität und der
Gangsterwirtschaft kulminierte. Dazu kommt: „Die
Globalisierung der Wirtschaft und Finanzen, die
Öﬀnung der Grenzen, die Verbreitung des Internet,
die Vermehrung der Steuerparadiese, die Fähigkeit
zur Bestechung und vor allem die Schwäche der Politik dagegen haben die verbrecherische Wirtschaft‘
und zusammen mit dieser auch die „maﬁose Wirtschaft“ ermöglicht.
Das erleichtert denjenigen Top-Kriminellen und
politischen Handlangern, insbesondere aus Osteuropa und der ehemaligen UdSSR, ihr kriminell erwirtschaftetes Kapital hier zu investieren, mit dem
eindeutigen Ziel der Marktbeherrschung. Fakt ist,
dass die globalen Netzwerke der Organisierten Kriminalität bereits jetzt in bestimmten Schaltzentren
politischer Macht westlicher und östlicher Staaten
das Sagen haben. Man denke an Italien oder die
russische Föderation. Dazu passt leider, dass sich
die Europäische Kommission genauso wie die deutsche Regierung, gegenüber krimionell und korrupt
durchstrukturierten Staaten taub und blind stellen.
Jenen Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan oder Russland, die für Korruption, fehlende Transparenz, kriminelle Aneignung von Staatseinnahmen und Verletzung der Menschenrechte bekannt sind. Das wird geﬂissentlich übersehen,
weil es um jene Staaten geht, die Gas oder Erdöl
nach Europa liefern oder liefern sollen, um unsere
Energieversorgung zu sichern.
Eigentlich ist es doch eine Binsenweisheit, dass
sie ihre heutige wirtschaftliche und damit politische
Potenz und auch Monopolstellung vor nicht allzu
langer Zeit schweren Verbrechen wie Erpressung,
Betrug, Mord, Urkundenfälschung, Bestechung,
dem Drogen- oder Tabakschmuggel, dem Waﬀenschmuggel, der Umweltzerstörung oder der Steuerhinterziehung verdankt.
Aus Dieben und Betrügern wurden innerhalb weniger Jahre Mogule, aus Banditen und Plünderern
marktbeherrschende Oligarchen. Jetzt wollen sie unbehelligt leben, ihre umstrittene Vergangenheit soll eliminiert werden. So verfolgen sie mithilfe bestens entlohnter Public-Relations-Agenturen ein einziges Ziel:
die Gewinne der kriminellen Machenschaften in den

W.G.: Es wird oft behauptet, dass die organisierte Kriminalität bereits vor mehr als zehn
Jahren ihre Taktik geändert hat. Statt gegen
die Staatorgane zu kämpfen, begann sie
diese Strukturen zu unterwandern. Wie ist
Ihre Meinung über die heutige Taktik der organisierten kriminellen Gruppen?
J.R.: Wir täuschen uns gerne selbst wenn wir
davon sprechen, Organisierte Kriminalität sei etwas
Fremdes, etwas von Aussen auf die friedliebenden
Deutschen kommende genau so wie die Maﬁa bei
uns als etwas Fremdes bezeichnet wird. Beides (Maﬁa wie Organisierte Kriminalität) ist heute jedoch,
abgesehen vom kulturellen Hintergrund, mehr oder
weniger identisch. Und wir sind, mehr oder weniger, ein Teil davon. Es geht also nicht um einzelne
Personen sondern um ein System. Dort wo Klientelismus, Vetternwirtschaft, Seilshaften, Korruption, Erpressung, Betrug und das System Omerta
herrschen besteht eine maﬁose Kultur. Und die ist
in Europa, abgesehen von den nordischen Ländern
wie Schweden, ﬂächendeckend vertreten. In dieser
maﬁosen Kultur agieren Maﬁa oder hohspezialisierte Repräsentanten der Organisierten Kriminalität. Ihnen geht es um Einﬂuss auf die Wirtschaft
und die Politik. Und das gelingt zunehmend in Polen, wie in Italien oder Deutschland. Die Trennlinie
zwischen Legalität und Illegalität verschwindet.
W.G: Wie beurteilen Sie das Ausmaß der Bedrohung seitens der „gewöhnlichen“ Kriminalität im Vergleich zu den Strukturen der
„weißen Hemden“ oder der Wirtschaftskriminalität? Stellt die Unterwanderung der Finanz- und Wirtschaftsstrukturen des Staates
aus der Sicht der Bevölkerung eine Gefahr
dar. Ist der Kampf gegen Geldwäsche oder
Steuerkriminalität einfach?
J.R: Das kriminelle Proletariat ist vergleichweise leicht zu bekämpfen. Dafür stehen auch in der Regel die
polizeilichen Erfolge. Wirtschaftskriminalität hingegen ist das Krebsgeschwür für jede demokratische Gesellschaft, weil sie über Börsen, Banken und Unternehmen den freien Wettbewerb ad absurdum führt.
Wenn Sie sich vorstellen, dass gerade jetzt in der Wirtschaftskrise die Maﬁa am meisten proﬁtiert, weil sie
billige Kredite vergeben kann, oder wie es der UN-Beauftragte gegen Drogen und Organisierte Kriminalität, Antonio Costa erklärte, über Interbank-Kredite Drogengelder gewaschen werden und dadurch einige westliche Banken vor dem Zusammenbruch gerettet wurden, dann zeigt das die Macht der internationalen Maﬁa am eindeutigsten bei der Unterwanderung
der Gesellschaft.
Der Steuerzahler, also wir Bürger, zahlen die Zeche
durch Hungerlöhne und Arbeitslosigkeit. Der Kampf
dagegen ist deshalb so schwer, weil wir international

miteinander verﬂochten sind. Und hinzu kommt, dass
gerade bei Steuerhinterziehung und Geldwäsche bestimmte osteuropäische Staaten ein ideales Schlupﬂoch sind, bzw. keinerlei Rechtshilfe gewähren.
W.G.: Geben Sie einige Beispiele für Maﬁa-Strukturen in der Finanzbranche (Banken,
Immobilien), insbesondere in heutigen Zeiten der Wirtschafts- und Finanzkrise.
J.R.: Kriminelle Strukturen aus der ehemaligen
UdSSR benutzen deutsche Banken gerne für Geldwäsche. Bekannt ist, dass über die Westdeutsche
Landesbank 11 Milliarden Euro durch einen Repräsentanten der Ismailovskaja gewaschen werden
sollten. Eine Frankfurter Großbank hat erst kürzlich als Kunden den ehemaligen Moskauer Verwalter der Diesbeskasse (Obtshak) der Solnzevskaja als
Kunden gewonnen. Das Vermögen der kriminellen
Organisation Solnzevskaja das er verwaltete, betrug über 100 Millionen US-Dollar. Und die einzigen die von der Wirtschaftskrise proﬁtieren sind
die Organisationen der Maﬁa, weil sie Kredite zur
Verfügung stellen und dafür Wucherzinsen verlangen können. Tatsache ist, dass manche Wirtschaftsunternehmen zu Hochburgen krimineller Machenschaften geworden sind, in denen die Handlungsmuster der Organisierten Kriminalität die
alltägliche Geschäftspraxis prägen. In der Realität
funktioniert und agierte die Maﬁa also nicht anders als antionale und multinationale Konzerne.Sie
entscheiden in den obersten Etagen der unternehmerischen Macht mit, unter anderem wenn es darum geht, unliebsame Konkurrenz auszuschalten.
W. G.: In Ihrem Buch „Spinnennetz der
Macht. Wie die politische und wirtschaftliche Elite unser Land zerstört beschreiben Sie das Lobbynetzwerk in der deutschen Wirtschaft und Politik. Das Netz wird
von Gier und Geld beherrscht. Bis zur Deutschen Wiedervereinigung waren Korruption und die Verﬂechtung von Politik, Banken und organisiertem Verbrechen nicht so
deutlich wie heute. Ist der Grund in der Vereinigung Westdeutschlands mit ehemaligen
DDR-Netzwerken zu suchen? Oder ist es
eher auf die Übernahme italienischen und
russischen Kapitals und der entsprechenden Maﬁastrukturen zurückzuführen?
J. R.: Nein, die Korruption und Verﬂechtungen
haben nichts mit der Wiedervereinigung zu tun auch
nichts mit der Übernahme italienischen oder russischen Kapitals. Korruption hat es schon den sechziger und siebziger Jahren in Deutschland gegeben. Im
Zuge der Globalisierung, der internationalen Kooperationen ist Korruption sprunghaft angestiegen. Geschäfte mit Osteuropa insbesondere der ehemaligen
UdSSR jedoch gingen nicht ohne Schmiergeld zu
bezahlen. Das Problem der Korruption ist überall ein
strukturelles Problem, bei dem die politische Elite und
die wirtschaftliche Elite größtmöglichen Nutzen, auf
Kosten der Allgemeinheit, für sich ziehen. Wenn sie
bedenken, dass der Weltkonzern Siemens in der Vergangenheit,w ie in Griechenland, ganze Regierung bestochen hat, dann zeigt das auch, dass zur Korruption
immer zwei gehören. Die einen die geben und die anderen die nehmen. Grund für das rapide Anwachsen
der Korruption ist die fehlende Transparenz bei Vergabe von staatlichen Aufträgen und in der Tat der individuellen Gier.
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W.G.: Nach der Deutschen Wiedervereinigung haben Tausende ehemalige Stasibeamte
schnell den Weg ins Geschäftsleben und in die
demokratische Politik gefunden. Zu Beginn
der 90er Jahre sollen große Geldsummen in
neugegründete Firmen und die Finanzierung
von Agenten durch die Stasi geﬂossen sein.
Gag es tatsächlich diesen Geldtransfer von
Staatsgeldern (der DDR) in private Taschen
der Eliten des ehemaligen Systems? Wie beurteilen Sie die ökonomisch-politische Transformation in Deutschland nach 1990?
J.R.: Ja, zweifellos gab es Transfers von Geldern
der Stasi in den Westen. Und damit wurden im Westen auch Investitionen betrieben. Das Problem wird,
dass die alte Nomenklatura, insbesondere in der ehemaligen DDR, nach der Wende noch großen politischen und wirtschaftlichen Einﬂuss hatte. Nicht weniger kriminell war jedoch das was man unter Wiedervereinigungskriminalität verstand. Das heißt, dass
westdeutsche Unternehmen in der ehemaligen DDR
mit kriminellen Methoden, auch Korruption, Betriebe
und Immobilien zu Billigpreisen übernommen haben
und die Arbeitnehmer dafür entlassen haben. Milliarden Euro (damals DM) verschwanden damals in Bilanzen westdeutscher Unternehmer. Ohne die Hilfe der
alten Seilschaften war das nicht möglich. Es war also
ein win-win-Situation.
W.G.: Ist die Feststellung „Geld regiert die
Welt“ eine korrekte Umschreibung der letzten
Jahre? Welche Folgen könnte dies für die Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben?
J.R.: Eindeutig Ja. Die Folgen sind verheerend: Abbau der demokratischen Partizipation der Bürger, Einschränkung von Bürgerrechten, Einschränkung der
Presse-und Meinungsfreiheit (weil nur die Geldsäcke
die Medien beherrschen) und Sozialdumping. Die einzigen die proﬁtieren sind die internationalen Konzerne und die Banken.
W.G: In einem Radio-Interview im Jahr 2010
antwortete der polnische Gas-Mogul Aleksander Gudzowaty auf die Frage, welchen Preis die Regierung für das Gas-Abkommen mit
Russland zahlen müsste: „Das Abkommen wir
von der Gazprom-Maﬁa ausgearbeitet“. Ist der
Gazprom-Konzern tatsächlich mit einer Maﬁa-Organisation vergleichbar, wie man sie aus
dem Film „Der Pate“ kennt? Gibt es Beziehungen dieses Konzerns mit der europäischen
und weltweiten Unterwelt?
J.R: Nein, mit der italienischen Maﬁa ist Gazprom
sicher nicht zu vergleichen, insbesondere deshalb nicht,
weil Gazprom mächtiger und einﬂussreicher als die
italienische Maﬁa ist. Man sollte vielleicht den Begriﬀ
„maﬁos“ verwenden. Es gibt jedoch eine Vielzahl von
sehr klaren Verbindungen von Gazprom-Tochterge-

sellschaften zu maﬁosen und kriminellen Strukturen,
sowohl in Ost- wie in Westeuropa. Darüber wird in
meinem Buch ausführlich berichtet werden. Auﬀällig
ist, dass es sich bei Gazprom und den weit über hundert Tochter- und Zwischengesellschaften um einen
nicht besonders transparenten Konzern handelt, um
es diplomatisch zu formulieren. Hinzu kommt, dass
einige Gazprom-Zwischenﬁrmen in der Tat Verbindungen zu Gruppen der organisierten Kriminalität in
Russland und Europa hatten, während andere dieser
Mittlerﬁrmen verdächtigt wurden, Hunderte Millionen Dollar zu waschen, die auf Konten von hochrangigen russischen, ukrainischen Politikern und Staatsbeamten deponiert wurden. Was unterscheidet diese
von sogenannten Top-Maﬁosi? Nichts!
W.G: Polen zahlt einen erheblich höheren Preis für russisches Gas als Deutschland oder andere EU-Staaten, obwohl es seit 50 Jahren ein
gut ausgebautes Leitungsnetz nach Russland
gibt. Die Nordseepipeline – NORD STREAM 1
und 2 (der Konzerne Gazprom, EON, Ruhrgas
und BASF) umgeht Polen. Der Plan wurde in
Polen von Beginn an als neues “Molotow-Robbentrop-Abkommen” heftig kritisiert. Haben
die Polen angesichts des von Ihnen gesammelten Buchmaterials Grund zur Sorge?
J.R: Die Preisgestaltung von Gazprom ist nach
meinen Recherchen ein politisches Instrument der
Einﬂussnahme und politischen Erpressung durch den
Kreml, also Wladimir Putin. Gazprom arbeitet nach
der Methode Zuckerbrot und Peitsche, d.h. wer sich gefügig zeigt, der kann durchaus mit günstigen Tarifen rechnen und wer nicht – da droht die Preisspirale nach oben, gleichgültig welche sozialen Katastrophen damit verbunden sind. Sich dagegen zu wehren
ist unmöglich. Ob die polnischen Bürger Grund zur
Sorge haben müssen? Genau so viel oder wenig wie
alle anderen europäischen Länder.
W.G: Fürsprecher des Projektes waren noch
in seiner frühen Entstehungsphase der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder und der
Präsident Russlands Wladimir Putin. Das Abkommen über den Bau wurde 2 Wochen vor
der Bundestagswahl in Deutschland unterzeichnet. Kurz nach der Wahl übernahm der
damals nicht mehr amtierende Ex-Kanzler
Schröder den Vorsitz des Aufsichtsrates des
Pipelinekonsortiums. Der Übergang eines Politikers der an den Verhandlungen direkt beteiligt war zur Firma, die Vertragspartner gewesen ist, rief einen internationalen Skandal hervor. Sie veröﬀentlichten das Buch „Der
Deutschland-Clan“ und wurden von Gerhard
Schröder scharf angegriﬀen. Berichten Sie bitte über diesen Fall.
J.R: Gerhard Schröder klagt anscheinend nicht
ungern, wenn er sich an Nebensächlichkeiten reibt. Bei

mir ging es darum, dass ich geschrieben hatte, dass er
mit den Rotschilds in Qatar war, um günstige Kredite
für Gazprom zu erreichen. Ein Nebenschauplatz. Ich
zitiere in meinem neuen Buch, was die Person Gerhard
Schröder angeht einen deutschen Philosophen Norbert
Copray: Für ihn ist Gerhard Schröder „ein bedeutender Symptomträger der Abspaltung ethischen Handelns vom ökonomischen Handeln. Das Symptom
heißt Verantwortungslosigkeit, die mit ökonomischem
Weitblick bemäntelt wird.“ Denn für die hohen Proﬁte
im Energiesektor werden Millionen Verbraucher immer stärker zur Kasse gebeten. „Man könnte auch sagen: Die Verbraucher werden ausgepresst, mitunter erpresst.“ Das sagt alles.
W.G: Polnische Medien sehen in der engen
Zusammenarbeit zwischen russischen Geheimdiensten und ehemaligen Agenten der Stasi auf der Leitungsebene der Gazprom Germania ein Beispiel für kriminelle Machenschaften
eines nach 1990 entstandenen Systems. Ist
das Engagement ehemaliger Mitarbeiter kommunistischer Sicherheitsdienste in solchen
Konzernen tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie und die europäische Wirtschaft?
J.R: Die Kooperation von ehemaligen Stasi- oder
KGB-Mitarbeitern in Wirtschaftsunternehmen ist
prinzipiell eine Gefahr, weil es um alte Seilschaften
geht, die in einem undemokratischen System gewirkt
haben, und von denen nicht auszugehen ist, dass sie
ihr Verhalten geändert haben. Dabei geht es jedoch im
wesentlichen auch um ethische Verhaltensnormen in
einem demokratischen System. Und die werden von
nicht belasteten Männern ebenfalls mit Füßen getreten.
W.G: Das Beispiel Gazprom Germania zeigt,
dass man in Deutschland nicht oﬀen darüber
berichten darf, dass jemand Mitarbeiter der
Stasi war, weil man sonst gegen Persönlichkeitsrechte verstößt. Sollte der Staat im Fall großer Konzerne oder Medienunternehmen nicht
die Möglichkeit oder sogar die Pﬂicht haben,
solche Zusammenhänge zu veröﬀentlichen?
Werden Sie in Ihrem neuen Buch auch dieses
Thema ansprechen?
J.R: Doch, man kann darüber berichten. Ich mache es in dem Buch sehr ausführlich. Aber man muss
in der Tat vorsichtig sein. Wenn sie jedoch in der Wirtschaft eine herausragende Rolle spielen, und das ist sowohl bei Gazprom wie bei Gazprom Germania der
Fall, dürfen sie auch, sofern man die entsprechenden
Beweise hat, immer noch genannt werden. Notwendig
ist prinzipiell Transparenz in den weltweit agierenden
Konzernen. Und da unterscheidet sich Gazprom nicht
so sehr von anderen Multis wie Shell oder BP, um nur
einige globale Player des Energiemarktes zu nennen.
REGION EUROPA 2009-2012

Jürgen Roth (1945-2017) ein bekannter deutscher Journalist, Autor zahlreicher Bücher und Dokumentarﬁlmer. Zu seinen bekanntesten Veröﬀentlichungen
gehören: „Die roten Bosse“ (1999), „Schmutzige Hände: Wie die westlichen Staaten mit der Drogenmaﬁa kooperieren“ (2000),„Der Oligarch“ (2001),„Netzwerke des Terrors“ (2002), „Die Gangster aus dem Osten“, (2003), „Ermitteln verboten!“ (2004), „Gejagt von der Polenmaﬁa“ (2005),„Der Deutschland-Clan“
(2006), „Anklage unerwünscht: Korruption und Willkür in der deutschen Justiz“ (2007), „Maﬁaland Deutschland“ (2009),„Gangsterwirtschaft“ (2010),„Gazprom- das unheimliche Imperium“ (2011). Bei einem von unserer Redaktion veranstalteten Treﬀen im 2009 inWarschau sagte J. Roth :„Die Maﬁa ist ein internationales Problem, weil sie mittlerweile wie ein internationaler Konzern agiert. Sie kann sogar ganz Europa mit ihren Einﬂüssen überziehen, weil wir ihr den
perfekten Nährboden liefern. In Deutschland – und wahrscheinlich auch schon in Polen – gibt es bereits klassische Strukturen der italienischen Maﬁa.“
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SKLAVEN korrupter Dummköpfe
Staaten sind die Diener der marktbeherrschenden Oligarchen.
Regiert werden sie von korrupten Dummköpfen - sagt der französische
Demograph, Historiker und Politologe Emmanuel Todd.
 Waldemar Gruna
Europa ist vom amerikanischen Lebensstandard nicht weit entfernt. Die Verschuldung ist auf das private Konsumverhalten
zurückzuführen. Schon im Jahr 2007 war
in Polen zu beobachten, dass Kreditkartenschulden mit neuen Krediten gedeckt wurden. Falsche Angaben in Bankformularen
waren die Norm, doch es wurde von den
Banken hingenommen, die sich aus dieser
Entwicklung Proﬁte versprachen. Die Bankmitarbeiter selbst halfen häuﬁg, die Formulare zu frisieren, die in den Zentralen dann
wohlwollend geprüft wurden. Das Ziel war,
die Umsätze zu steigern und die Gewinne
zu maximieren. War diese Situation zufällig
oder war es ein System, um die Menschen
zu versklaven und sie mit einer Kreditkarte, die sie bis zum Ende ihres Lebens abzahlen müssen in Abhängigkeit zu manövrieren?
Europa entwickelt sich langsam in Richtung
Vereinigte Staaten, wo jedes kleine Ungeschick im Leben einen Menschen in den ﬁnanziellen Abgrund stürzen lassen kann.

Oligarchen – die globalisierten Eliten
Die Weltwirtschaft richtete sich in Zeiten der rasanten Globalisierung auf virtuelles Wachstum und Proﬁte aus allem aus.
Gewinne erzielten vor allem die Finanzeliten, die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößerte sich und ökonomische Abhängigkeiten nahmen zu. Lenin und seine Anhänger
hätten heutzutage viel zu tun. Die einstigen
Staaten des 19. und 20. Jahrhunderts dienten
hauptsächlich dem Gemeinwohl, sie schufen
Wirtschaftszonen für alle Bürger. Heute sind
aber die Staaten zu einem Instrument der
Finanzeliten und politischer Gruppierungen verkommen, die man getrost als „Neue
Klasse“ bezeichnen kann. Schon in Zeiten
der Volksrepublik sah man die politische Nomenklatur als einzelne soziale Schicht. Die
Kommunisten herrschten mit Hilfe des Militärs und der Propaganda. Die heutige Elite hat ein zusätzliches Instrument zur Verfügung: Die Macht des Geldes in Form von
Kreditkarten. Man könnte Lenins Worte zitieren: „Die Kapitalisten werden uns das Seil
verkaufen, an dem wir sie aufknöpfen.“ Innerhalb der letzten 20 Jahre haben die Gesellschaften den Banken und Politikern ebenfalls das Seil geliefert, mit dem sie abhängig
gemacht werden und diese Abhängigkeit betriﬀt die Existenzgrundlagen.
Emmanuel Todd stellte fest, dass die Oligarchen begannen die Bevölkerungen au-

szubeuten nachdem sie sich zuvor den Staat Untertan gemacht und dabei das liberale
System ausgenutzt haben. Als Beispiel führt
er Frankreich an, wo der Staat (die Politiker)
die Steuern für die Reichsten senkte, so dass
die Oligarchen jetzt dem Staat das verleihen
können, worauf der Staat zuvor verzichtet
hatte. Marx schrieb in einer seiner Publikationen: „Die Reichen lieben verschuldete öﬀentliche Haushalte.“ Hat sich seit damals etwas
verändert? Jetzt werden öﬀentliche Schulden aus Sicht des Kreditnehmers analysiert,
der die Schuld für überhöhte Ausgaben ohne
Rücksicht auf die Kosten trägt. Doch nach
Todds Meinung sind nicht die Kreditnehmer
schuld an der Überschuldung, sondern die
Kreditgeber, also die Banken. In einem Interview sagte er: „Die Griechen wurden dazu
gedrängt Schulden zu machen, damit man
sie leichter beeinﬂussen kann. Schalten sie
doch mal den Fernseher ein: Die Werbung
drängt uns dauernd zu Anleihen. Die Gläubiger besetzen gerne Güter, wenn man mit
den Rückzahlungen in Rückstand gerät. So
wird zum Beispiel das griechische Staatsvermögen privatisiert.“ Diese Verschwörungstheorie mag etwas schockierend klingen,
doch es zeigt sich, dass sie nicht ganz grundlos ist, denn die Welt der Oligarchen und
der Mächtigen ist seit der Neuzeit voller Verschwörungen. Das Wesen der Menschen hat
sich nicht verändert. Es haben sich nur die
Instrumente, die Kleider und die Methoden
verändert. Das berühmte „Auch du Brutus
gegen mich?!“ hört man heutzutage auch in
der Politik und in der Wirtschaft. Todd könnte demnach Recht haben.

aus, dass eine Rückverlagerung der Produktion nach Europa aus Kostengründen nicht
mehr möglich ist. Es sei denn die Europäer
wären bereit, für eine Schüssel Reis zu arbeiten.

Protektionismus der Deppen
Politiker und Finanzmanager schufen einen
Plan zur Belebung der Wirtschaft. Doch belebt wird eher das Monster, das die Bevölkerungen in immer größere Schulden treiben
wird. Die Rettung des Systems soll auf immer größeren Schulden beruhen, die nur die
Gewinne der Reichen absichern. Die Staaten
wurden zu Geiseln der globalen Oligarchen
und Banken, die wiederum ihre Aktionäre als
Geiseln genommen haben. Der Kreis schließt sich, aber auch die Schlinge am Hals des
verschuldeten Durchschnittsbürgers. Todd
stellte in diesem Zusammenhang fest: „Den
Gürtel enger zu schnallen könnte in China
als Verweigerung des Wachstums verstanden
werden. Diesen „Dritten Weg“ bezeichne ich
als Protektionismus der Deppen. Das ist die
traurige Wahrheit – wir werden von Deppen
regiert. Die Verantwortlichen sollten für ihre
Taten zur Verantwortung gezogen werden.
Es geht nicht darum, sie zu hängen, sie sollten nur zur Besinnung kommen.“
(REGION EUROPA 2/2012)

Wie kam es zur derzeitigen Krise?
Immer mehr Wirtschaftswissenschaftler
stellen fest, dass die Ursachen der derzeitigen Krise in der zu schnellen Übernahme
eines Großteils der Weltproduktion durch
China, Indien und Brasilien zu suchen sind.
Billige Arbeitskräfte haben die Entwicklung
beschleunigt. Dadurch sanken die Einkommen und damit die Nachfrage in wohlhabenden Staaten. Die Löhne sanken, die Produktion stieg. Das berühmte Wachstum des
BIP täuschte dank der Globalisierung gutes Wirtschaftswachstum vor. Die Amerikaner haben sich verschuldet, nur um ein neues Haus zu kaufen, aber auch um chinesische
Produkte zu konsumieren. Ähnlich war und
ist es immer noch in Europa, wo häuﬁg sogar
deutsche Markenprodukte „Made in China“
sind. Die Weltkonzerne sind von der Produktion in China abhängig wie Drogensüchtige.
Zahlreiche Wirtschaftfachleute gehen davon

Emmanuel Todd (geb. 16.05.1951) ist ein
französischer Demograph, Politologe, Soziologe und Historiker. Mitarbeiter am Pariser
Institut für Demographie. Autor Aufsehen
erregender Bücher, u.a. „Vor dem Sturz: Das
Ende der Sowjetherrschaft“ in dem er den
Fall der UdSSR voraussagte oder „Weltmacht
USA: Ein Nachruf“.
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INFOMAFIA

Eine Regierung, die ihre Rambos in die Redaktionen schickt, das erinnert mich
eher ﬁnsterstes Mittelalter. – sagt Egmont R. Koch.
Waldemar Gruna: Im jüngsten Buch „Lizenz zum Töten: Die Mordkommandos
der Geheimdienste”, das in Deutschland
im Oktober erscheinen soll, befassen Sie
sich mit Sondereinheiten, die für die Beseitigung von Regierungsgegnern zuständig sind. Die Bedrohung durch den Terrorismus dient als Argument für solche außergerichtlichen Handlungen. Birgt diese Praxis nicht die Gefahr, antidemokratischer
Tendenzen? Wie sieht diese Praxis in den
USA, in Europa oder in Israel aus?
Egmont R.Koch: Außergerichtliche Exekutionen ohne einen fairen Prozess, ohne Anklage, Verteidigung und Urteil, stellen einen eklatanten Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien und gegen das Völkerrecht dar, wenn sie außerhalb von kriegerischen Auseinandersetzungen stattﬁnden. Demokratische Regierungen in
England und Spanien haben gezielte Tötungen
in den Jahren der Konﬂikte mit IRA und ETA
durchführen lassen (und die Praxis danach wieder beendet), Israel richtet seit dem Beginn der
Zweiten Intifada 2000 verstärkt hin (wobei der
Mossad schon seit 1972 eine „Lizenz zum Töten” besitzt), die amerikanischen Mordprogramme beginnen 2008 noch unter George W. Bush,
werden aber von Barack Obama massiv ausgeweitet. Alle diese Länder sind Demokratien und
Rechtsstaaten - und haben sich dennoch auf diesem beschämenden Weg begeben.
W.G.: Maschinen werden im Kampf gegen den Terrorismus immer beliebter. Sind
Drohnen ein gutes Mittel zur Erhaltung der
Sicherheit? Ist die Technologie ein adäquates Mittel gegen simple Terroranschläge?
Oder wird sich die Technik irgendwann
gegen die Demokratie und Gesellschaft
wenden wie im Film „Terminator“?
E.K.: Bewaﬀnete Drohnen sind eine perﬁde
Technologie, vom bequemen Sessel im Keller des
CIA-Headquarters aus Menschen auf der anderen Seite des Globus per Joystick zu jagen und
abzuschießen. Natürlich dürfte dieser Trend zur
„humanen” Kriegsführung, bei der kein eigener
Soldat mehr sein Leben riskieren muss, erst der
Anfang sein.
W.G.: Dem Chefredakteur des „Guardian“,
in dem Artikel auf Grundlage von Edward
Snowdens Material erschienen, drohte die
britische Justiz mit Ermittlungen gegen
die Zeitung, wenn die Kopien der Geheimdokumente nicht vernichtet würden. Sie
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wurden vernichtet, aber man hob Kopien
außerhalb Großbritanniens auf. Regierungen sollen überwacht werden und eine
der Kontrollinstanzen sind Medien. Sind
solche Eingriﬀe der Regierungen nicht ein
erster Schritt zur Zensur und zum Überwachungsstaat im Namen der „Demokratie“ und des „Datenschutzes“?
E.K.: Schon erstaunlich, dass es in England,
angeblich ja das Mutterland der Demokratie,
nach der Guardian-Aﬀäre keinen Aufschrei gegeben hat. Eine Regierung, die ihre Rambos in
die Redaktionen schickt, das erinnert mich eher
ﬁnsterstes Mittelalter.
W.G.: Es zeigt sich, dass das Vorgehen
von Geheimdiensten gegen Sicherheitsbedrohungen häuﬁg die Bedrohungen
erst schuf. Sollte dieses Paradoxon nicht
als Signal an die Gesellschaft verstanden werden, das Vorgehen der Geheimdienste genauer zu beobachten? Wie können Gesellschaften eine solche Kontrolle ausüben. Wahlen und politische Systeme scheinen diese Möglichkeit derzeit nicht zu bieten? Ist Kontrolle überhaupt
möglich?
E.K.: Wer die Macht hat wird immer Wege
ﬁnden, sich einer eﬀektiven Kontrolle zu entziehen. Natürlich werden die Regierungen in Demokratien kontrolliert, aber die Machtapparate
der Geheimdienste sind faktisch nicht mehr kontrollierbar, weil die Kontrolleure gar nicht wissen,
wo sie was suchen sollen. Durch Edward Snowden hat sich die Lage vorübergehend aber nicht
grundlegend verändert. Es darf sogar bezweifelt
werden, dass die Regierungen selbst alles über die
Möglichkeiten und die Macht ihrer Geheimdienste wissen.
W.G.: Die britische Polizei und die Geheimdienste können die verschlüsselten Dateien in D. Mirandas Laptop analysieren,
aber nur um festzustellen, ob diese nicht
eine Bedrohung für die Sicherheit des
Staates sind – urteile jüngst ein Gericht
in London. (D. Miranda war ein Mitarbeiter des Journalisten G. Greenwald, der im
„Guardian“ die Überwachungspraxis der
NSA und des britischen GCHQ veröﬀentlichte). Das Gericht urteilte, dass die Dateien auf Mirandas Laptop auch anderen
Diensten zur Verfügung gestellt werden
dürfen. In anderen Fällen muss die Polizei
geheime Daten und Quellen von Journa-

listen schützen. Können Quellen vor dem
Zugriﬀ der Geheimdienste überhaupt geschützt werden, wenn ähnliche Urteile in
anderen Fällen ergehen?
E.K.: Es ist zu hoﬀen, dass eine höhere Instanz der britischen Justiz am Ende die Regierung in ihre Schranken verweisen und solche
Willkürakte verhindern wird. Alles das erinnert
schon sehr stark an George Orwell.
W.G.: Im überaus interessanten Buch „Die
Datenmaﬁa“ aus dem Jahr 1995 beschreiben sie gemeinsam mit Jochen Sperber
u.a. die Gefahren durch den Einsatz von
Computertechnik durch amerikanische Geheimdienste bei der Spionage gegen Feinde und Freunde und bei der Wirtschaftsspionage. War das Programm PROMIS, das
in Ihrem Buch detailliert beschrieben wurde, ein Vorläufer von PRISM, das vor kurzem europäische Politiker wachrüttelte?
E.K.: Es ist zu vermuten, dass es sich bei
Prism und vor allem dem Programm XKeyscore um eine Art Vorläuferprogramm von Promis handelt. So weit bekannt ist, dient die XKeyscore-Software dazu, Daten unterschiedlicher
Herkunft zu verarbeiten und miteinander in Beziehung zu setzen. Das war auch die Aufgabe von
Promis vor 25 Jahren.
W.G.: Wenn man das Buch „Die Datenmaﬁa“ liest, das auch in Polen erscheinen ist, kann man feststellen, dass sich
seit 1990 nichts in Bezug auf die Überwachung der Gesellschaft verändert hat,
außer dass das Ausmaß zunahm und die
Technik sich weiterentwickelte. Aber die
Gefahren durch Kriminalität oder Terrorismus nahmen nicht ab. Ist diese Überwachung überhaupt noch sinnvoll? Sie verschlingt doch immense Steuermittel, die
dann von den Regierungen dazu verwendet werden, die Bevölkerung in eine Richtung zu steuern, die diese nicht unbedingt
begrüßen würde.
E.K.: Der Disput um die Frage, wie sichert
sich die Gesellschaft gegen Terrorismus, hat
natürlich nach 9/11 eine viel größere Bedeutung erlangt. Dass die fast lückenlose Überwachung der Kommunikationsnetze und des Internets uns tatsächlich mehr Sicherheit beschert
hat, ist eine Behauptung der Geheimdienste, die
niemand kontrollieren kann. Wir müssen glauben, was uns von denen gesagt wird, die ein ge-

steigertes Interesse daran haben, möglichst alles
über möglichst viele Menschen auf diesem Globus zu wissen.

Entwicklung nicht mehr aufzuhalten sein wird.
Der Datenschutz hat leider nur noch kosmetische Funktionen.

W.G.: Sie beschrieben zahlreiche Operationen von Spezialeinheiten im Zusammenhang mit der globalen organisierten
Kriminalität. Wird ihrer Meinung nach der
Handlungsspielraum, den man Spezialeinheiten zum Schutz der Demokratie und
der Wirtschaftsordnung einräumt Regelkonform eingesetzt?

W.G.: Sie sind Autor zahlreicher investigativer und enthüllender Fernsehreportagen und Bücher, die die Hintergründe
von Operationen deutscher, US-amerikanischer und israelischer Geheimdienste
beleuchten. Besonders interessant sind
ihre Bücher „Das geheime Kartell: BND,
Schalck, Stasi & Co.“ sowie „Die Datenmaﬁa: Geheimdienste, Konzerne, Syndikate; Computerspionage und neue Informationskartelle“, das sie zusammen mit
Jochen Sperber verfasst haben. Sie sind
von Beruf Biochemiker und Biologe. Woher stammt ihr Interesse für diese kontroversen Themen?

E.K.: Das lässt sich nicht in wenigen Sätzen beantworten. Es gibt sicherlich Beispiele dafür, das zum angeblichen Schutz von Demokratie und Wirtschaftsordnung, vor allem aber zum
vermeintlichen Schutz von Menschenleben vor
terroristischen Gefahren, Gesetze oder rechtsstaatliche Prinzipien gebrochen werden. Das ist
eigentlich meine größte Befürchtung: dass der
Kampf zum Schutze unserer freien Gesellschaft
letztendlich in eine unfreie Gesellschaft führt.
W.G.: Die staatlichen Organe untersuchen mikroskopisch ganze Gesellschaften, doch die wirklich gefährlichen Täter
können sie nicht herausﬁltern weil sich
kriminelle Gruppen viel schneller entwickeln. Das in Polen und in Irland getestete Überwachungssystem INDECT beruht
auf multimedialen Datenbanken und wird
mit über 10 Millionen Euro bis zum Jahr
2013 von der EU ﬁnanziert. Damit werden alle verfügbaren Mittel der Überwachung miteinander vernetzt. Könnte ein
solches System zu einer Gefahr für die
europäische Demokratie werden? Die Ermittlungen des deutschen Verfassungsschutzes im Fall des NSU-Netzwerks offenbaren diesen Problem sehr deutlich.

E.K.: Ich bin während des Studiums mit
dem Wissenschaftsjournalismus in Berührung
gekommen und habe dann viele Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet (und das Studium in
fortgeschrittenem Stadium an den Nagel gehängt). Später haben sich auch Themen ergeben, die nicht mehr ausschließlich mit Wissenschaft und Forschung zusammen hingen. Prägend aus dem Studium sind sicherlich die Neugier und der Wunsch gewesen, den Dingen auf
den Grund zu gehen.
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E.K.: NSU ist m.E. kein Beispiel für das
Versagen des Systems, sondern für die Schludrigkeit oder die Ignoranz von Beamten. Die Informationen waren ja, so wie es jetzt aussieht,
durchaus vorhanden. Der Kampf gegen organisierte Kriminalität hat immer darunter gelitten,
dass die Gegenseite immer einen Schritt voraus
war. Heute nutzen die Verbrecher die internationalen Datennetze nicht nur, um sich der Strafverfolgung zu entziehen, sondern auch aktiv für
ihre eigenen, kriminellen Zwecke.
W.G.: Aristoteles sagte einst: „Wer die Sicherheit höher einordnet als die Freiheit, der ist zurecht Gefangener“. Kann es
dazu kommen, dass wir Gefangene der
Geheimdienste und der Politiker werden?
E.K.: Wir sind schon jetzt „Gefangene“ eines Systems, weil vielleicht sogar die (schweigende) Mehrheit der Bürger der Meinung ist,
mehr Überwachung bedeute mehr Sicherheit.
Der Preis dafür, der Verlust der Privatsphäre, wiege weit weniger schwer und müsse deshalb akzeptiert werden. Wer nichts zu verbergen habe, brauche auch die Durchleuchtung
nicht zu fürchten. Ich glaube deshalb, dass die

Egmont R. Koch ist ein investigativer Filmjournalist und Buchautor. Bekannt wurde
er unter anderem durch das Buch „Seveso ist überall“, das er 1978 gemeinsam mit
Fritz Vahrenholt schrieb. Seit 1980 produziert er Filme, die mehrfach ausgezeichnet
worden sind, vor allem für die beiden öﬀentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF.
Sein Film über illegale Waﬀenexporte in den Irak wurde mit dem „Grand Prix des
Internationalen Film- und Fernsehfestivals“ in Hiroshima/Japan ausgezeichnet.
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DIE GOLDENE
Verschwörung
Uns droht ein ﬁnanzielles Erdbeben, das das Antlitz dieser Erde und die
wirtschaftlichen und politischen Grundlagen dieser Welt für immer verändern wird Ferdinand Lips (Privatbankier und Finanzanalytiker).
 Waldemar Gruna

D

as derzeitige ökonomisch-ﬁnanzielle System entstand kurz nach dem 2.
Weltkrieg in den USA. Es beruht auf
dem Bretton-Woods-Abkommen nach einem
Entwurf von Keynes und White. Das System
sollte ursprünglich die USA privilegieren. Der
französische Staatschef General Charles de
Gaulle bezeichnete dieses Privileg später als
übertrieben. Es sicherte den USA die weltweite
Dominanz des Dollars zu, der seitdem in den
Reserven der Notenbanken mit Gold gleichgesetzt wird. 1971 brach Präsident Nixon das Abkommen und setzte die Austauschbarkeit des
Dollars in Gold aus. Seitdem begann die Expansion von Schulden als wichtiges Element
der Wirtschaft. Die Amerikaner begannen sich
zu verschulden, da sie dachten, sie würden die
Welt beherrschen. Die Kreditaufnahme führte dazu, dass US-Bürger nach einigen Jahren
über so viele Gelder verfügten, dass sie immer
mehr Güter einführen und weltweit Firmenbeteiligungen aufkaufen konnten. Die Folge war
ein Deﬁzit in der Handelsbilanz in Höhe von
801 Milliarden Dollar (6% des BIP) im Jahr
2006. Eine ausgeglichene Handelsbilanz hatten die USA zuletzt im Jahr 1991. Derzeit wird
das Deﬁzit auf ca. 500 Milliarden Dollar geschätzt.

US-Deﬁzit als Mittel
zur Erpressung
Die Struktur dieses Deﬁzits ist nach Meinung von Finanzexperten eine Art Erpressung,
die darauf beruht, dass die USA bewusst die
weltweiten Ersparnisse aufsaugen, um zu konsumieren und so ihre aufgeblasenen Finanzmärkte am Leben zu erhalten. Das führt zur
Verarmung vieler Länder, schwächt die Volkswirtschaften und ist Gegenstand von Manipulationen und Währungsspekulationen. Es gibt
auch einige, wie zum Beispiel den amerikanischen Finanzexperten chinesischer Abstammung Song Hongbing, die meinen, der Dollar
wäre eine US-Waﬀe im Kampf um die Weltherrschaft, der seit einigen Jahren ausgetragen
wird. Tagtäglich braucht Amerika 1,5-2 Mrd.
Dollar an Finanzspritzen aus Anleihen. Wenn
das Land das Geld nicht bekommt hört man
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immer wieder, dass Amerika die Dollardruckmaschinen anwirft.
Die USA fürchten den Euro als Reservewährung. Sie fürchten auch, dass die OPEC zum
Euro übergehen könnte und bei Rohstoﬀtransaktionen auf den Dollar verzichtet. Der Irak tat
das im November 2000 und legte über 10 Mrd.
Dollar in Euro an. Einige Beobachter gehen davon aus, dass dieses Vorgehen der Hauptgrund
dafür war, warum die USA gegen Hussein vorgingen. Es ist allgemein bekannt, dass irakische
Massenvernichtungswaﬀen reine Fiktion amerikanischer und britischer Geheimdienste waren um einen Kriegsgrund zu schaﬀen. Der
Krieg um das Geld entwickelte sich zu einem
realen, blutigen Kampf, dessen Folgen wir bis
heute spüren
Schon im Jahr 2000 sagte ein demokratischer Kongressabgeordneter: „Die USA steuern auf ein Deﬁzit in Höhe von 420 Mrd. Dollar jährlich zu. Wenn es so weitergeht werden
die USA von einer Katastrophe heimgesucht,
bei der die Krise von 1929 wie ein Blechschaden aussieht. Noch schlimmer ist die Tatsache,
dass China unserer Wirtschaft 100 Mrd. Dollar
in Bar entziehen, dafür Raketen kaufen und sie
gegen unser Land könnte. Wir sind wohl dumm
wie Stroh. Reagan richtete den Kommunismus
fast zugrunde aber die Clinton-Administration entdeckte ihn von Neuem, subventionierte
und stabilisierte ihn.“ Das waren vorausschauende Worte, denn Bush und Obama machten
es ähnlich und rissen immense Löcher in der
Handelsbilanz. Das sind die Folgen der Abkehr
vom Gold als „Gradmesser“ der Wirtschaft. L.
Parks ist der Meinung, dass monetäre Systeme die auf ungedeckten Papierwährungen beruhen immer zusammenfallen werden, da die
Gier der Regierungen keine Grenzen kennt. Er
meint auch, dass jene, die aus dem Nichts Geld
machen können, riesige Gewinne erzielen. Diese Situation trägt dazu bei, dass Regierungen
von oben herab die Wirtschaftsgeschicke steuern können und dadurch noch mehr Macht erlangen.

Der Finanzsektor hat sich
von der Realität abgekoppelt
Bekannte Hollywoodﬁlme wie „Wall Street“
oder „Gier“ sowie Dokumentarﬁlme wie „Inside Job“ oder „Kapitalismus meine Liebe“ zei-

gen das Fehlen von moralischen Standards und
eine degenerierte Form der Geschäftspraktiken, die an der Wallstreet und in anderen Finanzzentren mittlerweile an der Tagesordnung
sind. Es fehlen noch Geschichten über jene
Gruppen, die eigenen Interessen folgend die
Grundlagen der weltweit herrschenden Wirtschaftsstrukturen zerstören.
Der Drang nach einer möglichst schnellen
Globalisierung geht einher mit der Absicht nicht
nur die Gewinne zu globalisieren, sondern auch
die Machtausübung. Diese Menschen haben
ihre Möglichkeiten so sehr überschätzt, dass sie
keine Chancen im Kampf gegen die derzeitige
Krise haben. Eine Krise die sie übrigens selbst
verursacht haben indem sie u.a. absurde Derivate
auﬂegten und Gewinne erzielen wollten, indem
sie aus dem Kaﬀeesatz lasen. Die Medienpropaganda oder lokale kriegerische Konﬂikte aber
auch der Sturz zuvor ins Amt geförderter Diktatoren sind keine langfristig angelegten Aktionen.
Die Ursache dieser Arroganz ist laut Ferdinand
Lips oder Song Hongbing im mangelnden Verständnis für den wahren Wert des Goldes oder
die Regeln des freien Marktes zu suchen. Ihrer Meinung nach gewinnt der freie Markt immer und die Währung seiner Wahl wird immer das Gold sein. Ferdinand Lips betont, dass dieses Edelmetall als Währung Inﬂationen und der Korruption entgegenwirkt. Gold ist eine
Voraussetzung für eine freie
Gesellschaft.

Versklavung der Gesellschaften
Immer mehr Ökonomen, Finanzexperten,
Soziologen und Historiker meinen es ginge
gar nicht um Freiheit, sondern um das genaue Gegenteil, um die Versklavung von Gesellschaften. Soziologen und Historiker machen sich leider nicht die Mühe politische, ﬁnanzwirtschaftliche oder geschäftliche Gremien wie die Bilderberggruppe oder die Trilaterale Kommission näher und ernsthaft zu
untersuchen. Analysen und Aufsätze zu diesem Thema die sich im Internet ﬁnden lassen greifen meistens Verschwörungstheorien auf und werden aus ernsthaften Debatten
über das weltweite Wirtschaftssystem sofort
getilgt. Die Mitglieder dieser informellen
„Diskussionsgruppen“ geben wegen der hohen Verschwiegenheit bezüglich der Inhalte zahlreiche Anlässe dazu, doch Analysen
ihrer Treﬀen sind nicht möglich, da sie sich
hinter dem Recht auf Versammlungsfreiheit
und auf Privatsphäre verstecken.

Währungs- und Informationskontrolle
Nach Meinung konservativer Beobachter ist
der größte Traum der Mitglieder einﬂussreicher Gruppen wie der Bilderberggruppe oder
der Trilateralen Kommission die Berufung einer globalen Finanzinstitution, die die weltweiten Währungsmärkte steuern würde. Die
Anwesenheit des polnischen Finanzministers
im Kreis „der Großen dieser Welt“ ist überraschend. Vielleicht ist es ja, wie Stanisław
Michalkiewicz vermutet, die Belohnung für

„…die riesige polnische Verschuldung bei ausländischen Finanzinstitutionen und gleichzeitig die Zustimmung Polens zur Finanzierung
des Weiterbestehens der Euro-Zone. Der größte Albtraum weltweit agierender Finanzexperten ist die Bildung einer Wirtschaft, in der das
Geld nicht auf Schulden beruht, sondern auf
realer Existenz, z.B. Gold.“ Nach Meinung einer immer größeren Gruppe von Beobachtern
sind die Trilaterale Kommission und die Bilderberggruppe die wahren Väter des ACTAAbkommens. Theoretisch sollte es intellektuelles Eigentum schützen, doch tatsächlich ging
es um die Kontrolle über das Internet als Ort
freien Meinungsaustauschs. Diesen aus Industrieoligarchen, Finanzgrößen und Politikern
bestehenden Gruppen geht es darüber hinaus
um die schnellst mögliche Einführung elektronischer Zahlungsmittel als einzige Währung.
Es gibt Befürchtungen, dass bei der Verwirklichung dieser Idee das Argument zum Tragen kommen könnte, so ließe sich die Grauzone beseitigen und der Kampf gegen organisierte Kriminalität und Maﬁa verbessern. Tatsächlich dürfte es jedoch darum gehen, Menschen
blitzschnell den Zugriﬀ auf ihr Geld nehmen
zu können – im Sinne des Gedankens, dass Besitz Freiheit bedeutet.

Banken und die Maﬁa
Banker und Finanzjongleure arbeiten seit
Jahren mit der Maﬁa zusammen und waschen
ihr mit Drogengeschäften oder Menschenhandel erwirtschaftetes Geld. Jüngste Skandale bei
deutschen Banken oﬀenbaren, dass nicht einmal Institutionen wie die Deutsche Bank vor
solchen Pathologien nicht gefeit sind. Das Gefährliche daran ist, dass die Unterstützung bei
Geldwäsche das Finanzsystem destabilisiert

und zu unvorhersehbaren und unkontrollierbaren Ereignissen führen kann. Fehlende Vorhersehbarkeit des Wirtschaftssystems weltweit
und vor allem in Europa war seit 1990 zu beobachten, als die Überwachung des Geldﬂusses in die neuen EU-Mitgliedsstaaten nachlässiger wurde. Jürgen Roth beschrieb das Phänomen in seinem Buch „Gangsterwirtschaft. Wie
die organisierte Kriminalität Deutschland aufkauft.). Als New Economy bezeichnete man
den Aufbau einer Volkswirtschaft auf Maﬁakapital. In einem der Interviews die ich mit Jürgen Roth führte sagte er u.a.: „Maﬁastrukturen
aus der ehemaligen UdSSR nutzen sehr gerne
deutsche Banken zur Geldwäsche. Es ist allgemein bekannt, dass Mitglieder der Gruppe Ismailovskaja mit Hilfe der Westdeutschen Landesbank 11 Mrd. Euro waschen konnten.“

Gangsterwirtschaft
Von Maﬁagruppen kontrollierte Wirtschaftszweige sind immer enger mit der realen Wirtschaft verﬂochten, auch im Finanzsektor. Diesen Gruppen ist an Papierwährungen wie dem Dollar oder dem Euro sehr gelegen, da die Emissionsrechte bei den einzelnen Staaten liegen und nicht den Gesetzmäßigkeiten des freien Marktes unterliegen.
Sehr zutreﬀend schilderte das Jürgen Roth
in einem anderen seiner Bücher. In „Maﬁaland Deutschland” schrieb er, dass die organisierte Kriminalität einzig Angst vor dem
freien Markt hat, denn wenn der freie Markt
alle Gesetzmäßigkeiten befolgt, dann sind
Geldwäsche und Betrug nicht mehr möglich. Gold würde als Grundlage für Finanztransaktionen die Verﬂechtungen der Maﬁa
mit der realen Wirtschaft einschränken. Der
Dollar als Papierwährung und der politisch
begründete Euro bieten keine Sicherheit vor
kriminellen Handlungen. Ganz im Gegenteil. Maﬁaorganisationen befassen sich seit
Jahren mit dem Fälschen dieser Währungen
und destabilisieren die Realwirtschaft. In
Folge dessen kommt es zur Verarmung der
Gesellschaften nicht nur in Europa. Kriminelle Gruppen wären nicht in der Lage Gold
zu fälschen.
Zahlreiche
Wirtschaftsexperten
vergessen in ihren Kalkulationen
und Analysen, dass Milliarden an
Maﬁageldern in Euro und Dollar
jährlich die Wirtschaftskreisläufe durchlaufen und das weltweite Wirtschaftssystem zerstören.
Eine Bereinigung des Kreislaufs
erfolgt nicht. Viel schlimmer ist jedoch, dass Banken und Finanzexperten das Prozedere zulassen, weil
sie daran selbst mitverdienen. Die
Gewinne übersteigen bei weitem die
Gewinne aus Anlagen oder Aktienhandel. Nicht nur Jürgen Roth hat viele
Beispiele zu bieten, auch andere Autoren
schreiben darüber. Unter ihnen mangelt
es jedoch an Ökonomen, die den Ernst der
Lage erkennen und zugeben würden, dass
die Gangsterwirtschaft mittlerweile Teil der
legalen Finanzwelt geworden ist.
REGION EUROPA 2012
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Die Illusion der
ÜBERWACHUNG
Schon Stanislaw Lem nannte so den Informationsüberﬂuss,
der gegenüber jenen wehrlos ist, die sich außerhalb des Systems
bewegen oder seine Schwächen zu nutzen wissen.
 Kazimierz Turaliński
In Orwells Büchern wurden politisch unkorrekte Gedanken nicht nur mit dem Tode bestraft, sondern mit der Löschung einer jeden
noch so kleinen Spur der Existenz des „Verbrechers“ bestraft. Die totale Überwachung der
Gesellschaft beruhte dort auf Kameras in Privatwohnungen und Folter zur Erzwingung von
Geständnissen. Bis vor kurzem wurden bei uns
Bürger belogen, dass die Ortung ihrer Mobiltelefone sehr schwierig ist. So ist es aber nicht.
Man kann jederzeit ein Bewegungsproﬁl für
die vergangenen Jahre erstellen. Doch wie genau sind diese Daten? Zu genau. Je nach Art
der involvierten Dienste beginnt die Genauigkeit im Bereich eines Stadtbezirks und endet
beim Metermaßstab. Auch der Wechsel der
SIM-Karte bewahrt einen nicht vor Überwachung.

Schlüsselbegriﬀe: Bombe, Anschlag
Jedes Mobiltelefon muss sich zunächst
ins Netz einloggen und dabei seine individuelle IMEI-Nummer übermitteln, erst danach wir die SIM-Karte ausgelesen. Somit ist die Ermittlung aller Telefonnummern, die man auch im selben Telefon verwendet sehr einfach. Systeme zur Überwachung aller Verbindungen schlagen seit langem Alarm, wenn in einem Gespräch einer
der Schlüsselbegriﬀe wie z.B. „Bombe“ oder
„Anschlag“ fällt. Auch der Wechsel des Telefonapparats bringt nichts, denn es gibt gespeicherte Stimmproﬁle von überwachten
Personen. Sie sind einzigartig wie ein Fingerabdruck und können jederzeit zugeordnet
werden. So weitgehende Überwachungsmethoden sind jedoch nur hochrangigen Politi30

kern und gefährlichen Terroristen vorbehalten. Ein Übriges tun allgegenwärtige Überwachungskameras – sowohl privater Sicherheitsﬁrmen, wie auch der städtischen Behörden – die die Identiﬁzierung des Benutzers
eines jeweiligen Telefonapparates und seiner
Begleiter ermöglichen.

Überwachung rund um die Uhr
Eine weitere Eigenschaft der Mobiltelefone ist die Übertragung von Tönen rund um
die Uhr. Möglich ist das sogar bei abgeschaltetem Telefon und ohne Wissen und Zustimmung des Besitzers, solange sich nur eine
Batterie im Telefon beﬁndet. Mobiltelefone
versetzen sich nach dem Abschalten in einen
Standby-Modus. Dadurch verlieren sie nicht
ihre individuellen Einstellungen und ein zuvor eingestellter Wecker kann trotzdem klingeln. SMS-Nachrichten werden laut gesetzlichen Vorgaben oﬃziell mindestens 5 Jahre lang gespeichert. Ähnlich ist es mit privaten Emails. Es gibt tatsächlich keine Geheimnisse. Nicht einmal diejenigen, die dynamische IP-Adressen verwenden, können
sich anonym im Netz bewegen. Sie können
ebenso wenig anonym Artikel lesen oder in
der Wikipedia stöbern. Sympathisierst du
mit Nazis, interessierst du dich für Judaismus, Milzbrandzucht oder Homosexuelle Sex-Techniken? Jede dieser Informationen könnte in deinen Personalakten abgespeichert und gegen dich verwendet werden.
Einzig die Unfähigkeit niederer Staatsdienste könnte verhindern, dass der Autor oder
Leser eines Textes ermittelt werden könnte.
Auch wenn man die Fähigkeiten von Spionagesatelliten ausschließt, gibt es trotzdem genügend Möglichkeiten, eine Gesellschaft in
Schach zu halten.

In Polen beklagen sich Inhaftierte immer
häuﬁger über Schläge, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen und Einschüchterung bei Verhören. Gefangene in Polizeizellen
kommen ums Leben. Wenn das demokratische
Amerika Waterboarding befürwortet und das
mächtige China tibetanische Dissidenten mit
Stromschlägen traktieren kann, warum sollte
man dann nicht einfach wirksame Methoden
an die jeweiligen lokalen Bedingungen anpassen können? Vermutlich lagen aus genau diesem Grund die geheimen CIA-Gefängnisse,
in denen verfassungsmäßige Menschenrechte
verletzt wurden, in Polen.

Die Illusion der Überwachung
Der Stolz der Sicherheitsdienste führt
dazu, dass sie ganze Gesellschaften unter die
Lupe nehmen, aber keine Ideen für die Bekämpfung wirklich gefährlicher Täter haben. Maﬁa-Organisationen schöpfen Milliarden Euro aus der Wirtschaft ab, Terroristen
konnten seit den Anschlägen am 11. September ganze Armeen von Kämpfern ausbilden.
Die Illusion der totalen Überwachung kostete Tausende Menschen das Leben. Sowohl in
Amerika aber auch in Polen.

Die Megabite-Bombe
Schon Stanislaw Lem nannte so den Informationsüberﬂuss, der gegenüber jenen wehrlos
ist, die sich außerhalb des Systems bewegen
oder seine Schwächen zu nutzen wissen. Wieso
verzichten wir also einerseits auf unsere Grundrechte aber ermöglichen fremden Menschen
den Zugriﬀ auf unsere größten Geheimnisse?
Lohnt sich das überhaupt, wenn das System
einfach nicht zu funktionieren scheint?
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Der Weg in

die Abhängigkeit

Es gibt keine Gräueltat und keine Ungerechtigkeit, vor der eine sonst
gemäßigte und liberale Regierung zurückschrecken würde - wenn ihr
das Geld ausginge - Alexis de Tocqueville (1805-1859)
 Andrzej Gniadkowski

B

undeskanzlerin Angela Merkel hat
neulich angekündigt, dass die Bundesregierung 500 Mrd. Euro zur
Rettung des Bankensystems bereitstellen
wird. Der französische Staatspräsident Sarkozy, der eine ähnliche Geldsumme zur Rettung der französischen Finanzinstitute aufwenden will, meinte, es gehe hierbei um die
Rettung unserer Ersparnisse. Schöne Rettung … Es sieht so aus, dass die Bürger ihr
Geld für unfähige Bankmanager zusammenlegen werden. Auf jeden statistischen Deutschen werden über 6000 Euro entfallen. Wie
viel wird es pro Steuerzahler sein? Wer hat
denn schon mehr Ersparnisse, als diese 6000
Euro, die man zur Rettung „seiner Ersparnisse“ investieren muss?

Hitler - die Folge einer Krise?
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble
hat vor einiger Zeit im SPIEGEL daran erinnert, dass Adolf Hitler indirekt infolge der
Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren an
die Macht kommen konnte. „Es ist unübersehbar, dass die Krise an den weltweiten Finanzmärkten und deren Folgen die Menschen verunsichern. Wir wissen von der We-

ltwirtschaftskrise der zwanziger Jahre, dass
aus einer wirtschaftlichen Krise eine unglaubliche Bedrohung für die gesamte Gesellschaft erwachsen kann. Die Folgen dieser
Depression waren Adolf Hitler und indirekt
der Zweite Weltkrieg und Auschwitz.“, sagte der Minister. Doch nur wenige Kommentatoren machten sich die Mühe, Schäubles
Worte zu analysieren. Das Wissen über die
Mechanismen, die zur Machtergreifung Hitlers führten, ist heutzutage nur spärlich verbreitet. Die klassischen Arbeiten von Friedrich von Hayek sind heute vergessen und
die Bücher von Laurence Rees werden nur
oberﬂächlich abgehandelt. Viele Menschen,
die sich an die Kriegshandlungen der Deutschen Wehrmacht erinnern, vergessen wodurch Hitler an die Macht kommen konnte.

Auf dem Weg zu einer neuen
Ordnung
Der Nazi-Ideologe Georg Strasser erklärte: „Wir sind Feinde, Todfeinde des heutigen
kapitalistischen Wirtschaftssystems und seiner Ausbeutung der Armen und der unmoralischen Bewertung der Menschen nach ihrem Reichtum“. Hitler konnte durch antikapitalistische Ressentiments an die Macht
kommen, die von Agitatoren wie Strasser geschürt wurden und den Menschen einen Sozialismus mit menschlichem (nationalem?)

Antlitz versprachen. Was versprechen uns
die Staatslenker heute? In Expertenkommentaren lassen sich immer häuﬁger Anklänge
an den erwähnten Propagandisten entdecken.
Wir werden ständig mit Kommentaren konfrontiert, die den „Zweifel an der Marktwirtschaft“, die „Kapitalismuskrise“ oder „neue
Lösungsansätze“ heraufbeschwören.

Die Banken sozialisieren?
Es wird davon gesprochen, dass eine Verstaatlichung weiterer Banken die Krise lösen
soll. Doch Ron Paul warnte vor einigen Jahren vor einem Zusammenbruch der Finanzmärkte und sah die Hauptursachen eben
in überbordenden staatlichen Eingriﬀen in
den Finanzsektor. Hat sich denn jemand die
Mühe gemacht, die Ursachen der Krise zu
analysieren, bevor man sich an die Lösungen machte? Ich denke, es lohnt sich auf das
düstere Memento Schäubles zu hören, umso
mehr, als dass es von einem deutschen Politiker stammt. Hitler sagte, dass man für
eine neue Ordnung keine Banken verstaatlichen muss, es reicht die Menschen zu verstaatlichen. Es scheint, dass unsere gemäßigten und liberalen Regierungen die Sache diesmal von der anderen Seite angehen. Hoﬀentlich reicht das Geld …
REGION EUROPA 2009
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Sag NEIN
Sich selbst treu bleiben und ehrlich leben. Und kein Marionetten-Dasein fristen…
 Ewa Gruna-Skowron
Täglich ﬁnden wir uns in Situationen wieder, in denen es uns schwer fällt, unsere Gefühle auszudrücken. Viele von uns werden sicherlich rot, wenn uns jemand Komplimente macht. Manchmal stimmten wir jemandem zu, obwohl wir anderer Meinung waren.
Wäre das Leben nicht einfacher, wenn wir
unsere Rechte respektieren würden?

Die Kunst „Nein“ sagen zu können
Vieles hängt von unserer Selbstwahrnehmung ab. Unsere Umgebung sieht, ob wir selbstsicher sind, ob wir wissen, worüber wir reden
und was wir wollen. Wenn wir uns nicht selbst
achten, wie können wir dann von anderen Achtung erwarten? Jeder will auf seine Art glücklich sein und die Grundlage eines glücklichen
Lebens, unabhängig davon wie man es interpretiert, ist die Kunst „Nein“ sagen zu können.
Es ist eine erlernte Fähigkeit oﬀen seine Meinung sagen, seine Gefühle ausdrücken oder
seine Sehnsüchte artikulieren zu können, ohne
die Rechte anderer einzuschränken. Selbstbewusste Menschen halten sich selbst für ebenso
wichtig wie andere. Sie könne ganz ruhig, ohne
negative Emotionen anderer Meinung sein.
Kritik verstehen sie als eine von vielen Meinungen, nicht als endgültiges Urteil gegen das
eigene „Ego“. Menschen mit korrektem Ich-Bezug können klar und umsichtig ihre Wünsche und Erwartungen anderen gegenüber artikulieren und werden dadurch von ihrer Umgebung besser verstanden. Sie können Fehler
zugeben und um Hilfe bitten, falls dies notwendig ist. Sie haben keine Schuldgefühle, wenn sie über ihre guten und
schlechten Seiten reden. Sie haben
eine reale Haltung zum Leben.
Haben klar gesteckte Ziele und
Aufgaben und können sie konsequent und oﬀen realisieren.
Sie lassen sich nicht manipulieren und versuchen auch
nicht andere zu manipulieren,
dadurch ﬁnden sie sich in der
modernen Welt leichter zurecht.
Der Nutzen von Selbstbehauptung ist schnell genannt: hohes
Selbstwertgefühl, Konﬂiktvermeidung, hohe Eﬀektivität bei der Realisierung eigener Ziele, gute Beziehungen zu anderen, Zufriedenheit mit sich selbst und Wertschätzung
für andere.
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Selbstbehauptung im Alltag
Zwar gibt es nicht viele, jedoch im Alltag besonders wichtige Vorteile! Die richtige Haltung kann unser Leben um 180 Grad wenden.
Durch Selbstbehauptung bleibt man sich selbst
treu und wird nicht zur Marionette anderer.
Die drei Verhaltenstypen in Stresssituationen
sind: Nachgiebigkeit, Aggression und Selbstbehauptung. Die Selbstbehauptung ist im Alltag die beste Wahl, doch ist sie nicht so einfach, wie die anderen beiden. Aggression und
Nachgiebigkeit müssen wir nicht lernen. In
Abhängigkeit von unseren Genen und unseren
Erfahrungen wird eines von beiden stets überwiegen. Selbstbehauptung hingegen ist eine erlernte Eigenschaft und man kann sie sich aneignen.

Trainiere!
In Polen werden immer häuﬁger Gruppenund Einzelworkshops zum „Selbstbehauptungs-Training“ angeboten. Sogar in den Schulen wird dieses Thema in den Klassenleiterstunden aufgegriﬀen. Man vernimmt auch ver-

mehrt, dass Menschen ausgenutzt werden hauptsächlich am Arbeitsplatz - oft kommt es
auch zu unnötigem Streit und Missverständnissen. Zeit ist heute ein kostbares Gut, man
sollte sie daher nicht für unklare Kommunikation verschwenden. Menschen entwickeln sich,
erlernen neue Techniken andere zu beeinﬂussen und missbrauchen diese, um eigene Ziele zu erreichen. Um sich vor Ausbeutung zu
schützen, sollte man Selbstbeherrschung üben
und sich keinesfalls instrumentalisieren lassen.
Auch wenn Selbstbehauptung etwas Neues zu
sein scheint, ist diese Haltung bereits seit Jahrhunderten bekannt. Sprüche wie „Was du nicht
willst, dass man dir tu’, das füg’ auch keinem
anderen zu“ oder „Liebe deinen Nächsten wie
dich selbst“ bringen dies zum Ausdruck. Im
Grunde geht es hier um Achtung vor sich selbst
und den Mitmenschen. Darum, sich selbst treu
zu bleiben und ehrlich zu leben. Und kein Marionetten-Dasein zu fristen…
REGION EUROPA 2008

MOBBING

Ist eine Manipulation der Gefühle des Opfers, um es emotional zu zerstören.
 Ewa Gruna-Skowron
Man hört häuﬁg über Mobbing und psychische und auch physische Erniedrigungen
eines Angestellten. Untersuchungen haben
ergeben, dass jeder 10. Pole von dem Problem
an seinem Arbeitsplatz betroﬀen ist. Somit
hat jeder von uns in seiner Umgebung vermutlich mindestens eine Person, die von dem
Problem betroﬀen ist. Doch sind wir uns dieser Tatsache bewusst? Wissen wir, was Mobbing wirklich ist? Vielleicht sind wir selbst
Opfer, ohne sich dessen bewusst zu sein?

Mit weißen Handschuhen
Mobbing ist eine lang anhaltende und systematische psychische Belästigung eines Individuums durch einen oder mehrere Andere bei stillschweigender Zustimmung oder
Gleichgültigkeit seitens der anderen Gruppenmitglieder. Der Täter hat eine dem Opfer
mindestens gleichgestellte aber meistens
höhere Stellung in der Hierarchie. Oft quält der Arbeitgeber oder die Firmenleitung
einen Arbeitnehmer. Es ist eine Art Mord am
Angestellten in weißen Handschuhen. Glücklicherweise wird von Jahr zu Jahr immer offener über Mobbing am Arbeitsplatz gesprochen. Untersuchungen in zahlreichen EU-Ländern belegen, dass diese Art der Gewalt
immer häuﬁger anzutreﬀen ist. Warum? Ursachen können der immer schnellere Lebensrhythmus und höhere Anforderungen an die
Angestellten infolge gestiegener Konkurrenz
und damit eine Stresszunahme bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern sein. Doch rechtfertigt das ein solches Verhalten?

Eigenschaften des Täters
und des Opfers
Untersuchungen in westlichen Ländern
haben ergeben, dass zahlreiche Faktoren
darauf Einﬂuss haben, wer Mobbing zum
Opfer fällt. Dazu gehören u.a.: Geschlecht,
Alter, Arbeitsjahre, Familienstand, Berufsstellung, Bildungsstand oder sogar abweichende Verhaltensweisen. Die Opfer unterscheiden sich in der Regel von der Gruppe durch ihre Kleidung, ihr Benehmen oder
ihre Ansichten. Häuﬁg sind es junge, ambitionierte Angestellte kurz nach dem Studium an einer renommierten Universität mit
Fremdsprachenkenntnissen. Warum? Weil
sie für ihre Vorgesetzten eine Gefahr darstellen. Doch in der Regel sind es unterwürﬁge
Personen mit schwachem Selbstbewusstsein,
meistens Frauen.

Vor Gericht werden drei grundlegende Elemente von Mobbing berücksichtigt:
 Mobbing richtet sich gegen einen Arbeitnehmer
 Es muss lang anhaltend sein (mindestens ein halbes Jahr lang) und häuﬁg (mindestens ein Mal pro Woche)
 Es muss darauf abzielen, die gemobbte Person aus der Arbeitsgruppe zu entfernen

Der Mobber - ein junger Wolf
Ein sog. Mobber ist meistens ein junger,
aggressiver und impulsiver Mensch. Auf das
Opfer werden alle negativen Gefühle projiziert. Für eine Gruppe ist das sehr bequem,
denn die Täter können so ihre Frustrationen abreagieren und sind dann erträglicher
für die anderen Gruppenmitglieder. Dieses
Gleichgewicht wird dann von der Mehrheit
schweigend hingenommen. Dadurch kann es
später vor Gericht Probleme geben, da Angestellte sich nur selten für ein bereits entlassenes Gruppenmitglied einsetzen, das die Firmenleitung wegen Mobbings angezeigt hat.

Belästigungsformen
Täter quälen ihre Opfer auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Ein höhergestellter Angestellter kann dem Opfer z.B. unlösbare Aufgaben oder im Gegenteil zu leichte
und seiner Berufsstellung nicht entsprechende Aufgaben übertragen, damit das Opfer
spürt, dass es nicht gebraucht wird. Im Allgemeinen wird das von verbaler Aggression oder Erniedrigungen begleitet. In extremen Fällen kommt es auch zu körperlicher
Gewalt. Am wichtigsten ist dabei jedoch,
dass jede Form von Mobbing auf der Manipulation der Gefühle des Opferns beruht,
um es emotional zu zerstören. Das
Opfer wird psychisch schwächer und
kommt mit seiner Arbeitsumgebung
nicht mehr zurecht. Am schlimmsten ist es, wenn das Opfer dann
auch keine Unterstützung außerhalb
des Arbeitsplatzes, z.B. zu Hause erhält. Meistens kommt es dann zu psychischen Störungen, häuﬁg zu Depressionen und in extremen Fällen sogar zum Selbstmord.

2) Aufzeichnungen machen an welchen Tagen, zu welchen Uhrzeiten und in welcher
Form es zum Mobbing kam
Mobbingopfer können auch lange Zeit danach nicht in einer normalen Gesellschaft
funktionieren. Sie fürchten sich vor jeder
Geste und jedem Lächeln, weil sie denken,
dass man sich über sie lustig macht. Häuﬁg können sie keine neue Arbeitsstelle ﬁnden, da der neue eventuelle Arbeitgeber sofort seine Einstellung ändert, wenn er erfährt, dass der Bewerber seinen ehemaligen
Arbeitgeber wegen Mobbings angezeigt hatte. Das sollte man bedenken, denn jeder von
uns kann ein Mobbingopfer an seinem Arbeitsplatz werden.
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Gerichte urteilen?
Es ist nicht einfach zu beweisen, dass
man Mobbingopfer ist, besonders dann,
wenn es außer Sichtweite der anderen Arbeitnehmer geschieht. Wird man Mobbingzeuge sollte man an einige den Gerichten hilfreiche Handlungen denken:
1) Situationen aufnehmen in denen es zum
Mobbing kommt
33

BESTIE

steckt in uns
Nicht die Medien machen uns zu Bestie - wir tragen sie bereits in uns –
sagte Piotr Tymochowicz, einen Expert für Imagefragen und politisches Marketing.
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Beata Steć: Wäre Adolf Hitler in der heutigen Zeit ein Medienstar oder ein großer
Künstler (Er wollte Maler werden)?
Piotr Tymochowicz: Es gab nicht nur einen Hitler, es gab viele. Mann muss sowohl die
medialen Fähigkeiten bewerten, und über die verfügte er zweifellos, wie auch den historischen und
wirtschaftlichen Zeitpunkt. Es müssen einige Bedingungen erfüllt sein, damit ein Diktator an die
Macht kommen kann – Hitler wurde ja quasi demokratisch gewählt. Es mag schockierend klingen,
aber ich bin gegen eine Verurteilung des Individuums, denn das wäre das Einfachste. Alle haben das
während der Nürnberger Prozesse getan: Albert
Speer aber ebenso Göring. Alle schoben die gesamte Schuld auf den Diktator, der diese oder jene Befehle erteilte, sie aber sollen nur Soldaten gewesen
sein, so wie Adolf Eichmann nur Transportminister
gewesen sein soll, mehr nicht. Ich stimme Professor
Alice Miller zu, die meint, dass die Gesamtschuld
nicht Adolf Hitler trägt, sondern ein bestimmtes
Erziehungsmodell. In anderen krisengeschüttelten
Ländern gab es schließlich keinen Hitler. Es müssen einige Bedingungen erfüllt sein, z.B. eine Kindeserziehung nach spartanischem Modell,eine sog.
„kalte Brut” ohne Liebe und Wärme. Es waren ursprünglich Schulen nach Herberts Modell und später wurden sie zu Schulen nach Maxx Schelers Modell. Andererseits hätte Hitler in der heutigen Zeit
keine Chance, er würde grotesk wirken. Er müsste
sich sehr verändern, um die Massen zu begeistern.
Obwohl es bereits damals Filmchroniken gab, hörten die Menschen Hitler überwiegend im Radio und
sahen ihn bei großen Kundgebungen. Die damalige Zeit unterschied sich wesentlich von der heutigen
Internet-Ära. Heute müsste man andere Mittel verwenden, doch in so perfekt auf einen Diktator vorbereiteten Bevölkerungen hat sich auch heute nicht
viel verändert, weil wir uns nicht verändert haben.
Wir sind genau so brutal und genau so dumm in
der Masse. In schweren Zeiten würden wir sicherlich erneut einem Adolf Hitler folgen.

50- bis 65-Jährige. Mit all diesen Gruppen machte ich ähnliche Experimente. Ich wählte Personen
aus, über die man viel hätte sagen können, aber sicherlich nicht, dass sie besonders charismatisch wären. Diese Menschen hatten oft Blockaden, waren
zurückhaltend und hatten ein schwaches Selbstwertgefühl. Andere betrachteten sie gleichgültig.
Ein mehrmonatiges Training genügte, um große
Charismatiker aus ihnen zu machen. Die meisten
von ihnen machten Karrieren in der Wirtschaft.
Ein Fall wurde sogar von Marcel Łoziński verﬁlmt
– wir nahmen einen Jungen von der Straße, der in
Warschau Arbeit suchte. Er hatte kein Geld mehr
und musste nach Tychy zurückkehren. Man hätte vieles über ihn sagen können, aber er hatte sicherlich kein Charisma. Nach zweijährigem Training hätte er Anführer der Jugendabteilung der
Partei SLD werden können, er würde Jungendan-

führer der Partei Samoobrona. Der Weg ins Parlament stand ihm oﬀen, er nutzte ihn leider nicht,
weil der Film ihn demaskieren sollte, in diesem Fall
wäre er selbst enttarnend . Es hätte zu viel zu verlieren gehabt, jetzt leitet er die Filiale eines großen
polnischen Unternehmens. Diese Beispiele haben
gezeigt, dass wir uncharismatische Personen ausgewählt haben. Aber jeder von uns hat charismatische Ansätze. Als wir diese Menschen in neuen Bekanntenkreisen einführten, meinten fast 93%, dass
es unmöglich sein kann, dass diesen Menschen
Charisma beigebracht wurde. Alle waren der Meinung, dass sie von Geburt an charismatisch gewesen sind. Deswegen denke ich, dass 98% von dem,
was wir Charisma nennen, nur eine charismatische
Aura oder angelernte Fähigkeiten sind. Beides muss
man verbinden.

B.S.: Ist es nicht so, dass gewisse Eigenschaften bereits in jüngsten Jahren entstehen und sich z.B. Klassenanführer proﬁlieren?
P.T.: Ja, unter dem Einﬂuss der Erziehung und
unter dem Einﬂuss der breiten Umgebung – wie
Professor Alice Miller meint. Durch bestimmte
Faktoren spüren manche Menschen intuitiv, welche Fähigkeiten sie vervollkommnen können. Aber
es gibt auch zahlreiche Experten, die sich mit Charisma auskennen und es zu lehren wissen. Heutzutage könnte auch ein bislang unbekannter und uncharismatischer 30- oder 40-Jähriger zum größten
Charismatiker dieser Welt werden. Das hängt alles von einer guten Medienarbeit ab. Man kann jeden beliebigen durchschnittlichen Menschen darauf vorbereiten, eine große Charismatische Rolle
zu spielen.
B.S.: Aber derjenige muss doch auch ein gelehriger Schüler sein? Man kann doch nicht
jeden zum Führer aufbauen?
P.T.: Ich habe 15 Jahre lang Experimente durchgeführt. Ich stellte unterschiedliche Gruppen von
Studenten, mittlere Manager und 30- bis 40-Jährige zusammen und unter den erfahrenen waren

rys. Marek Kopaczyk
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und eine neuerliche Show im französischen Fernsehen
gezeigt, wo scheinbar normale Leute in der Lage wären, den Animator umzubringen, wenn sie einen entsprechenden Befehl bekommen hätten.Das kann man
ganz einfach mit einem Atavismus erklären. Stellen
wir uns vor, wir gehen eine Million Jahre zurück. Sie
wandern durch die Savanne und sehen plötzlich eine
Wiese mit wunderschönen riesigen Blumen. Sie sind
begeistert doch gleichzeitig lauert hinter dem Gebüsch ein Säbelzahntiger. Diejenigen, die sich für die
Blumen begeisterten überdauerten nicht, sie wurden
als erste gefressen, konnten keinen Nachwuchs zeugen
und ihre Eigenschaften genetisch weitergeben. Doch
andere, die Schönheit ignorierten und ihre Sinne auf
das Böse konzentrierten überlebten. Sie ignorierten
die Wiese und ﬂüchteten auf einen Baum. Sie konnten Nachwuchs zeugen. Und wer sind wir? Wir sind
Nachkommen jener, die überlebten, also jener, die auf
böse Emotionen reagierten und damit haben wir die
Bestie weiterhin in uns. Indem wir auf eine Bestie reagierten, nahmen wir sie in uns auf. Konfuzius sagte:
„Du wirst zu lange mit dem Drachen kämpfen, bis du
selbst zum Drachen wirst“. Nur schlechte Emotionen
können uns das Leben retten. Schockierend ist auch
die Tatsache, dass wir im neuropsychologischen Sinne
nur 10 grundlegende Emotionen erleben. Und wissen
sie wie viele von ihnen positiv sind? Eine. Die Freude.
Eine positive auf neun negative Emotionen. Die Freude brauchen wir, um uns zu vermehren und Nahrung
zu uns zu nehmen. Doch Freude kann uns nicht das
Leben retten, ganz im Gegenteil, viele Tiere sterben
beim Geschlechtsakt, weil sie ihre Wachsamkeit ablegen. Was uns das Leben rettet sind Aggression, Zorn,
Eifersucht und Angst. Deswegen sehen wir gerne Horrorﬁlme, egal ob als Dokumentarbilder oder als „Nosferatu“. Wir mögen das, weil diese Emotionen unsere Aufmerksamkeit am stärksten binden, weil Angst,
Aggression, Zorn und Hass uns das Leben retteten
und nicht die Freude. Wir sind die Nachfahren jener,
die 10 Emotionen hervorgebracht haben, wovon 9 negativ sind.
B.S.: Mag ja sein, aber das Böse lauert jetzt
nicht mehr an jeder Ecke und wir können
uns auf positive Erlebnisse konzentrieren.

rys. Marek Kopaczyk

B.S.: Denken Sie, dass das angelernt ist,
oder sind das ihre eigenen Fähigkeiten?
P.T.: Nicht alles muss angelernt sein. Das Problem ist jedoch, dass wenn sich jemand wie ein Baron auﬀührt und das savoir-vivre kenn, es dann
völlig unerheblich ist, ob er das von seiner Mutter
gelernt oder adelig geerbt hat. Das ist unwichtig,
wichtig ist das Endergebnis. Welche Bedeutung hat
es, ob Johannes Paul II. sein Charisma als Schauspieler gelernt, oder von Gott in die Wiege gelegt
bekam? Wichtig ist, dass man es lernen kann, wenn
man es bei sich nicht selbst entdeckt hat. Betrachten sie Charisma wie die Schauspielerei. Muss man
geborener Schauspieler sein? Nein. Manchmal ist
es so, wie bei Bruce Willis. Als Junge hatte er keine schauspielerischen Fähigkeiten und kam trotzdem ans Theater. Wer war Jeremy Irons? Bis zu seinem zwanzigsten Lebensjahr hätte niemand vermutet, dass er Schauspieler werden kann. Heute
gilt er als einer der größten Darsteller. Es ist also
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unerheblich, ob wir es angeboren haben. Wichtiger ist, was man lernen kann. Man kann zum Beispiel von Natur aus scharfsinnig sein, doch angehende Geheimagenten lernen Scharfsinnigkeit und
sind danach viel besser, als jene, die von Natur aus
scharfsinnig sind. Sie bemerken dann Details, die
niemand anders wahrgenommen hat – das macht
das Training.
B.S.: Medien befriedigen eine Nachfrage?
Oder ist es so, dass sie Verhaltensmuster
erst erschaﬀen und damit die gegebene Bevölkerung erst möglich machen? Zwingen
Medien Verhaltensmuster auf oder spiegeln
sie den Geisteszustand der Gesellschaft
wieder?
P.T.: Menschen sind von Natur aus böse. Nicht die
Medien machen uns zu Bestien – wir tragen sie bereits
in uns. Medien können die Bestie höchstens wecken.
Das haben die berühmten Experimente von Milgram

P.T.: Wissen Sie, in welchem Tempo die Natur
lernt? Ein Atavismus pro 150 Tausend Jahre. Sie
haben Recht, die Natur wird erfahren, dass wir positive Emotionen kultivieren sollten, aber erst in
150 Tausend Jahren. Wir haben auch den Atavismus in uns, dass wir bei Gefahr erstarren. Raubtiere verfügen nicht über diese Wesensart. Das haben nur Opfer – Antilopen und Gazellen. Was machen sie, wenn sie eine Raubkatze sehen? Sie erstarren. Wissen sie warum? Raubkatzen sehen unscharf. Się sehen erst Schaﬀ, wenn sich das Opfer
zumindest ein wenig bewegt hat. Gazellen wissen das unterbewusst. Sobald sie erstarren werden
sie unsichtbar für Raubtiere. Deswegen können sie
überleben. Wir haben leider denselben Mechanismus. Wenn wir auf eine Schnellstraße treten und
ein Lastwagen angerauscht kommt – erstarren wir.
Dieser Mechanismus ist gefährlich, weil wir überfahren werden. Wir sollten einen Beschleunigungsoder Rückzugsmechanismus haben. Wir glauben,
dass wenn wir ähnlich wie eine Gazelle erstarren,
uns der Lastwagen nicht sehen wird. Der Lastwagen wird uns leider überfahren und die Natur wird
es erst in 150 Tausend Jahren erfahren.
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HyperAKTIVE
Krzyś leidet vermutlich seit dem Babyalter an ADHD. Ebenso wie Albert Einstein, Walt Disney, Winston Churchill oder Madonna aber auch Koziołek Matołek und 3-10% aller Kinder
im Schulalter auf der ganzen Welt und in jeder Kultur.
 Ewa Ehmke vel Emczyńska
Krzyś ist ständig unruhig, quatscht im
Unterricht und lenkt damit andere Kinder
ab. Er kann sich nicht konzentrieren und
schreibt nicht genau von der Tafel ab. Er hat
schlechtere Noten, als seine Klassenkameraden. Seine Mutter hat bemerkt, dass er sich
nicht einmal bei der ersten Aufgabe konzentrieren kann, er macht sie oft nicht zu Ende.
Er ist schnell lustlos und ärgert sich, er wartet nie, bis er an der Reihe ist. Durch seine
Unruhe verliert er verschiedene Sachen. Er
rennt immer und wenn er geht, dann wirbelt
er mit Armen und Beinen, so dass er überall
anstößt und stolpert. Beim Einkaufen oder
bei Besuchen bei der Tante muss er alles anfassen und es passiert manchmal, dass er aus
versehen etwas kaputt macht. Er geht nicht
gerne Schlafen, es vergeht viel Zeit, bis er
einschläft und dann hat er Albträume oder
fürchtet sich nachts. Die Eltern sagen, man
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kann ihm die Streiche nicht abgewöhnen. Er
benimmt sich so, als würde er sie gar nicht
hören.

Krzyś hat eine Aufmerksamkeitsdeﬁzit-/Hyperaktivitätsstörung
(ADHD)
Bei Krzyś wurde die Aufmerksamkeitsdeﬁzit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert,
er leidet an ADHD. Vermutlich seit dem Babyalter. So wie Albert Einstein, Walt Disney,
Winston Churchill oder Madonna (und sogar Koziołek Matołek oder der Tiger – der
beste Freund von Winnie Puh). Ebenso wie
3-10% der Kinder im Schulalter auf der ganzen Welt und in jeder Kultur. Er zeigt die typischen Syndrome: Aufmerksamkeitsstörungen, Bewegungsdrang, impulsive Reaktionen. Man könnte sagen, die meisten Kinder
benehmen sich ähnlich. Es sind ja schließlich Kinder – voller Energie, Kraft und Le-

ben. Doch das Verhalten von Krzyś ändert
auch in verschiedenen Situationen nicht – zu
Hause, in der Schule, im Geschäft, auf der
Straße, unter Menschen, die er gut kennt und
unter Fremden. Krzyś ist immer hyperaktiv
und das erschwert ihm das Leben in einer
Gesellschaft oder benachteiligt ihn gar.

Es lohnt sich zu warten
Der Schulpsychologe wurde auf das Problem des Jungen aufmerksam. Er empfahl den
Eltern, sich an einen Kinderpsychiater zu wenden. Glücklicherweise erfordert ein Besuch in
der Beratungsstelle für Psychische Gesundheit
bei Kindern und Jugendlichen keinen Überweisungsschein vom Hausarzt, es genügt ein
Attest des Schulpsychologen. Man kann sich
ebenso an die Psychologisch-Pädagogische Beratungsstelle wenden. Es geschieht leider sehr
häuﬁg, dass das Wissen des Schulpersonals
und sogar der Kinderärzte über das ADHDSyndrom gering ist. Man schätzt, dass nur 1/5

aller Kinder mit psychomotorischer Hyperaktivität in spezialistischer Behandlung sind.
Wenn der eigene Nachwuchs ähnliches Verhalten wie Krzyś zeigt, darf man auf keinen Fall
einer Behandlung mit Beruhigungsmitteln zustimmen. Würde ich nicht nachhaken, fragen
und auf eine richtige Diagnose drängen, dann
würde ich von der Schule keine Bescheinigung
für einen Facharzt bekommen. Ich musste lange
auf einen Termin warten, aber es lohnte sich.“ –
sagt die Mutter von Sebastian, bei dem vor 3
Jahren ADHD diagnostiziert wurde.

als bei anderen Kindern, was sich in Form
von Hyperaktivität oder durch mangelnde
Konzentration zeigt. Die Empfänglichkeit
für ADHD wächst durch ungünstige Umweltfaktoren, die auf das Kind einwirken,
wie z. B. Komplikationen in der Embryonalphase oder toxische Stoﬀe in der Nahrung
und der Atemluft (Zigarettenrauch während
der Schwangerschaft, wie britische Untersuchungen belegen).

ADHD ist nicht sofort festzustellen

Was soll man tun, wenn sich alle Vermutungen bestätigen und unser Kind von ADHD betroﬀen ist? Um ihm die bestmöglichen Lebensbedingungen zu schaﬀen, sollte man mit einer
sog. multidirektionalen Therapie beginnen, die
die besten Eﬀekte verspricht. Sie besteht aus
mehreren Behandlungsmethoden und schließt
die nächste Umgebung des Kindes mit ein. Die
Therapie kann sogar mehrere Jahre dauern,
doch man sollte alles tun, damit unser Nachwuchs in einer Gesellschaft normal leben kann.
Man beginnt mit einer psychologischen Fortbildung zum Thema ADHD in Form aktiver
Zusammenarbeit mit dem Kind, seiner Familie und den Pädagogen. Der Facharzt sollte zunächst das Wesen der Symptome, den Krankheitsverlauf und die Heilungschancen erörtern. Er sollte mit dem Kind über die Probleme
sprechen, die es bei den Untersuchungen hatte
und es dazu anregen, sein eigenes Verhalten zu
beobachten. Erwachsene sollten sich mit Erziehungsmethoden bekannt machen und lernen,
wie man mit dem Nachwuchs umzugehen hat.
In der Schule sollte dem Kind besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Der Umfang
und die Dauer seiner Aufgaben sollten seinen
Möglichkeiten angepasst werden. Man sollte
Normen und Regeln streng befolgen, und gewünschte Verhaltensweisen loben. Wichtig ist
ebenfalls eine individuelle oder eine Gruppenpsychotherapie für das Kind. Diese zielt häuﬁg
auf eine Stärkung seiner Selbsturteilsfähigkeit
oder ein besseres Verständnis für die Erwartungen seiner Umgebung an sein Verhalten.
Auch eine Therapie gegen Konzentrationsstörungen wird mit eingeschlossen. „Sebastian be-

Ein Kind kann beim Arztbesuch keine typischen Symptome zeigen, daher ist die Hyperaktivitätsdiagnose nicht unbedingt sofort
zu stellen und ein Arztbesuch reicht nicht aus.
Der Arzt sollte den kleinen Patienten während
der Untersuchung genau beobachten. Er sollte sich mit ihm auch alleine unterhalten und
ein Gespräch mit den Eltern und Erziehern
führen. Diese sollten auch spezielle Formulare mit Fragen zum Kind beantworten. Krzyś
absolvierte Tests zur Beurteilung der Intelligenz, zur Reaktionsfähigkeit, Motorik, aktiver
Sprache und zur Problemlösungsfähigkeit. Die
Tests sollen andere Störungen des Nervensystems mit ähnlichen Symptomen wie ADHD
bestätigen oder ausschließen. Mit demselben Ziel werden ebenfalls kinderärztliche und
neurologische Untersuchungen, wie Hör- und
Sehtests durchgeführt. Zu Diagnosezwecken
sind elektronische Messungen der Handbewegungen oder Augenuntersuchungen hilfreich.
Auch bei Sebastian wurde die Häuﬁgkeit und
Schnelligkeit der Pupillenbewegungen gemessen. Es gibt ebenfalls computergestützte Aufmerksamkeitstests angeboten. Es müssen allerdings nicht alle Untersuchungen durchgeführt
werden, um ADHD festzustellen.

ADHD wird vererbt
Krzyśs Eltern verließen die Beratungsstelle und wussten um das Problem bescheid.
Sie haben erfahren, dass ADHD häuﬁger bei
Jungen auftritt, bei denen die Symptome jedoch mit dem Alter vergehen. In 50-70% der
Fälle geht die Hyperaktivität mit dem Alter vorbei, an ihre Stelle treten Konzentrationsschwierigkeiten. Kleine Männer sind
häuﬁger hyperaktiv und impulsiv, bei Mädchen beobachtet man vor allem Konzentrationsstörungen. Es ist ebenfalls bekannt, dass
das Kind oder eine falsche Erziehung keine
Schuld an den Symptomen haben. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass
vor allem genetische Faktoren das Auftreten
von ADHD beeinﬂussen. Es ist somit eine
vererbte Krankheit, die von Generation auf
Generation übertragen wird. Vermutlich hatte jemand in der Familie ADHD Symptome,
doch niemand konnte die diagnostizieren.

Multidirektionale Therapie

kommt Besuch von einer speziell ausgebildeten Volontärin von der Psychologischen Hochschule. Die Konzentrationsübungen, die ich gemeinsam mit meinem Sohn absolviere, bringen
die erwünschten Eﬀekte. Ich sehe es zu Hause und auch die Lehrer bemerken es.“ – freut
sich die Mutter.

Arzneimittel können helfen
Manchmal könnte eine pharmakologische
Behandlung hilfreich sein, man darf jedoch
nicht vergessen, dass Medikamente die Ursachen von ADHD nicht beseitigen und nur so
lange wirken, wie sie verabreicht werden. Man
darf nicht vergessen, diese systematisch und
entsprechend den Anweisungen des Arztes zu
verabreichen. Jeder Patient hat einen anderen
Organismus, der Facharzt muss die entsprechenden Medikamente individuell zusammenstellen. Es kann passieren, dass ein verschriebenes Präparat nicht sofort wirkt, Nebenwirkungen hat oder nicht die erwünschten Resultate
bringt. Medikamente halfen Krzyś, den Unterrichtsstoﬀ aufzuholen und seine Noten zu verbessern. Er hat bessere Beziehungen zu Gleichaltrigen und ein besseres Selbstwertgefühl. Er
ist ruhiger, kann seinen Bewegungsdrang beherrschen und verletzt sich dadurch seltener.
Eine Therapie sollte ebenfalls eine Behandlung
parallel auftretender Störungen wie z. B. Ticks
oder speziﬁscher Lernschwierigkeiten umfassen. Nahrungsmittelallergien oder Asthma wie
auch künstliche Farb- und Konservierungsstoffe in Fertiggerichten können die Hyperaktivität ebenfalls verstärken. Man sollte auf eine genaue Diät des Kindes achten und Faktoren vermeiden, die zu Atemproblemen führen könnten (ein Arzt kann entsprechende Präparate
verschreiben).
Die Zukunft sieht viel versprechend aus.
Es sollen polnische Standards zum Umgang
mit ADHD-Kindern von einer Kommission
des Polnischen Psychiatrischen Verbandes
vorbereitet werden. Die Behandlungsmethoden und das Engagement der Umgebung
werden dadurch sicherlich verbessert. Auch
könnten dann alle Betroﬀenen eine multidirektionale Therapie in Anspruch nehmen. 

Fehlerhafte Gehirntätigkeit
Ärzte meinen dass eine Störung in der
Entwicklung des Nervensystems die Hauptursache für das ADHD-Symptom ist. Einige Hirnbereiche arbeiten weniger eﬀektiv
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TRÄUME

bestimmen den Weg
Wittgenstein schrieb:
„Die Grenzen meiner Sprache
sind die Grenzen meines Denkens“.
Wenn wir Fremdsprachen lernen
erweitern wir unsere eigenen
Horizonte - Marek Kamiński,
Polarforscher, Life Strategist,
Innovator.

Beata Steć: Sie haben beide Pole erobert,
Wüsten durchquert und den Atlantik bezwungen. Was denken Sie beim Vergleich
dieser so unterschiedlicher Welten?
Marek Kamiński: Die Arktis und die Antarktis sind die abstraktesten Orte dieser Welt.
Die Polregionen sind gefährliche Gegenden, weil
die Kälte einen Menschen binnen fünfzehn Minuten töten kann. Ich fühle mich dort jedoch frei,
weil die Natur so unberührt und der Ort moralisch unbelastet ist. Die Wüste ist im Vergleich
zu den Polregionen eine Oase mit zahlreichen
Lebensformen: Schlangen, Skorpione und wilde
Kamele. In der Australischen Wüste war ich dem
Himmel, dem Kosmos näher, als an jedem anderen Ort dieser Erde. Ich konnte die Milchstraße sehen und die unterschiedlichen Farben der Sterne erkennen. Der Himmel färbt sich nachts grün,
violett und rötlich.
B.S.: Haben Sie interessante Beobachtungen während Ihrer Expeditionen zu den
Polen machen können?
M.K.: In den Eisformen kann man all das erkennen, was der Mensch geschaﬀen hat. Ich sah
die Pyramiden von Gizeh, die Sphinx und den
Louvre. Die Eisformen waren für mich eine Metapher für die Zivilisation. Während einer meiner ersten Expeditionen nach Grönland konnte
ich sehr gut laufen, wenn ich bis Tausend zählte.
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Es war eine Art Meditation, bei der der Verstand
aufklart und Raum für neue Gedanken entsteht.
Ich hatte mir einst vorgenommen, irgendwann alleine zum Südpol zu wandern und an einem Wettrennen teilzunehmen. Es war so anstrengend,
dass es mir fast schon absurd vorkam. 1993 konnte ich noch nicht ahnen, dass so etwas verwirklichen könnte. Aber drei Jahre später war ich tatsächlich alleine unterwegs zum Südpol und es war
mein persönliches Wettrennen. Bei dieser Expedition hatte ich das Gefühl, dass ich in einer ganz
anderen Zeit bin, als säße ich in der Mathestunde
in der Grundschule. Ich denke, wir haben Zugriﬀ
auf alles, was wir mal erlebt haben.
B.S.: Woher kommen die Inspirationen bei
der Planung neuer Expeditionen?
M.K.: Die Inspirationen stecken tief in mir,
aber nicht in meinem Ego. Jeder Mensch hat seine
Bestimmung. Das wichtigste im Leben ist auf seine innere Stimme zu hören und seiner Intuition
zu vertrauen. Wir sehen etwas, was uns gefällt
und wollen, dass es sich verwirklicht.
B.S.: Eine weniger bekannte Faszination
von Ihnen ist das Tauchen. Hat Sie unter
Wasser schon etwas erstaunt?
M.K.: Die Ähnlichkeit zur Polarregion. Das
Tauchen erinnerte mich immer sehr an meine
Expedition in die Antarktis. Es herrschte totale

Stille und auch wenn man Menschen begegnete, konnte man nicht mit ihnen reden. Ich denke oft an die einzigartigen Tauchgänge während
einer Atlantiküberquerung. Bevor wir aufbrachen, haben wir beschlossen, mitten auf dem Ozean zu baden. Als wir dort waren, hatte jeder von
uns eine Ausrede parat, um es doch nicht zu machen. Doch gesagt getan. Ich band mir ein Seil
um und sprang in den Ozean. Es zog mich in die
Tiefe und der Gedanke an die drei Kilometer Tiefe unter mir war umwerfend.
B.S.: Was fasziniert Sie am Tauchen?
M.K.: Die Möglichkeit mit sich selbst alleine
zu sein.
B.S.: Sind Sie von Natur aus Einzelgänger?
M.K.: Ich bin kein Einzelgänger, ich mag die
Gesellschaft anderer Menschen. Ich denke aber,
dass wahre Einsamkeit auf dem Fehlen eines Verhältnisses zur Welt beruht. Man kann alleine in
der Antarktis sein und sich trotzdem nicht einsam fühlen. Manche Menschen in Warschau oder
Gdańsk fühlen sich einsamer als ich während meiner Expeditionen. Meine Einsamkeit beruht auf
der inneren Ruhe und dem Versuch, in Kontakt
mit sich selbst zu treten. Viele Menschen haben
ihr ganzes Leben lang keine Gelegenheit, ihrer
inneren Stimme zu lauschen, weil sie zusätzliche
Eindrücke und Impulse brauchen.

Wahre Einsamkeit beruht auf dem Fehlen
eines Verhältnisses zur Welt.
Man kann alleine in der Antarktis sein
und sich trotzdem nicht einsam fühlen.
B.S.: Zieht es Sie an Orte, die kein anderer
Mensch gesehen hat?
M.K.: Ja durchaus, um Grenzen zu überschreiten. Diese Grenzen gibt es überall: im Wasser, auf
dem Festland, in der Luft und auch in Sprachen.
B.S.: Woher kommt diese Diﬀerenziertheit der Orte – einerseits die Polkappen und
andererseits Wüsten und die Unterwasserwelt?
M.K.: Die Orte sind relativ, denn es geht in
Wirklichkeit um Reisen in das eigene Ich. Solche
Expeditionen interessieren mich eher.
B.S.: Was konnten Sie während dieser Reisen über sich selbst erfahren?
M.K.: Ich habe entdeckt, dass der Kopf den
Pol erreicht, nicht die Beine. Es sind nicht die Muskeln die darüber entscheiden, sondern die Psyche
und der Geist. Die Überwindung physischer Hindernisse ist zweitrangig angesichts der Überwindung eigener Schwächen. Als ich zusammen mit
Wojtek Moskal des Nordpol zu erreichen versuchte, begleitete uns ein Elitesoldat, der zuvor an der
Operation Desert Storm im Irak beteiligt war. Er
wirkte wie ein Terminator der auf Sieg programmiert ist. Wir wirkten im Vergleich dazu wie Pat
und Patachon (lacht). Ich war schlank und groß,
Wojtek war viel kleiner als ich. Es schien, als wäre
unser Begleiter eine Maschine, die den Pol erobern
könne. Doch als wir uns später auf dem Eis begegneten, erlebten wir einen ganz anderen Menschen. Noch vor der Expedition bat er uns, sich
ihm nicht zu nähern, wenn wir uns begegnen.
Aber als wir uns zufällig auf dem Eis trafen, kam
er selbst auf uns zu. Am Ende hat er die Expedition abgebrochen, obwohl er weitaus ﬁtter war
als wir. Daher denke ich, dass der Geist wichtiger
als die physische Kondition ist. Die Psyche kann
Unzulänglichkeiten des Körpers ausgleichen.
B.S.: Sie sagten: „Unsere Träume haben
einen Preis, den man akzeptieren muss,
auch wenn es ein Menschenleben sein sollte. Wir müssen das Risiko der Bedrohung
des eigenen Lebens hinnehmen“. Hatten
Sie diese Überzeugung immer schon? Ist
die Risikobereitschaft jetzt, da Sie Vater
sind, immer noch genauso groß?
M.K.: Ich denke es gibt Dinge, die ein gewisses
Risiko erfordern, aber nicht um jeden Preis. Ich
als mit Wojtek Moskal oder Jasiek Mela zum Pol
lief gab es genau solche Situationen. Das Leben
ist ein permanenter Entwicklungsprozess bis zu

einem gewissen Punkt. Meine beiden Kinder sind
derzeit die Erfüllung meiner Träume. Jetzt ist die
Familie das Wichtigste für mich. Aber ich weiß
ebenso gut, dass irgendwann der Moment kommen wird, an dem die Kinder beginnen werden,
ihre Träume zu erfüllen. Wir werden es hinnehmen und sie gewähren lassen müssen.
B.S.: Waren Sie schon mal in einer lebensbedrohlichen Situation?
M.K.: Allem Anschein zum Trotz können
banale Situationen rasch zu einer Tragödie ausarten. Nach meinem Törn mit dem Katamaran über den Atlantik erholte ich mich mit meiner
Verlobten in den Masuren. Wir segelten auf dem
Śniardwy-See, es war Ende Oktober, daher trug
ich warme Fleece-Kleidung. Plötzlich ﬁel etwas
vom Boot ins Wasser und ich lehnte mich über
Bord, um es herauszuholen. Doch ich ﬁel ins Wasser und begann sofort zu sinken. Die Kleidung
zog mich in die Tiefe. Die Yacht fuhr langsam mit
Motorkraft, ich konnte mich schnell beherrschen,
tauchte auf und hielt mich am Boot fest. Kasia
stoppte sofort den Motor. Ich hatte Glück.
B.S.: Versucht Ihre Frau sie manchmal zu
Hause zurückzuhalten? Hat sie Angst um
Ihre Gesundheit und Ihr Leben?
M.K.: Im Neuen Testament steht geschrieben, dass diejenigen, die um jeden Preis Leben
retten wollen, es verlieren werden, diejenigen jedoch, die bereit sind es zu opfern, werden leben.
Als ich mit Jacek Mela zum Nordpol lief, fragte
man seine Mutter, ob sie Angst hat weil ihr Sohn
mit einem Fremden da hingegangen ist, wo man
sein Leben verlieren kann. Daraufhin antwortete
Jasieks Mutter, dass ihn das größte Unglück nur
einige Meter vom Zuhause entfernt ereilte. Also
wird er vielleicht irgendwo da draußen in der Welt
sein Glück ﬁnden. Man muss der Intuition und
seiner inneren Stimme vertrauen. Diese Stimme
lässt einen eben manchmal zum Pol laufen.
B.S.: In welcher Situation haben Sie Ihre
Frau kennen gelernt?
M.K.: Meiner Frau begegnete ich auf Rhodos.
Es war Zufall aber auch Schicksal. Zuerst ﬂog ich
mit einer Stunde Verspätung von Gdańsk nach
Warschau. Ich dachte schon, ich würde den Charterﬂieger nach Rhodos in Warschau verpassen,
doch es stellte sich heraus, dass auch dieser Flug
Verspätung hatte. Ich sollte wohl ankommen. Wir
haben uns bei einem Abendessen einen Tag vor
meiner Rückreise kennen gelernt. Wir liehen uns
ein Motorrad und fuhren durch die ganze Insel.

Das war der Anfang unserer Bekanntschaft. Es
stellte sich heraus, dass wir im selben Hotel Tür
an Tür wohnen.
B.S.: Womit hat sie Sie bezaubert?
M.K.: Sie ist authentisch. So hat es zwischen
uns gefunkt.
B.S.: Wie sieht Ihr normaler Alltag aus?
M.K.: Ich mache jeden Morgen einen längeren Spaziergang und bade im Meer. Anschließend beschäftige ich mich mit meiner Tochter und jetzt auch mit meinem Sohn. Wir gehen
spazieren oder spielen zusammen. Danach arbeite ich an meinen Büchern oder an Projekten der
Stiftung, die ich täglich besuche. Ich lerne weiterhin vier Sprachen: Norwegisch, Japanisch, Französisch und Arabisch.
B.S.: Wie viele Sprachen kennen Sie insgesamt? Sprechen Sie alle Sprachen die
Sie kennen?
M.K.: Mehr oder weniger 8. In einer Sprache ist
die Kultur des jeweiligen Landes kumuliert. Man
erlebt Länder ganz anders, wenn man die jeweilige Sprache spricht. Ich interessiere mich besonders
für Norwegisch, weil ich gerade ein Buch über dieses Land schreibe, oft dort bin und dort viele Freunde habe. Arabisch weil ich eine Reise rund um die
Welt plane, in arabischen Ländern sein werde und
natürlich die Sprache sprechen möchte. Vor meiner
Reise nach Japan lernte ich Japanisch und es hat mir
sehr geholfen, jetzt setze ich das Lernen fort. Ich denke Sprachenlernen frischt den Geist auf. Wittgenstein schrieb: „Die Grenzen meiner Sprache sind die
Grenzen meines Denkens“. Wenn wir Fremdsprachen lernen erweitern wir unsere eigenen Horizonte.
B.S.: Haben Sie auch etwas bodenständigere Hobbies?
M.K.: Ich habe früher oft Schach gespielt.
Jetzt interessiere ich mich für Segeln, Tauchen,
Laufen, Schwimmen und Mountainbike. Seit
einigen Jahren versuche ich zwei Mal pro Woche
Yoga zu machen. Das ist eine sehr gute Form der
Meditation. Mich fasziniert der Moment der völligen Stille nach intensivem Training und der Zugang zu anderen Bewusstseinszuständen.
B.S.: Was ist das Wichtigste im Leben?
M.K.: Harmonie. Wie man diese Harmonie
erreicht, mit welchen Mitteln und welchen Aktivitäten ist einer Frage des Schicksals.
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Beata Pawlikowska
Ich suchte etwas wahrhaftiges, das mir Erfüllung geben könnte.
Ich folgte meiner inneren Stimme entgegen dem, was der Rest
der Welt tat und mir war es egal, was die anderen über mich denken.
Elżbieta Binswanger: Beata, im Juli
2012 bist Du mit dem Olympischen
Feuer durch London gelaufen. Ein
Vierteljahrhundert zuvor hast Du in
derselben Stadt als Putzfrau und
Kellnerin gearbeitet, jetzt hat sich
der Kreis geschlossen, Du warst die
„Blonde bei Olympia“. Woran hast
Du gedacht, als Du den Weg gesehen hast von London nach London?
Beata Pawlikowska: Ich dachte an
alles, was innerhalb der vergangenen 20
Jahre passiert ist. Als man mich zur Teilnahme an der Staﬀel eingeladen hat, wurden mir zwei Dinge bewusst: Ich war 20
Jahre lang nicht mehr in London und mein
Leben hat sich in dieser Zeit unheimlich
verändert. Damals war ich Aschenputtel,
der in der Ecke saß und sich selbst bemitleidete. Ich wollte etwas aus meinem Leben
machen, wusste aber nicht was und wie.
Ich hatte Probleme mit Drogen und Alkohol und steuerte direkt auf eine Selbstzerstörung zu. Dann erwachte ich plötzlich.
Ich verstand, dass niemand kommen wird,
um mein Leben zu verändern. Das kann
nur ich. Ich bin selbst für mein Leben verantwortlich. Und dann begann ich Schritt
für Schritt an meiner Denkweise zu arbeiten und veränderte mein Leben. Ich brachte den Mut auf meine Schwächen zu erkennen, sie zuzugeben und hörte auf jemand
zu sein, der ich nicht war. Ich begann meine
Träume zu erfüllen und reiste. Und plötzlich wurde alles ganz einfach.
E.B.: Du erfüllst Dir Deinen Traum
vom Reisen. Viele junge Menschen
träumen von Reisen, doch im Erwachsenenalter schieben sie ihre
jugendlichen Träume beiseite. Wie
stellst Du Dir eine Welt vor, in der
Menschen ihre Träume erfüllen?
B.P.: Ich denke, dass das der natürlichste Zustand jedes Menschen ist. Wir leben,
um glücklich zu sein und um unsere Träume zu verwirklichen. Probleme beginnen,
wenn Menschen die Fähigkeit verlieren,
auf ihre innere Stimme zu hören, weil sie
andere Nachahmen oder einfache Wege
einschlagen. Dabei ist doch jeder von
uns anders und ﬁndet seine wahre Erfüllung in etwas anderem.
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E.B.: Jede Deiner Reisen ist eine Herausforderung, es sind Grenzüberschreitungen und es ist Selbstüberwindung, Du stellst Dich Deinem
Schicksal. Was führte dazu, dass gerade Dich ein so außergewöhnliches
Schicksal ereilt hat? Was es Zufall?
B.P.: Zufälliges Schicksal. Ich wollte glücklich sein und wollte nie das machen, wovon ich nicht überzeugt war. Ich
brach mein Studium nach zwei Monaten
ab, ich wollte keine Familie gründen,
keinen Mann, Hund und Haus haben.
Ich suchte etwas anderes. Mir reichte das Gefühl der Sicherheit nicht, dass
ich dasselbe habe wie alle anderen. Ich
suchte etwas wahrhaftiges, das mir Erfüllung geben könnte. Ich folgte meiner inneren Stimme entgegen dem, was der Rest der
Welt tat und mir war es egal, was die anderen über mich denken. Ich wusste, dass ich
mir selbst treu sein muss. Heute weiß ich,
dass ich Recht hatte.
E.B.: Unter den berühmten polnischen Reisenden kann man Ryszard
Kapuściński und… Dich erwähnen.
Ihr habt die ganze Welt gesehen.
Trotzdem sagte Ryszard Kapuściński: „Ich kann die Welt nicht überblicken“. Wie würdest Du die Welt
zusammenfassen?
B.P.: Ich mag die Welt. Ich mag die
Vielfalt. Ich tauche gerne darin ein. So lerne ich sie kennen. Ich habe es bei Reisen
nicht eilig. Ich halte und warte, bis sie wie

ein Fluss durch mich hindurchﬂießt. Ich
setze mich ans Amazonasufer und schaue.
Ich denke nicht, ich urteile nicht, ich ziehe keine Schlussfolgerungen – die Zeit dafür kommt später. Anfangs schaue ich nur
und lerne zu fühlen. Ich beobachte die
Menschen – wie sie ihre Füße absetzen,
mit welcher Geste eine Frau ihre Handtasche öﬀnet, was sie rausholt, wie oft Menschen lächeln, in welchem Ton sie sich unterhalten, wie sie sich anschauen, wie sie
das Geld halten und wie sie einen Kaﬀee-

becher halten. Es ist eine Million kleiner
Dinge, die ihre Realität bilden. Ich nehme das alle auf und beginne irgendwann
zu verstehen. Ich lerne die Welt mit ihren
Augen zu betrachten. Das ist eine faszinierende Erfahrung.
E.B.: Jedes Deiner vielen Bücher
und Alben ist das Werk eines Künstlers. Sie enthalten Texte, Fotos
und Zeichnungen, manchmal CDs.
Sie werden bis ins letzte Detail vorbereitet. Wie gestaltet sich Deine Arbeit am Buch? Hast Du mit vielen
Hindernissen zu kämpfen?
B.P.: Nein, ich arbeite seit vielen Jahren
mit einem Verlag zusammen, der meinen
Arbeitsstil und meine Vision vom Buch
zu schätzen weiß. Ich weiß wie das Buch
von außen und im Innenteil auszusehen
hat und strebe danach, diese Vision zu verwirklichen. Details sind mir sehr wichtig,
weil sie darüber entscheiden wie das Buch
aufgenommen wird. Dem Leser ist das
vielleicht nicht bewusst aber sein Unter-

bewusstsein nimmt wahr, ob zum
Beispiel die Texte und Bilder auf
einer Seite miteinander harmonieren und
eine Einheit bilden. Deswegen opfere ich
viel Zeit, um darauf zu achten. Ich befasse mich mit einem Buch in jeder Produktionsphase – vom Schreiben und Zeichnen,
über den Entwurf, das Layout bis hin zum
Druck.
E.B.: Du hast keine Familie gegründet, bist nicht Mutter, das ist immer
noch eine Ausnahme, vor allem in
Polen. Ist das der Preis für ein ungewöhnliches Leben, oder konntest Du
dank dessen etwas wertvolleres für
Dich selbst ﬁnden?
B.P.: Ich habe nie nach einer Familie gestrebt. Das ist alles. Ich habe mich oft gefragt, ob ich schon bereit dafür bin, vor allem weil es meinen Partnern immer wichtig
war. Ich antwortete mir dann immer ganz
ehrlich: Vielleicht, aber noch nicht jetzt. Es
gab immer irgendetwas, was ich mehr wollte. Und ich denke, das war die richtige Ent-

scheidung. Es lohnt sich nur das zu machen, wovon man wirklich überzeugt ist.
Es lohnt sich nicht, etwas nur deswegen zu
machen, weil es alle anderen machen. Es ist
eine Frage der Ehrlichkeit – gegenüber sich
selbst und gegenüber anderen. Vielleicht
auch gegenüber Gott – wenn man auf sein
Herz hört, dann tritt man in direkten Kontakt mit Gott. Ich versuche ganz ehrliche
Antworten auf die Fragen zu ﬁnden, die
in meinem Kopf auftauchen. Und ich antworte immer ehrlich: Vielleicht kommt die
Zeit, wenn ich mich danach sehne. Noch ist
es aber nicht soweit.
E.B.: Abgesehen von Reisebüchern,
Ratgebern, Kochbüchern und anderen hat Du auch Sprachkurse nach
eigenen Ideen veröﬀentlicht. Die
Idee dahinter ist einfach und genial!
Wie das Ei des Kolumbus. War das
Deine eigene Idee?
B.P.: Ja und die Idee kommt direkt aus dem
Leben. Vor einigen Jahren versuchte ich Spanisch zu lernen und kaufte alle verfügbaren

Sprachkurse. Doch alle beruhten
auf demselben Prinzip: Lese einen Dialog und lerne dann die
Grammatik. Nach sechs Stunden hatte ich Chaos im Kopf.
Ich wollte keine Grammatik
lernen. Ich wollte sprechen
lernen. Was bringt mir
das, wenn ich in der
Theorie weiß, wie
eine Vergangenheitsform heißt?
Das wichtigste ist doch, dass man
sie in der Praxis einzusetzen weiß.
Dann begann ich zu experimentieren.
Ich notierte Sätze und lernte sie zu wiederholen. Ich entdeckte, dass man eine Fremdsprache instinktiv lernen kann nach dem Prinzip
eines logischen Puzzles. Das ist 15 Jahre her.
Vor einigen Jahren dachte ich mir: Wenn diese Methode bei mir wirkt, dann könnte sie
vielleicht auch anderen helfen. So verfasste
ich meinen Fremdsprachkurs. Und es stellte
sich tatsächlich heraus, dass es nicht nur bei
mir wirkte. In Polen wurden bislang über eine
halbe Million Exemplare meiner Sprachbücher verkauft.
E.B.: Du schreibst ein Buch nach
dem anderen und hast seit Jahren
eine eigene Radiosendung. Du trittst im Fernsehen auf, schreibst Artikel und Feuilletons. Du bist in Polen
sehr bekannt. Träumst Du davon als
Schriftstellerin die Welt zu erobern?
B.P.: Das wäre sehr schön. Ich könnte
in die USA oder nach Deutschland zu Lesungen fahren und könnte so erneut das
Schreiben und das Reisen miteinander verbinden.

Elżbieta Binswanger-Stefańska,
ist eine polnisch-schweizerische Journalistin und Publizistin, Übersetzerin, Dichterin und Seglerin. Sie führte Interviews
u.a. mit: Ryszard Kapuściński, Stanisław
Lem, Krystian Zimerman sowie mit dem
deutsch-kurdischen Schriftsteller Sherko Fatah.
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Die Magie
der WEINE
Über Weingeschmack und Weinsorten
spricht Beata Steć mit dem Weinkenner
Jarosław Cybulski.
foto. Archiwum Wine 4 You

Beata Steć: Das Christentum hat großen
Anteil an der Beliebtheit des Weins. Der
Wein gilt als Blut Christi. Sie haben Theologie an der Akademie für Katholische Theologie in Warschau studiert. Sind Sie durch
ihr Studium Weinkenner geworden?

Jarosław Cybulski: Nachdem ich mein
Studium abgeschlossen hatte war das Berufsangebot nicht besonders groß und ich
hatte damals schon eine Familie zu unterhalten. 1990 kam ich zu einer der ersten
polnischen Weinimport-Firmen. Innerhalb
eines Jahres stieg ich vom Handelsvertreter
zum Handelsdirektor auf. Auch im nächsten Unternehmen war ich Direktor. Später
baute ich eine weitere Firma auf und wurde dort Vorstandsvorsitzender. Jetzt bin ich
Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens Wine4You.
B.S.: Wann begann Ihre Begeisterung?

J.C.: Erst als ich in einem Weinunternehmen zu arbeiten begann, davor hatte ich
kein besonderes Interesse für Weine. Jetzt
schätze ich ganz besonders die traditionsreichen Hersteller aus Bordeaux, dem Burgund, der Toskana und der Mosel, die einzigartige Weine in unterschiedlichen Jahrgängen herstellen. Ich befasse mich mit
dem Import und dem Vertrieb und bin
seit vielen Jahren Berater der Kanzlei des
Staatspräsidenten für die Weinauswahl.
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B.S.: Welche Weine werden Monarchen serviert?

J.C.: Da gibt es keine Regel. Man serviert
unterschiedliche Weine je nach Situation
und Budget. Entscheidend sind die Speisen. Es passiert sehr selten, dass man bei
einem Besuch des Chilenischen Staatspräsidenten auch chilenischen Wein serviert.
Einer der Weine kann aus Chile stammen
um zu zeigen, dass in Polen auch diese Weine verfügbar sind, doch entscheidend sind
die Speisen.
B.S.: Welcher Präsident legte den größten
Wert auf die Weinauswahl?

J.C.: Ich denke Präsident Kwaśniewski.
Er bevorzugte hochklassige Weine im Rahmen eines bestimmten Budgets, doch man
muss auch hier zwischen dem Privatleben
und dem Amt unterscheiden.
B.S.: Welchen polnischen Wein würden Sie
einem ausländischen Staatsgast servieren?

J.C.: Ich würde auf dieser Ebene noch
keine polnischen Weine empfehlen. Ich
kenne nur wenige polnische Sorten, die
aus den wenigen Reblesen stammen. Hier
gibt es nur sehr kleine Weinstöcke von einem halben Hektar. Müsste ich einen davon wählen, würde ich den weißen Riesling
aus Miękinia bei Wrocław empfehlen. Wir
müssen noch etwas abwarten bis polnische

Weine oﬃziell verkauft werden dürfen, die
Vorschriften haben sich erst vor einem Jahr
geändert. Jetzt dürfen auch kleine Winzerbetriebe Weine herstellen, doch andere Gesetze erschweren es weiterhin.
B.S.: In Deutschland sind Bioweine sehr
populär. Die Weintrauben werden ohne
Kunstdünger angebaut. Die Weine sind
nicht teuer und kosten zwischen 2 und 5
Euro. Was denken Sie über diese Tendenz
im Weinanbau?

J.C.: Biologische Landwirtschaft wird
immer beliebter, auch im Winzerhandwerk. Die Reben werden dabei natürlich
angebaut und einzig mit Sulfaten in unbedenklichen Mengen angereichert. Diese
Weine haben einen ganz besonderen Geschmack und sind immer teuerer als die
traditionellen, weil die Ergiebigkeit pro
Hektar niedriger ist. Es gibt immer mehr
dieser Sorten, doch der Anteil an der Gesamtherstellung ist immer noch gering.
Ein weiterer Trend sind biodynamische
Züchtungen, bei denen die Mondphasen
bei der Pﬂanzung und der Weinlese wichtig sind. Es werden spezielle Dünger auf
Basis geriebener Büﬀelhörner verwendet.
Diese Weine sind noch seltener. Ich bin
für organischen Anbau glaube aber weniger an die biodynamische Züchtung.

B.S.: Welches Land ist hinsichtlich der
Mengen und der Qualität der Weine führend? Welche Weine sind am teuersten?

J.C.: Hinsichtlich der Mengen sind
Frankreich und Italien an der Spitze. Seit
die Grenzen oﬀen sind darf man Tafelweine mischen und „Hergestellt in der EU“
aufs Etikett schreiben. Da ist es schwer
zu sagen, welches Land die meisten Weine herstellt. Was die Qualität anbetriﬀt,
denke ich, dass Frankreich die Nase vorne hat. Die höchsten Preise erzielen Weine aus Bordeaux und dem Burgund. Eine
Flasche Chateau Petrus des Jahrgangs 2005
kostet 3.000 Euro. Das ist einer der teuersten Weine weltweit. Auch den habe ich im
Angebot.
B.S.: Italien, Spanien und Deutschland
kämpfen um den zweiten Platz und sorgen
mit eiserner Disziplin für die Qualität ihrer
Weine…

J.C.: Italiener und Spanier haben große
Fortschritte gemacht und produzieren immer mehr hervorragende Weine. Ich persönlich ﬁnde in Italien mehr bessere Weine als in Spanien, das sicherlich preisgünstiger ist. Alle drei Länder produzieren hervorragende Rot- und Weißweine.
Nordfrankreich und Italien sind exzellente Weißwein-Regionen. Dagegen werden in
der Mosel-Region sehr gute Rieslinge hergestellt. Durch die Klimaerwärmung und
durch den Trend hin zur leichten und zur
Fusion-Küche steigt die weltweite Nach-

frage nach Riesling. Mosel-Weine werden
häuﬁg auf Terrassen und auf felsigen Böden angebaut. Sie haben hervorragenden
Säure- und Mineralgehalt und können ohne
Fassreifung jahrelang gelagert werden – vor
allem die Spätlese oder die Trockenbeerenlese aus getrockneten Reben (T.B.A.). Am
besten ist der deutsche Eiswein aus gefrorenen Trauben. Das sind ganz besondere
Weine, die man sogar hundert Jahre lang lagern kann. Weiße, trockene Weine mit hohem Säuregehalt und einer süßlichen Note
aus der Spätlese sind sehr edle Getränke.
Für mich zählen unter den Weißweinen die
Moselweine zu den besten.
B.S.: Sind Weine eine gute Investition?
J.C.:. Manch einer hat an den Börsen einen Teil seines Vermögens verloren. Wenn
man in Weine investiert, wird man eher
keinen Verlust erleiden. Wenn man besondere Weine kauft noch bevor sie am Markt
sind, kann man in kurzer Zeit hohe Gewinne erzielen. Ihr Preis kann nach einem oder
zwei Jahren auf das Doppelte steigen. Doch
solche Gewinnspannen sind selten.
B.S.: Ein Wein für die Krise – gut und günstig?

J.C.: Man muss den Markt beobachten
und Weine auswählen, die einem am besten schmecken. Man ﬁndet in Supermärkten sicherlich Weine für 20 zł, die ich als
„trinkbar“ bezeichnen würde. Darunter sind
argentinische, chilenische oder südafrikanische Weine mit einem guten Verhältnis von

Qualität zum Preis. Ich würde keinen Wein
unter 10 zł empfehlen, da wäre Mineralwasser gesünder. Rechnet man da die Margen
des Verkäufers, des Zwischenhändlers, des
Importeurs, die Mehrwertsteuer, die Alkoholsteuer, die Logistik, den Transport, den
Flaschenpreis, das Etikett und den Korken
dazu, dann kommt man auf einige Cent für
den Inhalt. Daher kann es nur Wasser mit
Zitronensäure oder 2 Mal fermentierte Reste sein, was in Polen leider auch schon vorkam.
B.S.: Was ist in dieser Preisklasse empfehlenswert?

J.C.: Weine aus der Neuen Welt, z.B.
der Marke Carmen – ein sehr aromatischer Wein guter Qualität aus eigenem Anbau des Herstellers für 40 zł. Ich empfehle ebenfalls den chilenischen Neblina für
über 20 zł. Cabernet Sauvignion – chilenische Weine mit Aromen Schwarzer Johannisbeere und verschiedener Früchte.
Sucht man einen guten Wein für einen guten Preis würde ich Weine aus der Neuen
Welt empfehlen. Für besondere Gelegenheiten empfehle ich eher europäische Weine. Unter Weißweinen empfehle ich gute
deutsche Weine, außer den günstigsten wie
Liebfrauenmilch oder Blue Nun. Es werden viele billige deutsche Weine exportiert,
die das Renommee stören. Die Rotweine
werden immer besser, weil sich das Klima
erwärmt. 

foto. Archiwum Wine 4 You
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Dereguliertes
KLIMA
Einige Wissenschaftler meinen, dass der so genannte „Treibhauseﬀekt“
nicht die Folge der CO2-Emission ist und sich daraus auch keinerlei
Vorhersage für eine eventuelle Klimaerwärmung treﬀen lässt.
 Jan Grunwald
Zu Beginn der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts herrschte unter Klimaforschern und Meteorologen die Überzeugung,
dass das Erdklima einen abrupten Wandel
durchmacht. Zu den sichtbaren Symptomen
gehörten u. a.: die Abkühlung des Nordatlantiks und eine Wanderung der Eismassen nach
Süden. Im Winter 1972/73 konnte man Eisberge auf der Höhe Lissabons beobachten,
also über 400 Kilometer weiter südlich als
im vorherigen Winter. Die Eisdecke auf der
Nordhalbkugel nahm um 12% zu und am Polarkreis wurden die niedrigsten Wintertemperaturen seit 200 Jahren gemessen. Die Einﬂüsse des kalten Polarkreises waren in diesen Jahren besonders in Großbritannien und
Island zu spüren. Die Ernten ﬁelen in diesen
Jahren besonders mager aus, und die Vegetationszeit verkürzte sich um 2 Wochen.
Es wurden nicht nur in Europa und den
USA heftige Klimaveränderungen prophezeit. 1974 wurde von folgenschweren und
nahezu sintﬂutartigen Regenfällen in Japan
und Peru berichtet. In Argentinien, Indien
und Afrika wurde das größte Temperaturgefälle seit 300 Jahren registriert. Eine neue
Klimaepoche und eine allgemeine Klimaabkühlung kündigten sich an - eine Eiszeit.
Man verglich die 70er Jahre mit den Jahren
1840-1945, in denen eine allgemeine Erwärmung des Erdklimas verzeichnet wurde. Die
Erddruchschnittstemperatur stieg in dieser Zeit um ca. 0,7 %. Dieser relativ geringe
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Temperaturanstieg genügte, um die Polkappen, die bis dahin ca. 6 % der Erdoberﬂäche
bedeckten, deutlich zu verkleinern. Die Eisdicke am Nordpol sank in dieser Zeit um 30
%, die Eisoberﬂäche verkleinerte sich um 10
%. Auf allen Kontinenten schmolz das Eis in
den hohen Berglagen.

Über 50 Hypothesen
Bereits vor 33 Jahren existierten über 50
wissenschaftliche Hypothesen und Theorien
zur zyklisch entstehenden Eisdecke. Nur wenige Wissenschaftler haben auf die Bedrohung durch das CO2 hingewiesen, von einem
„Ozonloch“ gar, haben noch weniger gehört.
Uns drohten eher das Erfrieren und eine Hungernot durch Temperaturabfall statt die Hitze und Dürre, die wir seit fast 10 Jahren erleben. Vor einigen Jahren identiﬁzierte man den
Kohlendioxid-Ausstoß als „Schuldigen“ an der
Klimaerwärmung. Der Kampf dagegen begann mit dem Protokoll von Kyoto und beruht
auf einer Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen. Die internationale Energiekommission schätzte, dass innerhalb der nächsten
Jahrzehnte weltweit 15 Trillionen Dollar für die
Erschließung neuer Energiequellen aufgewendet werden müssten. Aber was passiert, wenn
in einigen Jahren ähnlich wie in den 70er Jahren die Temperaturen fallen (nicht durch das
CO2) und sich das Weltklima noch stärker als
damals abkühlt? Das wäre theoretisch möglich,
da die Erderwärmung, mit der wir es heute zu
tun haben, sich viel stärker als die in den Jahren
1840-1945 zeigt.

Dereguliertes Klima
Für den Menschen ist eine Deregulierung
des natürlichen Klimaverlaufs eine wirkliche
Gefahr. Es gab auf der Erde bereits Eiszeiten
und Hitzeperioden. Der Wechsel erstreckte
sich natürlich über lange Zeitperioden. Einige Wissenschaftler meinen, dass der so genannte „Treibhauseﬀekt“ nicht die Folge der
CO2-Emission ist und sich daraus auch keinerlei Vorhersage für eine eventuelle Klimaerwärmung treﬀen lässt. Es ist demnach einzig der Beginn einer Vereisung großer Teile
unserer Weltkugel. Eine Gefahr für das Leben auf der Erde sind sicherlich die heftigen und plötzlichen Temperaturschwankungen und verkürzte Abstände zwischen kalten und warmen Zeiten. In der letzten Zeit
wurden wochenlange Hitzewellen und anschließend kalte Tage zum Alltag, wobei
die Temperaturunterschiede sogar 10 bis 15
Grad betragen. So radikale Temperatur- und
Luftdruckschwankungen haben die Menschen früher nicht erlebt. Vielleicht kämpfen wir gegen Windmühlen, wenn wir versuchen, eine Klimakatastrophe abzuwenden,
weil sie nämlich schon seit vielen Jahren anhält. Möglicherweise sollten wir mehr Zeit
und Energie für die Anpassung an die neue
Situation aufwenden, weil sich herausstellen
wird, dass eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes nichts bewirken wird. Davon gehen
einige Wissenschaftler aus.
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Gegen den Strom
bis zur Quelle
„Man schwimmt stets zur Quelle, gegen den Strom,
mit dem Strom schwimmt der Müll“
 Jolanta Długa
Diese Worte von Zbigniew Herbert könnten das Lebensmotto jedes Menschen sein
– immer und überall. Die Zeitlosigkeit und
Universalität dieser Worte ist noch tiefschürfender als der allen bekannte moralische Imperativ aus „Herr Cogito“. Sie klingen nicht
so kategorisch, stimmen einen aber trotzdem nachdenklich. Der Dichter lässt keinen
Raum für Zweifel, wenn er sagt: IMMER.
Wenn er meint „immer“ zur Quelle und „immer“ gegen den Strom, dann bedeutet das,
dass man niemals eine andere Haltung annehmen darf.

Eine lächerliche Haltung?
Herbert ist für viele Menschen derjenige,
der „aufrecht unter den Knieenden lief“ und
der stets zu den Quellen schwamm. Woher
nahm er die Kraft? Er nahm schließlich den
jeweils schwierigeren Weg. Das mag vor allem junge Menschen erstaunen, die in Zeiten
des leichten Konsums aufwachsen, sich das
nehmen, was ihnen zusteht. Wo materielle
Werte mehr zählen als geistige. Herberts Haltung mag vor diesem Hintergrund lächerlich
erscheinen. Denn wer könnte heutzutage 15
Jahre lang für die Schublade schreiben und
auf Tauwetter warten, um seine Werke veröffentlichen zu können? Wer würde sich die
Mühe machen, dem zivilisatorischen Fortschritt einen humanistischen Sinn zu geben?
Und wer würde auf die Ideale antiker Kunst
zurückgreifen, um die Einfachheit zu entdecken? Klingt das Wort „Einfach“ nicht archaisch in der heutigen Zeit, in der die Einfachheit zur Primitivität zu verkommen scheint? Herbert – dieser unscheinbar wirkende Mann im Pullover, mit einer Zigarette in
der Hand – scheint ein „arbiter elegantiae“

zu sein – eine Autorität in Fragen des guten
Geschmacks. Nein es scheint nicht so, es ist
so. Zumindest für jene, die seine ersten Gedichte oder Essays in die Hand nehmen. Der
Dichter kehrt in seinen Werken zur Natur
zurück, zum freien Leben, zur antiken Kultur, also zu den Quellen.

Herbert inspiriert
Herberts humanistische Interessen hatten ihren Anfang bereits in seiner jüngsten
Kindheit. Noch in der lemberger Zeit (vor
dem 2. Weltkrieg) erzählte ihm der Vater
die „Odyssee“ von Homer (einem dreijährigen Kind!). In der Nachkriegszeit studierte
Herbert an der Kunstakademie in Kraków
und an der Warschauer Universität (Philosophie). Dank des klassischen Studiums unter
Anleitung des herausragenden Ethik- und
Wertetheorie-Spezialisten sowie Experten
für Altertumsphilosophie Henryk Elzenberg
konnte Herbert sein Wissen über die Antike vertiefen. Das Philosophiestudium wurde zur intellektuellen Grundlage für sein literarisches Schaﬀen. Zahlreiche Literaturkenner geben zu, dass Herbert nach Jan Kochanowski der am solidesten gebildete polnische Poet im Bereich der Philosophie und
der Kultur des Altertums ist. Herberts Werk
dient oftmals als Inspiration für Quellentexte
und für ein eingehendes Studium der Werke
klassischer Denker, Dichter und Schriftsteller. Herbert führt uns oft die Oberﬂächlichkeit unseres Wissens über die Antike vor
Augen. Die Gelehrsamkeit dieses Fürsprechers der klassischen Schönheit, der Harmonie und der Ordnung erstaunt und verdient
Hochachtung. In diesem Zusammenhang
mögen folgende Worte des Autors erstaunen:
„Ich kann erst dann auf eigene Rechnung leben (schreiben), wenn ich das gestörte Gleichgewicht zwischen mir und der Welt verspüre“. Diese Worte klingen paradox. Doch

steht die Disharmonie der Realität im Widerspruch zur Faszination an der klassischen
Harmonie? Vielleicht helfen die antiken Muster dem Poeten bei seiner Auseinandersetzung mit dem Chaos der modernen Welt? Es
ist schließlich ein fester Kanon, auf den man
sich stützen und nach dem man leben kann –
trotz des drängenden existenziellen Schmerzes. Den Schmerzen, dem physischen und
existenziellen Leiden widmet Herbert zahlreiche seiner Werke. Es scheint, dass Poesie
aus dem Leiden erwächst. Der Poet (oder
eher sein lyrischer Protagonist) leidet, sieht
aber auch das Leiden anderer. Das macht
den Menschen nicht schlechter, erniedrigt
ihn nicht und straft ihn auch nicht mit Verachtung.

Wohlwollende Anwesenheit
Als Humanist weist Herbert Trauer und
Gnade von sich. Er zeigt wie man mit jemandem mitleidet ohne zu bemitleiden, weil
das mit jemandem Leiden sich nicht auf eine
passive Betrachtung des Schmerzes anderer
beschränkt, sondern uns dazu zwingt, aktiv
bei ihm zu sein, es zwingt zur wohlwollenden Anwesenheit. Was kann der zeitgenössische Leser von Zbigniew Herbert lernen?
Sicherlich den Zugriﬀ auf Quellen. Quellen geben einem die Sicherheit, in der europäischen Kultur verwurzelt zu sein. Mit Sicherheit auch Sensibilität, sowohl für andere Menschen als auch für die Schönheit – die
Schönheit der Natur und Kunst, die Schönheit von Wort und Bild. Die Poesie des nicht
Anwesenden wird zu einem moralischen
Richtungsweiser, der auch in postkommunistischen Zeiten seine Daseinsberechtigung
hat und nicht ins Lager der nicht mehr benötigten Dinge gehört. 
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Das Wettbewerb
Das Wettbewerb um den König
verlief excellent.
Königliche Teilnehmer kamen zahlreich
darunter der sichere Königskandidat.
Zum König wurde derjenige gewählt
der König werden sollte.
Er bekam Zusatzpunkte für seine Herkunft
spartanische Kinderstube
und sein fesselndes Lächeln
das alle um die Hälse ergriﬀ.
In der Geschichte war er ausgezeichnet
mit seinem Sinn fürs Verschweigen.
Die obligate Landessprache
war seine eigene.
Als er über die Kunst sprach
traf er das Jury zielsicher in die Herzen.
Besonders einen Jurymitglied
traf er ein bisschen zu direkt.
Doch
es war gewiss König.
Der Juryvorsitzende sprang nach dem Volk
um es dem König
festlich zu übergeben.
Das Volk
war in Leder
gebunden.
*
Ewa Lipska. Das Gedicht vom 1973.
Übersetzung: Elżbieta Binswanger-Stefańska

