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B
ei der Klimapolitik kommt es immer 
darauf an, ob man sie von der Ge-
genwart her denkt oder von der 
Zukunft. Hannelore Kraft zum Bei-
spiel, die Vertreterin des Mutti-
Prinzips in Nordrhein-Westfalen, 

denkt sie vom Jetzt aus. Ihr geht es mit der Ener-
giewende zu schnell voran, sie fürchtet, dass Indus-
triearbeitsplätze – insbesondere solche an Rhein 
und Ruhr – verloren gehen könnten. Dabei muss 
sie das gar nicht fürchten, denn es ist ganz gewiss: 
Bei einem Umbau dieser Größenordung gehen 
garantiert Arbeitsplätze verloren, dafür werden 
andere geschaffen. Krafts Warnung vor der Eile 
bedeutet offenbar: Die Energiewende darf schon 
sein, nur spüren soll man sie möglichst nicht. Schön 
langsam, bitte. 

Denkt man die Energiewende von morgen 
her, so sieht es mit dem Tempo gleich ganz an-
ders aus. Wenn sich die Erde bis 2100 nicht all-
zu sehr erwärmen soll, wenn man vermeiden 
will, dass es Abermillionen Klimaflüchtlinge 
gibt und dass die Natur in Europa unter einen 
brutalen und zerstörerischen Veränderungsstress 
gesetzt wird, dann müsste die Energiewende ab 
sofort noch viel schneller gehen. Sagen wir, dop-
pelt so schnell. 

Es gilt, daran kann auch Hannelore Kraft 
nichts ändern, das Grundprinzip ökologischer 
Politik: Je mehr Zeit man sich heute lässt, desto 
weniger hat man morgen. Wir verschieben die 
Eile gewissermaßen nur in die Zukunft. 

Energiepolitik wird vor allem von 
Geologie und Geografie gemacht

Operativ wird es wenig bewirken, wenn die 
nordrhein-westfälische SPD nun versucht, die 
Interessen des Braunkohletagebaus und einiger 
Energiekonzerne zu verteidigen. Zwar leitet 
Hannelore Kraft die Arbeitsgruppe Energie bei 
den Koalitionsverhandlungen, doch das lässt sie 
mächtiger erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist. 
Nicht nur weil es da ja auch noch die Union auf 
der anderen Seite des Verhandlungstisches gibt, 
sondern weil sie nicht einmal die gesamte SPD 
vertritt. Denn, so hat es die Natur nun mal ein-
gerichtet, Niedersachsen ist windig und profitiert 
daher von der Windenergie, weswegen Stephan 
Weil, der sozialdemokratische Ministerpräsident 
dieses flachen Flächenlandes, schon aufpassen 
wird, dass es Frau Kraft nicht zu dolle treibt. 

Das eben gehört zu den Besonderheiten der 
Energiepolitik: Sie wird weniger von SPD und 
CDU gemacht als von Geologie und Geografie. 
Die Südländer Baden-Württemberg und Bayern 
beispielsweise sind weder flach, noch haben sie 
Kohle, ergo ist ihr gemeinsames schwarz-grün-
rotes Interesse: Solar. 

Gefahren für die Energiewende gehen darum 
weniger von den operativen Details in den Berli-
ner Koalitionsverhandlungen aus, sie sind eher 
politisch-mentaler Art. Mit dem Subtext ihrer 

Warnung vor zu viel Eile steht Hannelore Kraft 
nämlich nicht allein da. Längst schon ist die 
Energiewende zu etwas geworden, was die Poli-
tik und die Konzerne gefälligst endlich hin-
bekommen sollen, ohne dass die Bürgerinnen 
und Bürger davon allzu sehr gestört werden. Sei 
es durch höhere Strompreise, durch neue Tras-
sen, durch all die Solardächer, die neuerdings so 
unromantisch auf den Scheunen kleben, oder 
die berüchtigten Windräder, die plötzlich überall 
in der Landschaft stehen. 

Als die Energiewende vor zweieinhalb Jahren 
in einem faktischen Allparteienkonsens be-
schlossen wurde, da gab es für den Moment so 
ein ökologisches Wirtschaftswundergefühl, man 
dachte, alle zusammen schaffen wir das; wer ein 
Land wieder aufbauen kann, der kann es auch 
wieder umbauen. Dieser Geist ist ein wenig ver-
loren gegangen, stattdessen heißt es: bloß keine 
Eile, bloß keinen Ärger.

Die nun kommende Große Koalition steht auf 
allen Politikfeldern in der Gefahr, die Bürgerinnen 
und Bürger zu paternalisieren, schon durch ihre 
schiere Größe. Wer so viel Macht hat, der scheint 
auch verpflichtet, alles zu regeln. Auf die Ener-
giewende wirkt sich das besonders fatal aus. Denn 
nur von oben wird es nicht gehen. Wenn die Leu-
te nicht mitmachen, wenn sie nicht sparen und 
dämmen und solarbedachen und andere Autos 
kaufen oder mehr Fahrräder, dann wird es sehr, 
sehr schwer mit dieser ganzen Wende. 

Allerdings gibt es einen Punkt, an dem sich 
die neue Koalition wirklich um die Energiewende 
verdient machen könnte. Und das ist der Strom-
preis. Nicht die schiere Tatsache, dass er steigt, ist 
hier das Problem, sondern das Tempo. Und der 
– durchaus zutreffende – Eindruck, dass mit dem 
EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), einer Art 
Coca-Cola-Formel der Energiewende, irgendwas 
nicht stimmt. 

Dass die regenerativen Energien immer mehr 
gefördert, viele Industriebetriebe geschont wer-
den und dass Strom an der Börse grotesk viel bil-
liger ist als der aus der heimischen Steckdose – 
das kommt den meisten widersinnig vor. Und 
wenn dann noch die gewöhnlichen Verbraucher 
gar nicht so schnell hinterhersparen können, wie 
ihnen der Strompreis davonrennt, dann muss 
man sich nicht wundern, wenn sie von mittuen-
den Subjekten der Energiewende zu bockigen 
Ökountertanen mutieren.

Eine der ganz großen Aufgaben der neuen 
Regierung ist die Versöhnung. Jedoch nicht die 
von Braunkohle und Wind, auch nicht die von 
SPD und CDU oder von flachen und bergigen 
Bundesländern. Das große innenpolitische Pro-
jekt ist die Versöhnung der Bürger mit ihrer 
Energiewende. Und in diesem Punkt besteht al-
ler Grund zur Eile. Denn bislang läuft der Kampf 
gegen den Klimawandel in Deutschland viel zu 
langsam. Von morgen her gedacht.

Ach, die Kohle
Die Große Koalition muss keine fossilen Brennstoffe schützen –

sie muss die Leute mit der Energiewende versöhnen VON BERND ULRICH
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Z
u schade, dass er es nicht mehr auf 
Tour geschafft hat. Es hätte gut 
gepasst zu diesem Jahr, in dem sie 
alle noch einmal vorbeigezogen 
kamen, der heilige Neil, der olym-
pische Leonard, der sakrosankte 

Bob, ein umjubeltes, wenngleich schon spürbar 
von Abschiedswehmut umflortes Stelldichein der 
Veteranen – als hätten sich Young, Cohen und 
Dylan abgesprochen, vor dem endgültigen Ab-
treten eine vielleicht letzte Runde zu drehen. Auf 
seine Weise aber war es folgerichtig, dass er fehlte: 
An Verabredungen gleich welcher Art hat Lou 
Reed sich nie gehalten.

»Schreibt einfach, John Cale war der Un-
bekümmerte, und Lou Reed war das Arschloch«, 
höhnte er seinen Biografen schon vor Jahrzehn-
ten entgegen, als Rock noch eine existenzielle 
Angelegenheit war und stündlich mit der Mel-
dung seines Ablebens gerechnet wurde. Reed 
schien für das Schicksal des Rock-’n’-Roll-Toten 
prädestiniert wie kein anderer, er hat nichts aus-
gelassen, was in fünf Jahrzehnten an lebens- und 
wahrnehmungssteigernden Substanzen kursier-
te. Doch statt der Nachwelt den Gefallen zu tun, 
als schöne Leiche zu enden, streute er in der Rol-
le des schlecht gelaunten Überlebenden immer 
neues Gift unters Volk.

Es war die Vision der Rockmusik für 
Erwachsene, die ihn vorantrieb 

Sparen wir uns falsche Demutsgesten, er hätte sie 
selbst nicht gemocht: Lou Reed war ein Stink-
stiefel allererster Güte. Legendär seine Wut-
ausbrüche, berüchtigt seine Manier, sich nullsil-
big hinter dunklen Augengläsern zu verschanzen. 
Reed hasste den Rockbetrieb mit einer Inbrunst, 
die ihm im Lauf seiner Karriere zur zweiten Na-
tur geworden war. Von John Cale, dem ewigen 
Zweiten bei Velvet Underground, stammt das 
Bonmot, der Missbrauch von Amphetaminen 
habe die Muskelstruktur seines Gesichts so ir-
reversibel verändert, dass Reed nicht mehr lächeln 
könne. Gerade sein Querulantentum machte ihn 
einzig. Wo die meisten sich einrichteten, blieb 
Reed unbequem bis hin zur Bösartigkeit.

Es ist der Stachel der Negativität, den er mit 
anderen Vertretern der Protestgeneration ge-
meinsam hat und den er doch mit seltener Radi-
kalität hervorkehrte. »I have made a big decision, 
I’m gonna try to nullify my life« (»Ich habe eine 
wichtige Entscheidung getroffen, ich werde ver-
suchen, mein Leben auszulöschen«), die berühm-
te Zeile aus seiner Fixer-Hymne Heroin gehört 
nicht nur zu den abgründigsten Zeilen der Rock-
geschichte, sie beschreibt einen Klassenverrat: 
Lewis Allan Reed, Sohn einer jüdisch-mittelstän-
dischen Familie aus Long Island, streift die Fes-
seln seiner Herkunft ab und begibt sich hinab in 
den Sumpf der Großstadt. In New York begegnet 
er den Figuren, die seine Songs bevölkern: Holly 
aus Miami, die im Schutz der Nacht zur Frau 

wird, Candy, die es in den Hinterzimmern mit 
allen treibt, Little Joe, dem kleinen Zuhälter. 
»Hey babe, take a walk on the wild side ...«

Dass die Exkursionen im Medium der Rock-
musik stattfanden, steht für den großen künst-
lerischen Aufschwung der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts: Wer etwas auf sich hielt, nahm 
Abschied von den Kriegsteilnehmern und grün-
dete eine Band. »You can’t beat two guitars, bass 
and a drum«, auch diesem zweiten Leitsatz seiner 
Laufbahn ist Reed sein Leben lang treu geblie-
ben, von den Aufnahmen mit Velvet Under-
ground, jener nach einem Groschenroman be-
nannten Zusammenrottung genialer Dilettan-
ten, bis hin zu den wüsten Klanggewittern seiner 
Experimentalalben. Die Lakonie seiner Texte 
aber entstammt der Literatur: Reeds Berichte aus 
dem Herzen Babylons be  erben die schwarze Ro-
mantik Baudelaires genauso wie den Polizei-
reporterton Raymond Chandlers. 

Es war die Vision einer Rockmusik für Er-
wachsene, die ihn vorantrieb. Reed, der ewige 
Avantgardist, war Punk avant la lettre, er hat den 
Glamrock miterfunden und die Verwirrung der 
Geschlechterrollen vorausgelebt, in seinen urba-
nen, wie aus den Mundwinkeln gequengelten 
Kurzgeschichten klingen sämtliche Themen an, 
die uns Großstädter hier und heute bewegen. 
Nicht mitgemacht hat er den Marsch durch die 
Institutionen. Sobald der Mainstream erreicht 
war, flüchtete er sich in eine weitere seiner vielen 
Metamorphosen: vom poète maudit zum Leder-
schwulendarsteller zum rockenden Oberlehrer, 
der sein Publikum mit bösen Blicken abstrafte, 
als wolle er sagen: Euer Beifall kotzt mich an. 

Heute, da der Rock ’n’ Roll brav geworden 
ist, geht die Sehnsucht um. Man möchte sie ein 
letztes Mal erleben, die Helden, bevor die Ära 
der rockenden Jugendverschwender sich endgül-
tig ihrem Ende zuneigt – gerade die Nachgebore-
nen plagt der Phantomschmerz wie das Jucken 
eines Körperteils, der ihnen vor der Geburt ent-
fernt wurde. Dass Lou Reed nun mit 71 Jahren 
ausgeschieden ist bei diesem letzten Abenteuer 
des öffentlichen Verlöschens, ist schade, aber in 
seinem Sinn. Die Trauerarbeit hat er bereits vor 
einem Vierteljahrhundert mit drei meisterlichen 
Alben geleistet. Der Rest lässt sich als Versuch 
verstehen, seinen Klassikerstatus zu sabotieren.

Was ihm verwehrt und erspart blieb, ist die 
Heiterkeit, mit der die anderen Überlebenden 
des Heldenzeitalters ihr Spätwerk begingen und 
bis heute begehen: Neil Young als ewiger Hippie 
und Propagandist grünen Ideenguts, Bob Dylan 
als stoischer Wandersmann, der einsam seine 
Bahnen zieht, Leonard Cohen als Erotiker von 
Welt, dem noch im Greisenalter die Herzen jun-
ger Frauen zufliegen, obwohl der Anzug schon 
um die Knochen schlackert. Im Kreise dieser 
Herren blieb Lou Reed der Unversöhnte. Jetzt 
müssen wir ohne ihn schlecht gelaunt sein. 

Die letzte Tour
Mit dem Tod von Lou Reed neigt sich die Ära der rockenden

Jugendverschwender endgültig ihrem Ende zu VON THOMAS GROSS

WENN ROCKSTARS STERBEN
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Wir waren zu naiv:  
Die deutsch-amerikanischen 
Beziehungen brauchen jetzt 

eine realistische Grundlage 
VON HEINRICH WEFING, HELMUT SCHMIDT, 
JOSEF JOFFE UND ANDEREN     SEITE 2–5

Goodbye, Freunde!
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ZEIT REISEN 2014
Entdecken, worauf 
es ankommt: Der 
neue Katalog ist da!
Mehr Informationen auf Seite 47–50

Finger hoch
Anders als Exfußballer Effenberg 
und Exkanzlerkandidat Stein-
brück reckt Rennfahrer Sebastian 
Vettel gerne den Zeigefinger gen 
Himmel. Gerade hat er es wieder 
getan, nachdem er mit seinem 
Gasfuß die vierte Weltmeister-
schaft geholt hatte. Ausgelassen 
streckte er den Vettel-Finger nach 
oben – gerne hätten wir ausführ-
licher berichtet. Aber auch diese 
Kolumne ist so verdammt schnell 
und schon wieder im Ziel. HBK

PROMINENT IGNORIERT

Kühl und 
klug  
Ein 

Treffen 
mit Cate 

Blanchett
Feuilleton, S. 53
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»Ausspähen unter Freunden – 

das geht gar nicht.«
Angela Merkel, Bundeskanzlerin (CDU), über die 
bekannt gewordenen Abhöraktionen
amerikanischer Geheimdienste in Deutschland 

»Er ist sicherer als Ihr Haus.«
Binali Yıldırım, türkischer Verkehrsminister,
bei der Einweihung des neuen Eisenbahntunnels
unter dem Bosporus auf die Frage, 
wie sicher das Bauwerk 
im Falle eines Erdbebens sei 

»Da ist noch ein Riesenjob zu 

tun für die Chinesen.«
Rupert Stadler, Audi-Chef, über den Angriff
der chinesischen Konkurrenz auf die deutschen 
Hersteller von Oberklasse-Pkw 

»Lampedusa wurde zum 

Gleichnis für eine europäische 

Flüchtlingspolitik, die 

aus dem Mittelmeer einen

Friedhof macht.«
Martin Schulz, Präsident 
des Europäischen Parlaments (SPD), 
angesichts der im Mittelmeer vor der italienischen 
Insel Lampedusa ertrunkenen Flüchtlinge

»Wenn wir uns bei der WM 

nicht sicher fühlen, kommen 

wir nicht nach Russland.«
Yaya Touré, Fußballer von der Elfenbeinküste,
der während eines Spiels in 
Moskau rassistisch beleidigt wurde

»Hau ab, du Nigger!«
Sicherheitsmitarbeiter der Bahn
in Frankfurt am Main zu dem hessischen
Landtagsabgeordneten Daniel Mack (Grüne); 
Mack, dessen Hautfarbe hellbraun ist, 
hatte die Angestellten bei der Kontrolle 
eines Nigerianers gefilmt

WORTE DER WOCHE KIELER AFFÄRE 

2 POLITIK

Warum berichtet die ZEIT seit Wo-
chen nicht über die politische 
Krise der Oberbürgermeisterin 

von Kiel, warum nun nicht über ihren Rück-
tritt? Aus dem gleichen Grund, aus dem wir 
monatelang über Susanne Gaschkes Erfolge 
so wenig wie über ihre zeitweilig große Popu-
larität geschrieben haben: weil wir als be-
fangen gelten mussten, weil wir eingeklemmt 
waren zwischen nachwirkender Kollegialität 
und neuer Objektivität, zwischen einer Frau, 
die 15 Jahre lang Journalistin bei der ZEIT
war, und den Standards, die wir uns selbst 
setzen. Egal, wie diese Zeitung geschrieben 
hätte, es wäre entweder als offenkundige Par-
teinahme oder als opportunistische Distan-
zierung wahrgenommen worden. 

Susanne Gaschke hat die ZEIT vor ei-
nem Jahr verlassen, weil sie es wollte, mit 
dem ihr eigenen Mut, ohne Rückfahrticket 
und mit dem vollen Risiko einer Seiten-
einsteigerin. Wir haben ihr dazu Glück ge-
wünscht, Glück, das sie dann doch nicht 
hatte. Natürlich haben wir genau verfolgt, 
was ihr da widerfuhr, und mit ihr gelitten, 
als die Dinge anfingen schiefzugehen. 
Geschrieben haben wir nicht, weder um 
ihre Partei zur Mäßigung aufzurufen, noch 
um Susanne Gaschke von weiteren Fehlern 
abzuhalten. 

Nun ist das Experiment gescheitert, doch 
auch aus dem Scheitern lässt sich etwas ler-
nen: Susanne Gaschke hat die strenge, wort-
gewaltige Urteilsbereitschaft der Journalis-
tin mit in die Politik genommen und dann 
die Erfahrung machen müssen, wie schwer 
es ist, Fehler zu vermeiden, und wie bitter, 
harsche Urteile selbst zu ertragen. 

Vielleicht lehrt uns diese Geschichte ein 
bisschen Bescheidenheit beim Urteil über 
Politiker. Politik ist ein hoch spezialisierter 
Beruf, um ihn zu erlernen, braucht es Zeit, 
Demut, Durchhaltevermögen. Und auch 
ein politisches Milieu, das Lernen zulässt, 
das bereit ist, sich selbst zu verändern. Letz-
teres hat es in Kiel nicht gegeben. 

Politik als Beruf
Susanne Gaschke und wir
VON BERND ULRICH

Überflüssige Dienste
Die Kanzlerin wurde abgehört – sich deshalb zu entrüsten, ist plausibel. Aber ob Geheimnisse 

abgeschöpft wurden, weiß man nicht. Ein Plädoyer für Gelassenheit VON HELMUT SCHMIDT

W
ährend der Jahrzehnte in 
der Politik bin ich stets 
davon ausgegangen, dass 
meine Telefongespräche 
von fremden Händen 
mitgeschnitten wurden. 
Das ging so weit, dass 

meine Gesprächspartner zunächst die Leute be-
grüßten, die irgendwo mithörten, und erst dann 
zum Thema kamen. Nach meinen Erfahrungen 
im Umgang mit Geheimdiensten möchte ich des-
halb vor allem zur Gelassenheit raten.

Offiziell hatte ich mit Geheimdienstmitarbei-
tern erstmals 1954 zu tun. Damals war ich ein 
relativ junger Abgeordneter im Bonner Bundes-
tag, als Fritz Erler, mein Mentor, mir vorschlug, 
nach Pullach zu fahren. Ich sollte mir ein Bild 
von Reinhard Gehlen machen, jenem Mann, der 
1956 erster Präsident des BND wurde. Gehlen 
ließ sich auf das Gespräch ein, zwei Stunden lang 
sprach ich mit ihm. Zurück in Bonn, sagte ich zu 
Fritz Erler: »Der ist undurchsichtig, mit dem soll-
ten wir nichts zu tun haben.« Seitdem hatte ich 
Vorurteile gegenüber dem BND. Später wurde 
ich in Hamburg Innensenator und damit zugleich 
Chef des Verfassungsschutzes in der Hansestadt. 
In dieser Zeit wurde aus meinem Vorurteil gegen-
über den Geheimdiensten ein endgültiges Urteil.

1969 wurde ich Verteidigungsminister, ich 
war damit auch zuständig für den Militärischen 
Abschirmdienst. Mein endgültiges Urteil wurde 
bestätigt. Deshalb habe ich mir später als Regie-
rungschef niemals einen Bericht des BND vor-
legen lassen. Ich wusste, die Einschätzung des Ge-
heimdienstes beruhte zum Teil auf dem Abhören 
von Telefonen, manchmal auf Indizien und oft 

auf Eindrücken, die stark gefärbt waren durch die 
politische Präferenz des Berichtenden. Abgesehen 
davon: Jedermann weiß, dass die Auslands-
geheimdienste in aller Welt Dinge treiben, die 
nach dem dort geltenden Gesetz verboten sind. 
Oder sie tun, was das Gesetz 
befiehlt, und tun aber auch 
das, was das Gesetz nicht be-
fiehlt. Deshalb sind Gremien 
eingerichtet worden, die kon-
trollieren sollen, was die Ge-
heimdienste tun. In diesen 
Kontrollkommissionen sitzen 
Leute, die sich wichtig fühlen, 
aber kaum etwas ausrichten. 
Warum sollte ich also diese 
Berichte lesen? Ich habe das 
persönliche Gespräch mit Ni-
xon, mit Kissinger, mit Ford 
und Reagan immer vorgezo-
gen, desgleichen mit Bresch-
new und mit Honecker.

Millionen von Telefonen 
sollen abgehört worden sein, 
wer vermag in all diesen Fällen 
eigentlich zu sagen, was von 
Bedeutung ist und was nicht? Ich empfinde die 
gegenwärtige Aufregung als künstlich. Merkel 
wurde abgehört, sich deshalb zu entrüsten ist zwar 
plausibel. Aber ob überhaupt und, falls ja, welche 
Geheimnisse bei der Kanzlerin abgeschöpft wur-
den, weiß man nicht. Als Regierungschefin muss 
sie davon ausgehen, dass sie auch von anderen Ge-
heimdiensten abgehört wird – je nachdem, wem 
dies gerade technisch geglückt ist. Ich empfehle 
auch der Bundeskanzlerin Gelassenheit.

Die Funkstation auf dem Dach der US-
Botschaft in Berlin ist jetzt in aller Munde. Die 
Antennen nenne ich fact of  life. Wahrscheinlich 
weiß der amerikanische Botschafter nicht, was 
die NSA-Leute alles treiben, die da als Botschafts-

angehörige mit Diplomaten-
pass in seinem Hause ar-
beiten. Ähnliches galt für den 
deutschen Botschafter in 
Moskau, damals in den Zei-
ten des Kalten Krieges. Aus-
landsgeheimdienste existieren 
nun mal, man kriegt sie nicht 
aus der Welt.

Auch die Befürchtung die-
ser Tage, in Deutschland wer-
de auch der technische Fort-
schritt ausgespäht wie nie, 
auch die ist nicht neu. Seit 
den 1860er Jahren, der Zeit 
der Meiji-Restauration, ha-
ben etwa die Japaner die 
technischen Errungenschaf-
ten des Westens rücksichtslos 
abgekupfert und nachgebaut. 
Mit dem Ergebnis, dass sie 

1914 etwa den gleichen Entwicklungsstand er-
reicht hatten wie die USA oder England. Heute 
sind die Geheimdienste unglücklich, weil sie bei 
ihrer Aufklärungsarbeit in China nicht voran-
kommen. Die Chinesen bewahren offenbar ihre 
Geheimnisse.

Nicht zuletzt hält sich meine Aufregung auch 
deshalb in Grenzen, weil ich die Amerikaner auf 
dem Feld der Spionage nicht für edler gehalten 
habe als die anderen. 

»Als Regierungschef 
habe ich mir 
niemals einen Bericht 
des BND 
vorlegen lassen.«

Titel: Goodbye, Freunde! 
Das deutsch-amerikanische Bündnis braucht Ehrlichkeit (Seite 3), die 
Bürger brauchen Schutz (Seite 4). In den USA regen sich Selbstzweifel (Seite 5) 
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Der Bruch

W
arum eigentlich wird 
die deutsch-amerikani-
sche Freundschaft aus-
gerechnet in dem Mo-
ment beschworen, da 
herauskommt, dass die 
NSA das Handy von 
Angela Merkel abgehört 

hat? Woher kommt all die Empörung, die nun hoch-
schießt, »so etwas« tue man nicht »unter Freunden«? 
Der Satz, in dem die Verletztheit eines enttäuschten 
Liebenden mitschwingt, suggeriert ja, es habe alles 
zum Besten gestanden zwischen Washington und 
Berlin, und in diese Harmonie krache nun der Ver-
trauensbruch wie eine Blutgrätsche.

Aber stimmt das? War die Freundschaft noch so 
innig? War sie uns nicht zuletzt ziemlich egal ge-
worden, gab es nicht vor allem nüchterne Arbeit, 
routinierte Symbolik, bisweilen gereizte Interessen-
gegensätze? Wer an den Besuch des US-Präsidenten 
im Sommer in Berlin zurückdenkt, der wird sich 
auch an die leise Enttäuschung erinnern, dass da ei-
gentlich nichts Außergewöhnliches mehr war, dass 
sogar die Zauberkraft des Rhetors Obama versagte 
und alle Verweise auf den historischen Ort am Bran-
denburger Tor irgendwie hohl klangen.

Natürlich, der digitale Einbruch der Amerikaner 
ins Innerste des deutschen Staates ist ein ungeheuer-
licher Vorgang. Was dazu gesagt werden muss, das 
hat der bedächtige Historiker Fritz Stern vielleicht 
am deutlichsten formuliert, jedenfalls am eindrucks-
vollsten. Der bald Neunzigjährige, der vor den Nazis 
nach Amerika geflohen ist, sich aber sein Leben lang 
mit deutscher Geschichte beschäftigt hat, nannte den 
Lauschangriff auf das Handy von Angela Merkel ei-
nen »ungesetzlichen, törichten, kriminellen Akt«, er 
sprach vom verbrecherischen Leichtsinn höchster 
Stellen, der das Vertrauen zu zerstören drohe, das in 
Jahrzehnten nach dem Krieg aufgebaut worden ist.

Mag sein, dass der Streit um Deutschlands Nein 
zum Irakkrieg heftiger war, dass das Zerwürfnis da-
mals tiefer ging und noch länger, giftiger nachwirkte. 
Viele Akteure in Berlin und Washington beteuern 
das jetzt, und es klingt fast ein wenig beschwörend, 
als seien sie nicht ganz sicher. Charles Kupchan etwa, 
Professor an der Georgetown University, einer der 
besten Kenner der transatlantischen Beziehungen, 
sagt: »Der Abhörskandal wird kein Wendepunkt in 
den gegenseitigen Beziehungen sein.« Im Irakkrieg 
sei es um Krieg und Frieden gegangen. »Amerikaner 
und viele Europäer hatten damals das Gefühl, dass 
ihre jeweiligen Sicherheitsinteressen im Kern nicht 
mehr übereinstimmten.« Beim Abhörskandal hin-
gegen seien sich Amerikaner und Europäer über das 
Ziel einig: Gemeinsam wollten sie dem Terrorismus 
Einhalt gebieten. Unterschiedlicher Meinung seien 
sie nur darüber, welche Methoden dafür zulässig sei-
en. »Das sind keine fundamentalen Unterschiede.«

Aber diese Interpretation ist eine Verharmlosung 
dessen, was in Berlin geschehen ist. Das Abhören von 
Merkels Handy ist nicht ein Versehen, das bei der 
Bekämpfung eines gemeinsamen Feindes geschehen 
ist. Der US-Geheimdienst hat die Bundeskanzlerin 
vielmehr behandelt, als sei sie selbst ein Feind. Eben 
deshalb markiert »Handygate« einen fundamentalen 
Einschnitt. Wie ein Blitz haben die jüngsten Enthül-
lungen die Lage der deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen in ein helles, überscharfes Licht getaucht. 
Und was wir da zu sehen bekommen, schaut nicht 
gut aus. Das, was einmal die deutsch-amerikanische 
Freundschaft hieß, ist nur noch eine Erinnerung, 
eine politische Beschwörungsformel, der die inhalt-
liche Substanz weithin abhanden gekommen ist, mit-
unter sogar staatspolitische Heuchelei. Das freilich 
liegt nicht allein an der Dreistigkeit der Amerikaner, 
an der Rücksichtslosigkeit der letzten Supermacht, 
die mit ihrem eigenen Niedergang ringt. Das liegt 
auch, und nicht weniger, an uns Deutschen.

Wann denn, so könnte man fragen, haben wir uns 
zum letzten Mal wie Freunde verhalten, wie echte 
Freunde, die nicht lange zögern, sondern helfen? Das 
ist, recht betrachtet, lange her. Vor mehr als zehn 
Jahren war das, in Afghanistan, weil wir mussten, 
weil gleich nach dem 11. September 2001 gar keine 
andere Haltung gegenüber der einstigen Schutz-
macht denkbar war als mitzumarschieren. Danach 
aber hat die Bundesrepublik keine Gelegenheit aus-
gelassen, sich von den USA (und einer Reihe anderer 
Verbündeter) abzusetzen, im Irakkrieg, bei der In-
tervention in Libyen, in der Debatte um ein Ein-
greifen in Syrien.

Z
u welch tiefem Misstrauen das in der 
Obama-Regierung geführt hat, zeigte an-
schaulich der G-20-Gipfel in Sankt Pe-
tersburg Anfang September. Dort warte-
ten die Amerikaner, bis Merkel abgereist 

war, und brachten dann Spanier und Italiener dazu, 
eine Erklärung zu unterzeichnen, in der dem syri-
schen Diktator Baschar al-Assad Konsequenzen we-
gen seines Giftgaseinsatzes angedroht wurden. Merkel 
hatte die Europäer davon abhalten wollen, bis man 
eine einheitliche europäische Linie gefunden habe.

Der Pazifismus ist unter Angela Merkel nicht nur 
von links in die bürgerliche Mitte gewandert, das 
Nicht-mit-uns ist geradezu habituell geworden: 
Deutschland nimmt nicht an militärischen Inter-
ventionen teil, ganz gleich, wo, ganz gleich, unter 
welchen Umständen. Das ist der neue Konsens der 
deutschen Außenpolitik, von der Linkspartei bis zum 

liberalen Noch-Außenminister Westerwelle, und er 
hat eine Vorgeschichte.

Vor 1989 hatten die Bonner Regierungen weder 
den Mut noch die Mittel, sich wirklich gegen Wa-
shington zu stellen. Aber eine permanente Ambiva-
lenz im Verhältnis zu den USA gehörte zum Inventar 
der westdeutschen Republik. Sei es in der Entspan-
nungspolitik, die in Amerika Sorgen vor einer Drift 
der Deutschen nach Osten auslösen musste. Sei es bei 
der Nato-Nachrüstung, die ebenso von der Furcht 
vor sowjetischen SS 20-Raketen getrieben wurde wie 
von der Angst, die Vereinigten Staaten könnten im 
Ernstfall zögern, Europa gegen einen Angriff zu ver-
teidigen. Oder sei es, schon in Berlin, der moralische 
Triumphalismus, mit dem Gerhard Schröder eine 
Beteiligung am Irakkrieg ablehnte.

Nein, es gab wahrscheinlich nie eine Phase der 
reinen, ungetrübten Freundschaft zwischen beiden 
Staaten, es gab allenfalls, meist auf deutscher Seite, 
Ausbrüche von Begeisterung und Heilserwartung, 
während der Luftbrücke 1948/49 vielleicht, beim 
Besuch von John F. Kennedy und gewiss noch einmal 
bei der ersten Rede von Barack Obama an der Berli-
ner Siegessäule. Und es gibt, umgekehrt, in der poli-
tischen Elite in Washington, eine wache Erinnerung 
daran, was die Vereinigten Staaten im letzten halben 
Jahrhundert für Deutschland getan haben.

Niemand vergisst dort so schnell, dass Zehntau-
sende junge Amerikaner gefallen sind, um Hitler zu 
besiegen und Deutschland zu befreien. Dass es die 
USA waren, die den Wiederaufbau in Deutschland 
mit gewaltigen Summen erst möglich gemacht ha-
ben, dass Amerika Westdeutschland und West-Berlin 
gegen den Kommunismus verteidigt haben, dass es 
ein US-Präsident war, der alte Bush, der 1989 die 
Wiedervereinigung befördert hat. Natürlich, die 
Dankbarkeit dafür muss nicht ewig währen, und für 
jeden Akt der Hilfe hatten die Amerikaner gute, 

handfeste eigene Gründe, nie handelten sie aus blo-
ßer Menschenfreundlichkeit, immer ließen sie sich 
von Interessen leiten. Doch es ist ein Fehler, diese Er-
innerungen zu ignorieren oder allzu leichtfertig darü-
ber hinwegzugehen.

Mittlerweile jedoch entwickeln sich die beiden 
Länder ziemlich exakt entgegengesetzt, Deutschland 
wird stärker, mindestens im Vergleich zu seinen euro-
päischen Nachbarn, und versucht, damit irgendwie 
klarzukommen, zögerlich noch, gegen die eigenen 
historischen Instinkte. Die Vereinigten Staaten hin-
gegen müssen ihren eigenen Niedergang managen, 
oder, vorsichtiger gesagt: ihren relativen Bedeutungs-
verlust in der globalisierten Welt. Das verschiebt, 
hinter den alten, morschen Kulissen der deutsch-
amerikanischen Freundschaft, ganz empfindlich die 

Rollen und die Gewichte. Und es verändert die Art 
und Weise, wie wir aufeinander schauen.

Eine, vielleicht die wichtigste Einsicht ist, dass 
ausgerechnet Barack Obama, den alle Welt als globa-
len Erlöser gefeiert hat, recht eigentlich ein Innen-
politiker ist. Weil er es sein muss. All seine politische 
Fantasie, all die Energie seiner Regierung richtet sich 
nach innen, auf die Rekonstruktion des Landes, das 
nach zwei teuren Kriegen ramponiert und müde ist. 
Die epochale Gesundheitsreform, das Projekt einer 
neuen Einwanderungspolitik, die Infrastruktur-
programme – es sind Versuche, den Niedergang im 
Innern aufzuhalten, eine Gesellschaft zu heilen, die 
an sich selbst verzweifelt. Und es ist keineswegs aus-
gemacht, dass Obama damit Erfolg haben wird.

Auch die klandestinen Obama Wars sind zuallererst 
innenpolitisch motiviert. Weil die erschöpfte Nation 
keinen Krieg mehr will, weil sie kaum noch den Anblick 
toter Soldaten erträgt, die, in Fahnentücher gehüllt, auf 
Heldenfriedhöfen bestattet werden, führt dieser Präsi-
dent die Kriege, die er für notwendig hält, im Verbor-
genen oder aus der Distanz, mit Drohnen und Special 

Forces, mit Hightech und den Geheimdiensten. Ande-
re Operationen kann Obama der eigenen Bevölkerung 
nur noch mit enormem argumentativen Aufwand nahe-
bringen – oder gar nicht mehr, wie der Widerstand im 
Kongress gegen einen Einsatz in Syrien gezeigt hat. Des-
halb die massive Ausweitung der Drohnenattacken, 
deshalb die Milliardenprogramme zur Überwachung 
des Globus, die sich, wie wir jetzt erfahren, bis in die 
Kanzleien von 35 Staats- und Regierungschefs erstre-
cken. Diese Programme sind kein Zeichen von Stärke, 
sondern von Schwäche. Von Angst.

Mit dem Abstieg Amerikas hat auch dessen kul-
turelle Anziehungskraft nachgelassen. Vorbei die 
selbstverständliche Begeisterung für Hollywood und 
die Elite-Universitäten, verweht die kollektive Sehn-
sucht nach dem großen Bruder mit dem Kaugummi 
zwischen den blitzenden Zähnen. Nicht einmal mehr 
die alte Formel gilt noch, dass alles, was in Amerika 
passiert, zehn Jahre später auch nach Europa kommt. 
Heute wäre das kein Versprechen mehr, es klingt wie 
eine Drohung. Was würden wir denn von den Ame-
rikanern noch übernehmen wollen – außer ein paar 
brillanten Fernsehserien, ihrer herzlichen Lässigkeit 
im Umgang miteinander und dem Silicon Valley? 
Ihre Autos? Das Gesundheitswesen? Das dysfunktio-
nale politische System? Die Schulen? Die Schulden? 
Die tiefe soziale und ideologische Spaltung?

D
eutschland schaut, wahrscheinlich 
zum ersten Mal seit 1945, mit einem 
Gefühl der politischen, ökonomi-
schen und moralischen Überlegenheit 
auf die USA: Wir können das besser, 

und wir sind besser. Diese riskante Selbstzufrieden-
heit der Deutschen, ihre neue Souveränität, hat al-
lerdings einen blinden Fleck. Dort, wo es schmutzig 
werden kann, blutig und böse, da ist Deutschland 
nicht souverän: beim Militärischen, bei den Geheim-
diensten, im Kampf gegen den Terror. Da will es 
nicht souverän sein.

Wo es ums Töten und Sterben geht, um die har-
ten Bandagen und die dirty tricks, da hält sich die 
Bundesrepublik gern raus, aus historischen Gründen, 
aber auch, weil es bequemer ist und moralisch un-
komplizierter. Um die düsteren Ambivalenzen des 
Krieges sollen sich die anderen kümmern, sprich: die 
Amerikaner, vielleicht noch die Briten und Franzo-
sen, die Deutschen wollen darüber nicht einmal 
nachdenken oder streiten, da wollen wir uns am 
liebsten raushalten und weiter beschützt werden, wie 
damals, zu Zeiten des Kalten Krieges.

Nun freilich erleben wir, dramatisch verdichtet in 
der Affäre um Merkels Handy, dass dieser Verzicht 
auf Souveränität einen Preis hat. Dieses Land hat 
keine Mittel, um die eigenen Bürger gegen die mas-
senhafte Ausforschung durch die Amerikaner zu 
schützen. Es hat nicht einmal die Mobiltelefonate der 
eigenen Regierungschefin wirksam sichern können. 
Und es ist offenkundig ziemlich ratlos in der Frage, 
wie es in Zukunft solche Angriffe verhindern soll.

Eine Woche ist es jetzt her, dass Merkel mit Oba-
ma telefonierte und sich bei ihm über das Abhören 
ihres Handys beschwerte. Was genau die beiden be-
sprochen haben, darüber schweigt man im Kanzler-
amt. Aber unbestritten ist: Auch eine Woche nach 
dem Telefonat kennt die Kanzlerin noch keine De-
tails der Abhöraktion. Im Kanzleramt kennt man 
noch nicht einmal die Details der Prism-Affäre, die 
im Frühjahr für enorme Aufregung sorgte. Damals 
versprachen die Amerikaner, die entscheidenden Ge-
heimdokumente zu deklassifizieren und nach Berlin 
zu übermitteln. Angekommen ist dort bisher: nichts.

Auch darüber darf man empört sein. Die Bundes-
regierung soll den Amerikanern ruhig die Empörung 
und die Enttäuschung, die hierzulande herrschen, 
deutlich machen. Sie soll, durchaus auch mit der 
Wucht der Emotionen, darauf bestehen, dass die 
USA gefälligst auch mit Deutschland ein Abkommen 
gegen Lauschangriffe abschließt, so wie mit Groß-
britannien oder Australien. Aber am Ende wird das 
nicht genügen. Am Ende muss sich Deutschland ehr-
licher machen, wenn es einen Weg zwischen still-
schweigendem Vasallentum und beleidigtem Anti-
Amerikanismus finden will. Nur wenn wir selbst 
mehr tun, dort, wo es böse wird und wehtut, nur 
dann müssen wir uns auch weniger gefallen lassen.

Die Bundesregierung muss, trotz unserer histori-
schen Erfahrungen, die deutschen Dienste besser 
ausrüsten. Nicht damit die nun auch Obama belau-
schen könnten – das zu fordern wäre albern und 
führte zu nichts. Vielmehr weil wir nur dann als 
Partner ernst genommen werden, wenn wir auch et-
was zu bieten haben, wenn wir etwas beitragen, mehr 
als bislang, zum Kampf gegen die eigentliche Bedro-
hung, gegen den weltweiten islamistischen Terror.

Wir müssen nicht Freunde sein. Es genügt, wenn 
Deutsche und Amerikaner kooperieren, verlässlich, 
und wenn sie einander vertrauen.

Tatsächlich wäre es ein Wert an sich, wenn sich 
die wichtigsten Politiker des Westens in die Augen 
sehen könnten, ohne gesteigertes Misstrauen, ohne 
Furcht, dass der eine den anderen ausspioniert wie 
einen hinterhältigen Feind. Dieses Vertrauen, wo es 
gepflegt wird, schafft mehr Sicherheit als alle Horch-
posten in den Hauptstädten der Verbündeten.

Mitarbeit: MARC BROST, MARTIN KLINGST,  

MICHAEL THUMANN

 www.zeit.de/audio

Die deutsch-amerikanische Freundschaft war der mächtigste Mythos der Bundesrepublik. Damit ist es nach der Spähaffäre endgültig  

vorbei. Wenn wir souverän werden wollen, müssen wir uns selbst um unsere Sicherheit kümmern VON HEINRICH WEFING

Täuschende Nähe:  
Der Präsident und die Kanzlerin

Titel: Goodbye, Freunde! 
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Die  
Gegenmacht
Brasilien findet sich nicht mit der  
Vorherrschaft der USA über das  
Internet ab VON THOMAS FISCHERMANN

Rio de Janeiro

A ls im Sommer die ersten Details über 
amerikanische Spionageangriffe auf 
Brasilien bekannt wurden, als vom An-
zapfen des Telefons der Präsidentin Dil-

ma Rousseff und vom Aushorchen des nationalen 
Ölkonzerns Petrobras die Rede war, reagierten 
manche Politikbeobachter in Brasília mit Zynis-
mus: Das sei das Beste, was Dilma passieren könne. 
Denn damals brannten die Straßen, zogen Hun-
derttausende empörte Brasilianer durch die Innen-
städte der Metropolen, wütend auf die Regierung 
und das ganze politische System. Was konnte sich 
zur Ablenkung besser eignen als ein nationaler 
Schulterschluss gegen einen äußeren Feind?

Die Präsidentin und ihre Administration waren 
aber tatsächlich tief erschüttert von der Spionage der 
NSA. In Brasilien ist die Vergangenheit, in der die 
USA Lateinamerika als ihren Hinterhof betrachteten, 
in der sie ihre Geheimdienste Militärputsche organi-
sieren ließen und Schreckensregime unterstützten, 
nicht vergessen. Die Präsidentin verschob einen Be-
such bei Barack Obama auf unbestimmte Zeit, 
reiste aber zur Generalversammlung der Vereinten 
Nationen, um die Spionageaktivitäten zu geißeln.

Inzwischen strebt Brasilien gemeinsam mit 
Deutschland eine UN-Resolution an, die den 
Schutz der Privatsphäre im Internet verbessern soll 
– gegen den absehbaren Widerstand der USA. 
Brasiliens internationale Netzpolitik ist mehr als 
emotionaler Protest: sie soll die »Internet Gover-
nance« der Monopolherrschaft der Amerikaner 
entreißen. Wenn Deutschland und andere Euro-
päer mitmachen, umso besser – sonst wird man 
das Projekt mit anderen Schwellenländern betrei-
ben; auch Russland und China lehnen ja die Über-
macht der Amerikaner im Internet ab.

Die Strategie der Brasilianer zerfällt dabei in 
zwei Teile: internationale Diplomatie und eine 
größere nationale Autonomie in Internetfragen.

Dass die Amerikaner zu ihrem eigenen Vorteil 
spioniert haben und nicht bloß zur Abwehr globa-
ler Terrorgefahren, ist am Beispiel Brasiliens be-
sonders klar zu erkennen: Terrorismus hier nun 
wirklich kein Problem. Stattdessen deuteten Infor-
mationen aus einer anderen Quelle – der Geheim-
nisverräter-Plattform WikiLeaks – zuletzt auf ganz 
andere Interessen der Amerikaner hin: Diplomati-
schen Mitteilungen der Amerikaner war zu ent-
nehmen, dass sie die schnellen Fortschritte Brasi-
liens bei der Aufrüstung und in der Entwicklung 
von Hochtechnologie mit Sorge betrachten. Brasi-
lien hat immerhin inzwischen Atom-U-Boote, 
baut Anreicherungsanlagen für Kernbrennstoffe, 
entwickelt Hightech für Ölbohrungen in tiefer 
See, beheimatet den zivilen und zunehmend mili-
tärisch bedeutsamen Aerospace-Riesen Embraer. 

Jetzt sollen erst mal die Computernetze in Bra-
silien etwas abhörsicherer werden. Dilma Rousseff 
hat die Anweisung erteilt, große Teile des nationa-
len Internets den Amerikanern zu entreißen – wo 
immer das technisch möglich ist. Sie will Unter-
seekabel legen lassen, damit Internetverbindungen 
nicht mehr ganz so häufig durch die USA führen; 
auch die passenden Internet-Switches sollen in 
Brasilien stehen.

Google und andere Firmen, die im großen Stil 
Daten brasilianischer Kunden sammeln, sollen 
dazu gezwungen werden, diese ausschließlich in 
Datenzentren auf brasilianischem Boden zu spei-
chern, damit ihr Schutz unter brasilianisches Recht 
fällt. Die Firma Microsoft darf künftig nicht mehr 
ihr E-Mail-Programm Outlook an brasilianische 
Behörden ausliefern, stattdessen geht im Novem-
ber ein nationales E-Mail-Programm namens Ex-
presso an den Start. 

Wenn Ämter sensible Daten austauschen, sollen 
sie diese von jetzt an grundsätzlich verschlüsseln. Der 
Ölriese Petrobras – der offenbar ein so dankbares 
Spionageziel war, dass er in den Snowden-Unterlagen 
für die Unterweisung von Agenten-Neulingen auf-
taucht – wurde aufgefordert, erheblich mehr in den 
Ausbau seiner Computersicherheit zu investieren. Die 
Armee baut ihre Aktivitäten zur Verteidigung im 
Cyberspace aus, die bereits 2010 eingerichtet wurden.

Und doch geht es den Brasilianern nicht haupt-
sächlich um eine stärkere Abriegelung des nationa-
len Netzes, wie es in China, im Iran oder in Bah-
rain betrieben wird. Lieber noch wollen sie mehr 
bei der internationalen Governance des Netzes zu 
sagen haben. 

Gerade steht ein umfassender Gesetzesvorschlag 
namens Marco Civil zur Abstimmung, der unter 
anderem Bürgerrechte im Internet stärkt. Bei In-
ternetexperten ist das umstritten – wer Inhalte ins 
Netz stellt, wird nach diesem Gesetz in sehr viel 
höherem Maße haftbar gemacht als bisher und 
muss sehr schnell auf Ersuchen reagieren, be-
stimmte Daten und Behauptungen zu löschen. 
Immerhin fällt auf, wie entschlossen das Land sol-
che Rechtsnormen entwickelt und umsetzt.

Selbstbewusst hat die brasilianische Regierung 
nun für den April 2014 die Dachorganisation für 
die Verwaltung des Internet, die in Los Angeles an-
sässige Icann, nach Rio de Janeiro eingeladen. Es 
soll darum gehen, wie Rousseff es formuliert, 
»Brasiliens Vorschläge für ein sichereres Internet« 
zu diskutieren. Die Icann kommt auch, und das 
überrascht nicht: Ihr Chef Fadi Chehadé hatte 
schon auf die Dilma-Rede vor der UN-General-
versammlung enthusiastisch reagiert: »Sie hat an 
diesem Tag für uns alle gesprochen.«

R
outiniers des Geheimdienst-
geschäfts wiegeln dieser Tage 
ab: Wer abhören könne, tue es 
auch, das sei doch allen klar ge-
wesen, die nicht naiv sind. Da-
ran ist richtig, dass, wo Dienste 
geheim sind, sie zur Grenzen-

losigkeit tendieren. Und weil alles digitalisiert 
werden kann, haben sie im Internet ihre ideale 
Umwelt gefunden. Was aber noch lange nicht 
heißt, dass diese Tendenz notwendigerweise 
übermächtig ist. Wenn die Flut Deiche einreißt, 
müssen eben höhere gebaut werden – alles ande-
re wäre die Kapitulation der Politik. In Deutsch-
land, in Europa und sehr wohl auch in den Ver-
einigten Staaten kursieren jetzt Forderungen, wie 
auf den jüngsten Abhörskandal reagiert werden 
sollte. Keine von ihnen räumt die Gefahr für 
immer beiseite, zusammen aber würden sie den 
Bürgerrechten erst einmal Luft verschaffen. Wir 
haben einige auf dieser Seite zusammengetragen 
und stellen sie zur Diskussion. 

1. Souveräner spionieren
Der deutsche Auslandsnachrichtendienst 
BND hat seit seiner Gründung eng mit 

US-Geheimdiensten kooperiert. Nach dem Amts-
antritt von BND-Präsident Gerhard Schindler 
im Dezember 2011 wurde die Zusammenarbeit 
nur noch intensiver. Im vergangenen Frühjahr 
reiste eine BND-Delegation in die USA, um sich 
in Datenbeschaffung schulen zu lassen. Solche 
Zusammenarbeit ist nur vernünftig angesichts 
globaler Terrornetzwerke und der Tatsache, dass 
die Amerikaner weit größere Kapazitäten als die 
Deutschen haben.

Dankbarkeit muss aber nicht heißen, unkri-
tisch alles hinzunehmen. Im September dieses 
Jahres pries Präsident Schindler die Kooperation 
mit den Worten, es sei wichtig, »internationale 
Partner zu haben, die die gleichen Werte vertre-
ten und auf die man sich verlassen kann«. In der 
Tat, Deutschland und die USA teilen viele  
Werte. Trotzdem gibt es Unterschiede, etwa im 
Datenschutz oder im Umgang mit Terror-
verdäch tigen. Namentlich ist es Staatsaufgabe, 
Verfassungsorgane vor Ausspähung zu schützen, 
egal von welcher Seite. Das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz (BfV) hat sich bisher auf Nicht-
Freunde wie Russland oder China konzentriert, 
obwohl die Ahnung umging, dass auch Ameri-
kaner in Berlin spionieren. Man wollte sie eben 
nicht düpieren. Das ist übertriebene Rücksicht-
nahme. Die Amerikaner würden es vermutlich 
bloß sportlich nehmen, wenn sie merkten, dass 
die deutschen Kollegen sich ihr Tun etwas ge-

nauer ansehen. Zurzeit erheben sie den Vor-
wurf, die Europäische Union würde in ihrem 
Land Geheimnisse ausspähen; auf Nachfrage 
der ZEIT gibt BND-Chef Schindler die Aus-
kunft: »Aus der deutschen Botschaft in Wa-
shington wird keine Fernmeldeaufklärung 
durchgeführt.« 

2. Das geht das Parlament an
BND-Präsident Schindler fordert »ver-
stärkte parlamentarische Kontrolle«, 

denn diese führe »zu einer verbesserten Transpa-
renz und breiteren Vertrauensbasis«. Da hat er 
recht. Das Parlamentarische Kontrollgremium, 
das auch für das Bundesamt für Verfassungs-
schutz zuständig ist, muss besser ausgestattet so-
wie laufend und umfassend unterrichtet werden 
– und nicht, wie bisher, nur bei Vorgängen von 
»besonderer Bedeutung«, deren Definition der 
Einschätzung der Dienste obliegt. So könnte 
auch die politisch motivierte Beeinflussung des 
BfV durch das Bundesinnenministerium ein-
gedämmt werden. An ihr liegt es, dass das BfV 
sich weder die Aufbauten auf dem Dach der US-
Botschaft noch diejenigen auf dem der briti-
schen Botschaft intensiv angeschaut hat. Insidern 
zufolge gab es Signale aus dem Ministerium, die 
Verfassungsschützer sollten von Freunden und 
Partnern die Finger lassen – so kam es zumindest 
bei ihnen an.

3. Europäische Gegenwehr
Berlin wünscht sich ein No-Spy-Ab-
kommen mit den Amerikanern: keine 

Ausspähung von Regierungen und Behörden des 
jeweils anderen Landes, keine Wirtschaftsspio-
nage, keine Verletzung der nationalen Rechts-
ordnungen. Das wäre in der Tat alles sehr schön.

Doch muss man nicht erst an die NSA den-
ken, um zu begreifen, wie weit diese Wünsche 
von der Realität entfernt sind. In der EU selbst 
gelten diese Standards nämlich auch nicht.

Da sind zunächst einmal die Briten, die Glas-
faserkabel zwischen dem europäischen und dem 
amerikanischen Kontinent durch ihr Land lei-
ten. Sie sammeln Daten über ihren exklusiven 
Zugang. Und auch innerhalb der EU ist London 
neben Frankfurt und Paris der zentrale Daten-
knoten fürs Internet. Die Franzosen wiederum 
sind Meister der Wirtschaftsspionage; Insider 
platzieren sie weltweit auf Rang zwei in dieser 
Disziplin, gleich nach den Chinesen. Auch der 
deutsche Bundesnachrichtendienst verhält sich 
nicht immer partnerschaftlich. Die Deutschen 
sammeln in Europa massenhaft Daten, die sie 
gelegentlich auch der NSA zur Verfügung stel-

len. Vor der Übergabe allerdings werden die In-
formationen über deutsche Staatsbürger in den 
Datensätzen säuberlich getilgt. Franzosen und 
Italiener genießen diesen Datenschutz nicht. Be-
vor also Deutsche oder Europäer mit den Ame-
rikanern ein No-Spy-Abkommen abschließen, 
sollten sie zunächst einmal in der EU zu gemein-
samen Spähstandards kommen. 

Eine derzeit diskutierte Idee ist die sogenann-
te »Europäische Cloud«: die Verschlüsselung des 
innereuropäischen Datenverkehrs. Europaweit 
ließe sich so eine Krypto-Zone nicht ohne Wei-
teres verwirklichen. Deshalb hat die Deutsche 
Telekom vorgeschlagen, dass sich zunächst ein-
mal die deutschen Internet-Zugangsanbieter zu-
sammentun und alle Kommunikation innerhalb 
ihrer Netze verschlüsseln. Ob diese Allianz zu-
stande kommt, ist offen. 

Ein wesentliches Problem würde die Ver-
schlüsselung ohnedies nicht lösen: Geheimdiens-
te anderer Länder interessieren sich insbesondere 
für die Frage, wer mit wem in Kontakt steht – 
und dafür muss man nicht jede einzelne Nach-
richt einsehen, sondern nur den Kommunikati-
onsfluss analysieren. Um das zu verhindern, wä-
ren regelrechte innereuropäische Datenleitungen 
vonnöten, die weder von den USA noch von 
Großbritannien kontrolliert werden können – 
auch diese Idee wird vertreten, stößt aber auf 
Kritik derer, die eine »Balkanisierung« des welt-
weiten Netzes fürchten.

4. Verschlüsselt euch!
Heutige Smartphones sind unsicher. 
Erstens weil sich Gespräche und SMS 

leicht mitschneiden lassen, zweitens weil E-Mails 
und Dateien standardmäßig unverschlüsselt 
übertragen werden. 

Das erste Problem ließe sich mithilfe eines 
rapiden Ausbaus des schnellen Datenfunks lö-
sen, denn mit ihm ist mobile Internet-Telefonie 
möglich. Experten rechnen damit, dass man 
künftig mit kleinen Zusatzprogrammen sichere 
Sprachverbindungen herstellen kann – Krypto-
Apps auf dem Smartphone. Wie im Fall der 
heutigen Regierungshandys müssten zwar auch 
hier beide Seiten entsprechend ausgerüstet sein. 
Allerdings zu viel geringeren Kosten.

Beim zweiten Punkt geht es um das Gerät 
selbst. Selbst wenn verschlüsselt wird, bleibt das 
Restrisiko, dass Angreifer vorher noch Daten 
ausspionieren könnten, etwa per Lauschfunktion 
in einer manipulierten App. Geheimdienste kön-
nen zudem Systemschwächen einzelner Bauteile 
(»Hintertüren«) ausnutzen, um unbemerkt mit-
zulesen. Um ein Gerät zu sichern, bestehen Pro-

filösungen aus einer Kombination aus Soft- und 
Hardware: Spezielle Sicherheitschips im Handy 
haben einen separat gesicherten Speicher und ei-
gene Kryptofunktionen. Noch sind das bloß 
teure Insellösungen, die aber andeuten, was bald 
möglich sein wird.

Es mangelt also nicht an den technischen 
Voraussetzungen, private Daten für jedermann 
besser zu schützen. Nur werden Datennetze, 
Kryptographie und Chips das nicht von selbst 
tun. Der Gesetzgeber muss ran. Unmöglich wäre 
es nicht. Die kommende Große Koalition könn-
te für digitale Amtsgänge eine durchgängige 
(»Ende-zu-Ende«-)Verschlüsselung vorschreiben 
lassen. Oder den Bürgern einen einklagbaren 
Anspruch auf sicheren Datentransport gegen die 
Netzbetreiber verbriefen – als digitales Äquiva-
lent zur Unverletzlichkeit des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses. Das wären Anreize, die 
technischen Möglichkeiten auch zu nutzen. Und 
auch die Normalbürger würden bald viel sicherer 
mobil kommunizieren.

5. Ein Internetministerium?
In den Koalitionsverhandlungen wer-
den bisher alle netzpolitischen The-

men in der »Unterarbeitsgruppe Digitales« be-
handelt. Unter der Regie der Sozialdemokratin 
Brigitte Zypries und der CSU-Familienpoliti-
kerin Dorothee Bär soll ein weit gespanntes 
Spektrum netzpolitischer Fragen verhandelt 
werden; fast jedes der heute existierenden Mi-
nisterien wäre für eine davon zuständig. Wäre 
es sinnvoll, all diese Themen in einem eigenen 
Ministerium zu bündeln, das auch für die Un-
verletzlichkeit der Kommunikation verant-
wortlich wäre?

Von den Fachleuten der Arbeitsgruppe will das 
niemand; einige, wie Bär, wünschen sich einen Be-
auftragten im Kanzleramt. »Ein neuer Internet-
minister hätte zu wenig eigene Zuständigkeiten, 
um wirklich etwas bewegen zu können«, ist zu 
hören, denn viele Sachfragen ließen sich schlecht 
aus den bisherigen Ressorts ausgliedern. Es sei nicht 
falsch, dem Innenministerium die Hauptverant-
wortung zu geben – am Ende hänge es vor allem 
von der Person an der Spitze ab, welche Bedeutung 
die Netzpolitik für die kommende Regierung habe. 
Immerhin hat CSU-Chef Horst Seehofer schon 
angekündigt, dass die neue Regierung sich stärker 
als ihre Vorgänger um Fragen des Datenschutzes 
kümmern müsse.

CATHRIN GILBERT, GÖTZ HAMANN,  

ANNA CATHERIN LOLL, YASSIN MUSHARBASH, 

ELISABETH NIEJAHR, GERO VON RANDOW,  

MICHAEL THUMANN

Man kann sich wehren
Vom Sicherheitschip im Handy bis zu einer neuen Geheimdienstpartnerschaft in der EU:  

Wie Deutschland und Europa sich vor der grenzenlosen Ausspähung schützen können
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Das ist das Handy 
von Angela Merkel. 
Genauer gesagt: Ihr 
regierungsoff izielles. 

Es kann nicht 
abgehört werden. 

Benutzt hat sie 
meistens ein 

anderes – das mit 
NSA drin 



31.  OKTOBER 2013   DIE ZEIT   No 45

»Wir haben es 
übertrieben«
Der Obama-Vertraute John Podesta plädiert dafür, 

die Geheimdienste in ihre Grenzen zu weisen 

sein. Ich sehe durchaus Chancen, sich auf einen Ver-
haltenskodex zu einigen, der allgemeine Regeln so-
wohl für die staatliche als auch für die privat-
wirtschaftliche Sammlung und Auswertung von Da-
ten aufstellt. Schließlich würden sich hier befreundete 
Staaten zusammentun, die nicht nur bestimmte 
Grundwerte teilen, sondern ebenso ein gemeinsames 
Grundverständnis über die Möglichkeiten und 
Gefahren der modernen elektronischen Kommuni-
kation haben. 
ZEIT: Amerika hat bereits die gegenseitige Spionage 
mit Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Austra-
lien ausgeschlossen. Wäre das ein Vorbild für Europa?
Podesta: Kaum, denn bei jenem Abkommen geht 
es vor allem um die Verteidigungspolitik. Ein 
europäisch-amerikanischer Verhaltenskodex müsste 
breiter sein.
ZEIT: Ohne die Enthüllungen des ehemaligen 
amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters Edward 
Snowden wäre die Abhörwut der NSA geheim ge-
blieben. Amerika würde dem Flüchtigen am liebsten 
den Prozess machen. Ist er nicht eher ein Held als 
ein Verräter?
Podesta: Womöglich wüssten wir ohne ihn manches 
noch nicht, obwohl ich überzeugt bin, wir hätten 
das irgendwann auch so herausgefunden und daraus 
unsere Lehren gezogen. Trotzdem ist Snowden kein 
Held. Vielleicht bin ich da altmodisch. Aber ich 
habe damals meinen Amtseid ernst genommen, der 
mich als Geheimnisträger zur Verschwiegenheit 
verpflichtete.

Die Fragen stellte MARTIN KLINGST
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Erst zögerte er, dann sagte er kurzfristig 
zu – für ein paar Minuten. In roter 
Trainingshose und weißem Blouson emp-

fing John Podesta am Wochenende zum Inter-
view in seinem Büro, zwei Straßen vom Weißen 
Haus entfernt. Aus wenigen Minuten wurde eine 
Dreiviertelstunde. Podesta ist der erste enge 
Obama-Vertraute, der sich zu der Abhöraffäre 
ausführlich öffentlich äußert.
John Podesta, 64, leitet die Lobbygruppe Podesta 
Associates und gilt als geschätzter Berater des 
Präsidenten. Nach Obamas Wahlsieg 2008 
führte er dessen Übergangsteam und organisierte 
die Regierungsübernahme. Von 1998 bis 2001 
war Podesta Präsident Clintons Stabschef im 
Weißen Haus und Mitglied im Nationalen 
Sicherheitsrat.

DIE ZEIT: Erstaunt es Sie, dass der amerikani-
sche Geheimdienst NSA Angela Merkels Handy 
abgehört haben soll?
John Podesta: Es erstaunt mich, dass Präsident 
Obama davon nichts wusste.
ZEIT: Glauben Sie ihm das?
Podesta: Angeblich war er ahnungslos. 
ZEIT: Vorausgesetzt, das stimmt – macht es das 
besser?
Podesta: Nein, die Entscheidung, Verbündete 
auszuspionieren, muss auf der allerhöchsten 
Ebene getroffen werden. Denn wenn das heraus-
kommt, muss der Präsident diese Abhörmaß-
nahme öffentlich verteidigen und außenpoliti-
schen Schaden abwenden können. Also sollte er 
besser vorher davon wissen.
ZEIT: Zeigt der Fall Merkel, dass Amerikas Ge-
heimdienste zu mächtig geworden sind?
Podesta: Auf jeden Fall hat 
die NSA ihre Möglichkeiten 
überspannt. Ganz grund-
sätzlich gilt: Wir leben in-
zwischen in einer Welt, in 
der bis auf ganz wenige 
Aktionen wie etwa die Jagd 
auf  Osama bin Laden nichts 
mehr geheim bleibt. Das 
ist sozusagen die Kehrseite 
der massenhaften modernen 
Überwachungsmaßnahmen. 
Es ist darum eine Illusion, 
zu glauben, Lauschangriffe 
gegen andere Staatsoberhäup-
ter würden nicht ans Licht 
kommen. 
ZEIT: Die Europäer sind wü-
tend, Franzosen und Deut-
sche haben Amerikas Bot-
schafter einbestellt. Gab es 
zwischen den Verbündeten 
dies- und jenseits des Atlan-
tiks nach dem Zweiten Weltkrieg jemals eine 
derart tiefe Verstimmung? 
Podesta: Der Streit über den Irakkrieg war mit 
Sicherheit heftiger und nachhaltiger. Wie tief der 
jetzige Zwist gehen wird, hängt von zweierlei ab. 
Zum einen vom Willen der Obama-Regierung, 
auf die Europäer zuzugehen und transparenter zu 
sein, denn das Argument, es würden doch alle 
spionieren, hilft nicht weiter. Zum anderen von 
der europäischen Bereitschaft, diesen Streit nicht 
über alle Maßen auszunutzen.
ZEIT: Sie waren Präsident Bill Clintons Stabs-
chef und saßen damals auch im Nationalen 
Sicherheitsrat. Hat Clinton damals auch Freunde 
abgehört?
Podesta: Ich kann Ihnen keine Details offen-
legen. Aber ganz allgemein gesagt: Jede Regie-
rung will nicht nur begreifen, was die Gegner 
planen, sondern ebenso wissen, was die Freunde 
denken. Doch üblicherweise geht man zu seinen 
Verbündeten und fragt sie direkt. Gerade mit 
den Deutschen haben wir viele gute diplomati-
sche Kanäle, sowohl zwischen unseren Nationa-
len Sicherheitsberatern als auch zwischen den 
Botschaftern und zwischen dem Präsidenten und 
der Kanzlerin selber. Nur ganz ausnahmsweise 
greift man bei befreundeten Regierungen zu ge-
heimen Überwachungsmaßnahmen. Es über-
rascht mich wirklich, dass ein persönliches Han-
dy der Kanzlerin abgehört worden sein soll.
ZEIT: Was also wollte der Geheimdienst heraus-
finden, was er nicht längst wusste? Wollte er 
vielleicht frühzeitig Merkels Iran-Politik oder 
ihre Euro-Strategie ausspionieren?
Podesta: Das ist Spekulation. Aber wie gesagt, es 
können für jeden Staat schon einmal besondere 
Umstände eintreten, in denen er die Strategien 
selbst seiner engsten Verbündeten vollständig 
verstehen will, notfalls auch mithilfe einer elek-
tronischen Überwachung. Nur müssen die Re-
geln für einen solchen Fall klar sein, damit der 
Präsident diese Maßnahme im Falle einer Ent-
hüllung auch vertreten kann. Diese heikle Ent-

scheidung darf man nicht irgendeinem Beamten 
im Geheimdienst überlassen. 
ZEIT: Was also muss geändert werden?
Podesta: Der Fall Merkel platzt mitten in unsere 
große Kontroverse über die massive Speicherung 
und Durchforstung persönlicher Daten. Im so-
genannten Krieg gegen den Terror haben wir 
unsere elektronischen Überwachungsmöglich-
keiten massiv ausgeweitet. Zwei Kommissionen 
stellen nun alles auf den Prüfstand. 
ZEIT: Was nicht zwangsläufig zu Korrekturen 
führen muss ...
Podesta: Ich bin fest davon überzeugt, dass es zu 
einer strengeren Kontrolle der Geheimdienste 
kommen wird. Nach den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 lautete die Devise: Wir ma-
chen alles, was möglich ist. Doch vor zehn Jahren 
war die moderne Technik noch zu teuer. Erst die 
dramatische Reduzierung der Kosten für die 
massive Erfassung und Speicherung von Daten 
hat die umfassende Überwachungsgesellschaft 
möglich gemacht. Wir müssen das geheime Ab-
hören von Telefonaten und Mitlesen von E-Mails 
auf konkrete Gefahren beschränken. 
ZEIT: Also keine bloße Vorratsdatenspeicherung 
mehr?
Podesta: Die Antwort wäre zu einfach. Immerhin 
kommt man einer konkreten Gefahr oft erst 
dann auf die Spur, wenn man zuvor Berge von 
Daten durchwühlt. Etwa jene, die man auf Face-
book findet oder die im Besitz einer Telefonfirma 
oder eines anderen Serviceunternehmens sind. 
Allerdings haben wir es übertrieben und sam-
meln viel zu viel. Problematischer jedoch scheint 
mir die Speicherung von Bewegungsdaten zu 
sein, zum Beispiel wenn der Staat ein Handy 

überwacht und zu jeder Zeit 
weiß, wer wo wann was sagt. 
Wir müssen das Gleich-
gewicht zwischen unseren 
nationalen Sicherheitsinteres-
sen und dem Recht des Ein-
zelnen auf Privatsphäre wie-
der besser ausbalancieren. 
ZEIT: Wie soll das gelingen, 
wenn man nicht erfährt, was 
die Nachrichtendienste tun, 
und sogar ihre Kontrolle 
streng geheim bleibt? 
Podesta: Da liegt genau das 
Problem. Wir brauchen mehr 
Transparenz und mehr Öf-
fentlichkeit. Es geht nicht, 
dass ein Gericht hinter ver-
schlossenen Türen auf An-
trag des Staates entscheidet, 
wer wann wie elektronisch 
überwacht werden darf. Die 
potenziellen Opfer müssten 

bei solchen Entscheidungen von einem Anwalt 
vertreten werden. Schließlich baut unser gesam-
tes Recht darauf auf, dass beide Seiten gehört 
werden. Auch sollte sich der Kongress, unser 
Parlament, mehr mit den Geheimdiensten und 
deren Kontrolle auseinandersetzen. Manchmal 
habe ich den Eindruck, die Parlamentarier wol-
len es gar nicht so genau wissen und sich lieber 
hinterher darüber beklagen. 
ZEIT: Sie sorgen sich um die Privatsphäre ame-
rikanischer Bürger. Wie aber schützt man Aus-
länder und gewinnt das Vertrauen der ab-
gehörten Deutschen, der Brasilianer oder der 
Franzosen zurück? 
Podesta: Das ist weit schwieriger, denn bei sol-
chen Lauschangriffen gibt es nicht dieselben ver-
fassungsrechtlichen Beschränkungen. Vertrauen 
im Ausland zurückzugewinnen ist vor allem eine 
Herausforderung für unsere Politik und unsere 
Urteilsfähigkeit. Und natürlich auch eine Frage 
unserer Transparenz. Es muss klar werden, nach 
welchen allgemeinen Grundsätzen wir im Aus-
land elektronische Überwachungsmaßnahmen 
durchführen.
ZEIT: Brasilianer und Deutsche wollen, dass die 
Vereinten Nationen die Privatsphäre inter-
national schützen. Sollte Obama dieses Vorhaben 
unterstützen?
Podesta: Da bin ich skeptisch, denn es wird 
schwierig sein, sich auf globale Regeln zu eini-
gen. Die Voraussetzungen und Regierungssyste-
me sind zu unterschiedlich. Schließlich haben 
das Internet und der Gebrauch neuer Technolo-
gien auch enorme Vorteile. Sie fördern nicht nur 
das Wirtschaftswachstum, sondern schaffen auch 
eine gemeinsame Plattform für ein besseres ge-
genseitiges Verständnis.
ZEIT: Und was ist mit dem Plan der Europäi-
schen Union, mit Amerika ein bilaterales Ab-
kommen zu schließen, das gegenseitige Regie-
rungsspionage ausschließen soll?
Podesta: Dieser Vorstoß könnte Erfolg haben, 
und die Obama-Regierung sollte dafür offen 

Das Weiße Haus – John 
Podestas Arbeitsplatz 
unter Präsident Clinton

Titel: Goodbye, Freunde! 

»Die Entscheidung, 
Verbündete 
auszuspionieren, 
muss auf  der 
allerhöchsten Ebene 
getroffen werden«
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     Er sollte 
Hans-Peter Friedrich wollte nie Innenminister werden, 

ORTSZEIT KABUL

Die Deutschen ziehen aus Afghanistan ab.  

Ronja von Wurmb-Seibel zieht hin

In der Partei der Verrückten

Fünf Uhr morgens. Ich sitze im Büro eines 
Bekannten und warte auf den Fahrer, der 
uns zum Flughafen bringen soll. Drau-
ßen ist es dunkel. Der Muezzin ruft. 

»Ergibt das Sinn für dich?«, fragt mich der 
Bekannte.

»Hm? Was?«
»Er ruft: ›Gott, wo bist du? Wo bist du nur?‹« 

Ich frage mich: Ist er nicht eigentlich derjenige, 
der das wissen sollte? 

Vier Stunden später rumpeln wir 300 Kilo-
meter entfernt in einem Landcruiser auf Schot-
terwegen durchs zentrale Hochland Afghanis-
tans. Die Caritas hat Journalis-
ten zu einer Reise nach Dai-
kundi eingeladen, einer der 
ärmsten Provinzen des Landes. 
Und einer der schönsten, am 
Horizont reihen sich Bergket-
ten aneinander. Stein in allen 
Farben: Gelb, Braun, Rot, 
Grau, Grün, Orange, Blau. 

Wir sind auf dem Weg zu 
einer afghanischen Organisa-
tion, die seit Jahren versucht, 
den Leuten hier zu helfen. Es 
sind vor allem Hazara, eine 
Minderheit. Früher wurden sie 
verfolgt und umgebracht, heu-
te haben sie den Ruf, engagierter und wissbegie-
riger als alle anderen Volksgruppen zu sein. 

Das größte Problem in Daikundi ist Wasser. 
Entweder gibt es zu viel oder zu wenig, Dürre 
oder Flut; Ackerbau ist kaum möglich. Und an-
dere Jobs gibt es nicht. Die meisten hier essen 
nichts außer Brot.

Im Büro werden Reis, Gemüse und Fleisch 
aufgetischt. »Was würdet ihr Präsident Karsai 
sagen, wenn er hier wäre?«, frage ich. »Dass wir 
mehr Straßen brauchen«, sagt ein Mann. »Mehr 
Erziehung, mehr Jobs, mehr Essen«, ein anderer. 
»Dass wir hier nicht mehr wegkönnen«, sagt eine 
junge Frau, »weil die angrenzenden Provinzen so 
gefährlich geworden sind.« Den ganzen Nach-
mittag trinken wir Tee und reden über das, was 
fehlt in dieser gottverlassenen Gegend. Es ist 
zum Verzweifeln.

Abends, nach dem Essen, sagt einer der Mit-
arbeiter: »Ich bin übrigens Vorsitzender einer Partei.« 

Ich bin irritiert. Ein politisches Amt ist in 
dieser Runde nicht gerade etwas, womit man 
sich brüstet.

»Der Partei der Verrückten.«
Jetzt bin ich erst recht irritiert.
»Willst du wissen, wie ich das geschafft habe?«
»Unbedingt.«
»Ich wollte Eier braten für Gäste. Zehn Stück 

hab ich zerschlagen. Als ich umrühren wollte, 
sah ich, dass in der Pfanne nur Schalen waren. 
Die Eier hatte ich in den Mülleimer geschmis-

sen.« Ein anderer Mann fällt ihm ins Wort: »Und 
weißt du, was der Finanzminister gemacht hat? 
Er wollte sein Auto reparieren und hatte ein paar 
Geldscheine in der Brusttasche. Damit sie nicht 
rausfallen, wenn er unter den Wagen kriecht, hat 
er sie aufs Dach gelegt. Später ist er dann einfach 
losgefahren.«

Wir verbringen die nächsten beiden Tage zu-
sammen. Wir sprechen mit einer Witwe, die 
kein Geld, kein Land und keine Arbeit hat, aber 
drei Enkelkinder, die sie versorgt. Mit einem 
Vater, der 12 000 Euro Schulden aufgenommen 
hat, um die Beerdigungen seines Vaters und drei-

er Brüder bezahlen zu können. 
Wir sehen unzählige Kinder 
mit fleckigen Gesichtern, was 
an der Mangelernährung liegt.

Am letzten Abend treffen 
wir einen Ladenbesitzer. Auf 
seinem Tisch liegen sieben Bü-
cher, in denen er seine Schuld-
ner notiert. Es sind fast 3000. 
Er erklärt uns, dass es für die 
meisten mit dem Kredit noch 
schlimmer werde. Weil sie ir-
gendwann ihr letztes Stück 
Land abgeben müssten. Das 
letzte Schaf. Den letzten Baum 
für Brennholz. Als mir keine 

Fragen mehr einfallen, kaufe ich zwei Litergläser 
Honig, zwei große Tücher und ein Knoblauch-
Shampoo. »500 Afs«, sagt der Ladenbesitzer. 
Nicht mal sieben Euro. Ich gebe 550, obwohl 
Trinkgeld nicht üblich ist, und sage: Sais, passt 
schon. »Nee.« – »Sais.« – »Nee.« – »Sais.« – 
»Ronja, du hast ihn falsch verstanden. Du musst 
1250 Afs zahlen«, sagt der Parteivorsitzende. 
Dann ruft er: »Wir haben einen neuen Finanz-
minister!«

»Ich bin auch Mitglied«, sagt der Ladenbesit-
zer und gibt mir die Hand: »Department of 
Human Ressources.« Er hat einmal einen Kun-
den verprügelt, weil der ihm tags zuvor Falsch-
geld untergeschoben hatte. »Irgendwann hab ich 
gemerkt, dass ich den Falschen erwischt hatte«, 
sagt er. Wir schießen ein Foto, um meinen Ein-
tritt in die Partei zu dokumentieren.

Auf dem Weg zum Auto merke ich, dass ich 
meine Tasche verloren habe. »Hast du sie gese-
hen?«, frage ich. »Hat sie jemand eingepackt? Ist 
sie vielleicht im Auto?« Alle suchen. Nach einer 
Minute merke ich, dass sie über meiner Schulter 
hängt.

Als der Parteivorsitzende das mitbekommt, 
sagt er mit feierlicher Stimme: »Als erster Mensch 
überhaupt erhältst du die Erlaubnis, die Partei 
außerhalb von Afghanistan zu gründen. Du bist 
jetzt unser Repräsentant für Deutschland, such 
dir ein gutes Team. Und sag deinen Leuten, dass 
wir ihre Geschichten hören wollen.« 

Ronja von 
Wurmb-Seibel berichtet 

aus Kabul

Z
weieinhalb Jahre lang hat sich 
Hans-Peter Friedrich durch sei-
ne Amtszeit gequält. Ihn trafen 
zwei der größten Krisen, die je 
ein Innenminister zu bewältigen 
hatte – das totale Versagen der 
Behörden angesichts einer rechts-

extremen Mörderbande und die Ausspähung 
durch den amerikanischen Freund. Aber Fried-
rich blieb ratlos, ohne Richtung, ohne Empathie, 
immer mit verschränkten Armen: Wer das Primat 
der Sicherheit in der Innenpolitik infrage stellt, 
hat wohl den Schuss noch nicht gehört. Hans-
Peter Friedrich war dem Amt, das er bekleidete, 
nicht gewachsen.

Jetzt bietet sich dem Bundesinnenminister, 
der bislang noch für kein Thema Feuer gefangen, 
in nichts Leidenschaft oder Fantasie an den Tag 
gelegt hat, eine einmalige Chance. Hans-Peter 
Friedrich könnte der Mann sein, der das einzige 
Reformprojekt verwirklicht, das die sich anbah-
nende Große Koalition bisher ins Auge gefasst 
hat: ein völlig neues Verhältnis zwischen Deut-
schen und Einwanderern – das Projekt doppelte 
Staatsbürgerschaft. 

Aber wo andere eine Chance sehen, sieht 
Hans-Peter Friedrich eine Bedrohung heraufzie-
hen. Der deutsche Innenminister fürchtet, »dass 
wir mit einem gut gemeinten Integrationsver-
such eine türkische Minderheit in Deutschland 
schaffen, die«, so sagt der Minister zwischen zwei 
Hustenanfällen, »auf Dauer unsere Gesellschaft 
spaltet«.

Der SPD-Innenpolitiker Michael Hartmann, 
der für seine Partei an diesem Mittwoch mit dem 
Bundesinnenminister über das Thema Innere Si-
cherheit verhandelt, seufzt: »Die doppelte Staats-
bürgerschaft wäre ein solcher Durchbruch in der 
gesellschaftlichen Anerkennung von Zuwanderern, 
das wäre schon verdammt viel wert.« Statt sich im 
Alter von 23 Jahren entscheiden zu müssen, könn-
ten vor allem die Deutschtürken künftig ebendas 
bleiben: Deutschtürken. Das wäre eine Geste, die 
in aller Welt verstanden würde: Ihr gehört zu uns, 
sagt Deutschland seinen Zuwanderern, auch wenn 
ihr euch nicht mit Haut und Haaren von dem Land 
trennt, aus dem eure Familie stammt. 

Aber Friedrich hat ein anderes Szenario vor 
Augen, ein Untergangsszenario. Der türkische Mi-
nisterpräsident Erdoğan hat in Ankara ein Minis-
terium für Auslandstürken gegründet mit dem Ziel, 
diese zu organisieren und für türkische Anliegen zu 
instrumentalisieren. Erdoğan will einen Brücken-
kopf der Türken in Europa. 

Als Friedrich vor einem Jahr in Ankara war, hat 
er eine Szene erlebt, die ihn umgehauen hat. Bekir 
Bozdağ, türkischer Vizepremier und Theologe, saß 
ihm bei einer offiziellen Begegnung gegenüber, 
kniff plötzlich verschwörerisch die Augen zusam-
men und raunte: »Ich weiß genau: Die Deutschen 
nehmen den türkischen Muslimen die Kinder weg, 
weil sie selbst keine haben, und geben sie in christ-
liche Familien in Deutschland.« Da hat Friedrich 
entgeistert gefragt: »Wo haben Sie denn solchen 
Unfug her?« Er hat keine Antwort bekommen; 
man weiß das in Bozdağs Kreisen einfach.

Es stimmt: Erdoğan sieht die Auslandstürken als 
Brückenkopf, der türkische Premier hat es selbst oft 
genug gesagt. Erst sind es vier Millionen Türken, dann 
fünf, irgendwann mal zehn Millionen. Aber wie Fried-
rich seinerseits darauf kommt, vier Millionen Aus-
landstürken könnten sich bereitwillig in den Dienst 
Erdoğans stellen, bleibt sein Geheimnis.

Friedrich ist kein Sarrazin. Er freut sich aufrich-
tig über jeden Türken, der Deutscher werden will. 
Seine Schwägerin zum Beispiel ist türkischstämmig. 
Einmal pro Woche lässt er sich von ihr die Haare 
schneiden. Sie und ihre Schwestern sind Deutsche. 
»Das ist doch wunderbar«, schwärmt der Innen-
minister, »zu sehen, wie wir neues, frisches Blut 
nach Deutschland kriegen. Leute, die deutsch spre-
chen, deutsch fühlen«, was immer das sein mag. 

Der 56-Jährige sieht sich als den letzten Konser-
vativen des Berliner Politikbetriebs. Ressentiments 
sind nicht seine Sache, aber politisch unterlaufen sie 
ihm immer wieder. Sein Konservatismus ist nicht 
aggressiv, aber einfallslos. Bloß nicht übermütig 
werden! Er hat ein Faible für scharfe Grenzen. Für 
Friedrich ist da draußen immer noch Feindesland. 
Flüchtlinge aus Afrika, Surfer im Internet, Glück-
sucher vom Bosporus, Freizügigkeit in der EU – das 
alles macht ihn eher nervös, als dass er Chancen 
funkeln sähe. Er empfindet es als seinen persön-
lichen Triumph, Bulgaren und Rumänen aus dem 
Schengen-Raum herausgehalten zu haben.

Friedrich kommt aus Naila, einer Kleinstadt an der 
damaligen Zonengrenze, aus »Bayerisch Sibirien«. Mit 
seiner protestantischen Familie ist er sonntags immer 
durchs Höllental gewandert, bis man an die inner-

deutsche Grenze kam, da war dann »die Welt zu Ende«, 
wie er sagt. Einmal ist hinter dem Haus eine Familie 
aus der DDR mit einem selbst gebastelten Ballon ge-
landet. Der junge Friedrich wurde überzeugter Anti-
kommunist, einer von der liberalen Sorte. 

Hans-Peter Friedrich hat sein Amt nicht gewollt. 
Er war Chef der CSU-Landesgruppe und steuerte 
dem gelegentlichen Irrsinn aus München mit Ge-
lassenheit, Rationalität und Schnittchen gegen. 
Dann verpflichtete ihn Horst Seehofer nach dem 
Ausfall des Stars Karl-Theodor zu Guttenberg auf 
das Innenministerium. Von da an kam es Schlag auf 
Schlag: die Mordserie des NSU, bei der man nie 
den Eindruck hatte, die Toten gingen auch Fried-
rich etwas an. Der Umbau des Bundesamtes für 
Verfassungsschutz – ein ständiger Prozess, bei dem 
er seine erste Bürgerpflicht darin zu sehen schien, 
die Mitarbeiter zu decken, statt die Behörde auf 
Effizienz zu trimmen. Gelungen ist ihm, das be-
streiten auch Grüne und SPD nicht, die Einrich-
tung des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums, 
gegen den heftigen Widerstand der Länderminister, 
die sich in diesen Fragen stets als Provinzfürsten 
gerieren. Dann kam der NSA-Skandal, der ihm 
nicht nur heftige Kritik, sondern auch bösen Spott 
eintrug. »Friedrich beendet Dinge« hieß eine Serie 
im Netz.

Die NSA-Affäre hat Friedrich erst jetzt mit vol-
ler Wucht getroffen, wo sie zur Majestätsbeleidi-
gung wurde. Nachdem er zunächst die NSA-Kriti-
ker als Naivlinge und Antiamerikanisten bezeichnet 
hat, ruft er jetzt nach Strafmaßnahmen, von denen 
jeder weiß, dass es sie nie geben wird. Warum ist 

ihm bei seinem Besuch in Washington nicht der 
Kragen geplatzt? Da ist sie wieder, Friedrichs große 
Müdigkeit; die Abwesenheit jeder Autorität, wie sie 
seine Amtsvorgänger von Otto Schily bis Wolfgang 
Schäuble oder Thomas de Maizière hatten. »Uns 
ist im August aus Washington signalisiert worden: 
Wir haben verstanden, und wir werden ein No-Spy-
Abkommen abschließen.« Das sei doch schon mal 
was! Im Übrigen sei man in der Terrorabwehr auf-
einander angewiesen: »Die Amerikaner brauchen 
uns, und wir brauchen sie«, meint Friedrich. Das 
wird, bis auf Weiteres, seine Richtschnur sein. Das 
»Supergrundrecht« auf Sicherheit.

Wieder und wieder hat ihn sein Meister Horst 
Seehofer in aller Öffentlichkeit zur Schnecke ge-
macht. Zuletzt bei den Sondierungen mit den Grü-
nen, als Friedrich die Position verteidigen wollte, die 
er als den Markenkern der CSU sieht: die Abwehr 
der doppelten Staatsbürgerschaft für Deutschlands 
türkische Zuwanderer. In den Verhandlungen, so 
berichtet ein Teilnehmer, sei Friedrich »lustlos und 
onkelhaft gewesen, wie immer«. In einer Situation, 
in der Deutschland die Türen öffnen will und muss, 
hat Hans-Peter Friedrich den Türsteher gegeben. 
Herausforderungen hat er bestenfalls verwaltet. Er 
ist nicht neugierig, sondern müde. Er ist nett, aber 
politisch fehlt ihm jede Empathie, jede Durchset-
zungskraft, ohne die es in der Innenpolitik nicht 
geht. Trotz alldem gilt Hans-Peter Friedrich für die 
nächste Regierung als »gesetzt«. Vier weitere Jahre. 
Er will es. Horst Seehofer will es. Aber es geht nicht. 

 www.zeit.de/audio

aufhören
entsprechend hat er auch seine Arbeit gemacht VON MARIAM LAU
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SCHAUPLATZ: FRANKFURT ODER

Entsetzen auf den bunten Seiten: »Was ist 
das für eine Mutter, die ihr Kind verkauft?« 
Geht es so zu? Nicht in Indien oder Somalia, 
sondern mitten in der Europäischen Ge-
meinschaft? In Bulgarien, Rumänien? Fami-
lien, die ihre Kleinen zur, nennen wir es: 
bezahlten Adoption anbieten?

So ging es zu – Ende des 19. Jahrhun-
derts in den Slums von London oder in den 
Elendsquartieren der mitteleuropäischen 
Großstädte. In den Hamburger Zeitungen 
jener Zeit zum Beispiel kann man entspre-
chende Annoncen finden, die mehr oder 
weniger verdeckt einen besonderen Handel 
offerieren: Kind zu verkaufen.

Es war der Nachwuchs aus just jenen In-
nenstadtquartieren, die zur selben Zeit schon 
als pittoreske Kulissen in ungezählten Bildern 
verewigt wurden und so, über ihren Unter-
gang im Zweiten Weltkrieg hinaus, bis in 
unsere Tage Sehnsucht nach der heimeligen 
Fachwerkwelt wecken. Wer heute die Ham-
burger Gänge beschwärmt oder Berlins 
Scheunenviertel oder die Rekonstruktion der 
Frankfurter Altstadtgassen, sollte diese Elends-
geschichte nicht vergessen. B.E. 

Was das Goethe-Haus für Frankfurt am 
Main, ist das Kleist-Museum für Frankfurt 
an der Oder. Wie die Reichs- und Messestadt, 
so lag auch die alte brandenburgische Uni-
versitätsstadt 1945 völlig in Trümmern. 
Während man am Main Goethes Vaterhaus 
rekonstruierte, gab man hier zwar das Haus, 
in dem Heinrich von Kleist 1777 geboren 
worden war, verloren, rettete dafür aber die 
just 1777/78 errichtete Garnisonsschule und 
baute darin eine neue biografische Sammlung 
auf. Vor wenigen Tagen nun wurde das 
schlicht-schmucke Haus wiedereröffnet – er-
weitert um einen aus Berlin und Brüssel mit-
finanzierten Neubau, der rein äußerlich der 
westdeutschen Parkhaus- und ostdeutschen 
Plattenbau-Ästhetik seine stille Reverenz er-
weist, nun ja, warum auch nicht.

Immerhin, zum Titel der Dauerausstel-
lung, die dort nun zu sehen ist, passt die Ar-
chitektur: Rätsel. Kämpfe. Brüche. Vom zer-
rissenen, seltsam traumwachen, zeitlebens 
umfassend erfolglosen Dichter selbst hat sich 
kaum ein authentisches Porträt erhalten. 
Auch sonst sind Bilder rar. So konzentriert 
sich die großzügig gestaltete Schau bei ihrem 
Weg durch des Autors Zeit und Welt auf 
Texte und Dokumente – und will, durch 
neueste Medien raffiniert unterstützt, dazu 
einladen, Kleists einzigartige Dramen, No-
vellen, Essays und Briefe neu zu lesen. EZ

Kleist-Museum, Faberstraße 7, 
Frankfurt (Oder), Tel. 0335/53 11 55

Dichters Zeit und Welt
»Rätsel. Kämpfe. Brüche.«: Ein 
neues Haus für Heinrich von Kleist

Das heimelige Elend

ch bin ein Freund Heckers. Und ich bin stolz, das 
hier aussprechen zu können.« Tumult in Frank-
furts Paulskirche. Von rechts und links erstürmen 
Abgeordnete der ersten deutschen Nationalver-
sammlung am 7. August 1848 die Rednertribüne. 
Die Damen auf der Galerie jubeln Lorenz Bren-
tano zu, jenem badischen Abgeordneten, der 
gerade die Amnestie für den geflohenen Revo-
lutionshelden Friedrich Hecker gefordert hat.

Dreißig Jahre später: Eine andere Stadt, eine 
andere Welt – und wieder steht Brentano vor ei-
nem großen Parlament. Im US-Kongress spricht 
er, vor dem Repräsentantenhaus im Kapitol von 
Washington. Republikanischer Abgeordneter aus 
Chicago ist er jetzt, sein Englisch hat den badi-
schen Klang bewahrt. Auch hier geht es immer 
wieder hoch her, wie einst in Frankfurt am Main. 

Doch politischer Tumult hat ihn sein ganzes 
Leben lang begleitet. Vielleicht liegt es ein biss-
chen in der Familie: Bettine Brentano ist seine 
Cousine, Clemens sein Cousin – Feuerköpfe auch 
sie. In Mannheim ist er geboren, am 4. Novem-
ber 1813, und aufgewachsen. Schon während 
des Jurastudiums in Heidelberg und Freiburg 
schließt sich der junge Lorenz den verbotenen 
Burschenschaften an. Und mit seiner Burschen-
schaft soll er im Mai 1832 auch hochgestiegen 
sein zum Hambacher Schloss in der Pfalz, zum 
großen europäischen Freiheitsfest. 

Nach dem Studium lässt er sich in Mannheim 
nieder, als Rechtsanwalt. Er heiratet die gleichalt-
rige Caroline Leutz, gleichfalls eine Tochter aus 
begütertem Bürgerhaus. Rasch macht er Karriere 
im badischen Justizdienst. 1845 wird er Ober-
gerichtsadvokat in Bruchsal und Rastatt. Daneben 
arbeitet er in Mannheim, in der Herzkammer der 
demokratischen Gegenmacht: Von hier aus führt 
er die badischen Volksvereine. In jeder badischen 
Stadt und in fast jedem größeren Dorf haben sich 
solche Vereine gebildet, 420 an der Zahl. Sie ar-
beiten auf die große Wende hin, auf die Revolu-
tion. Organisiert hat dies Brentanos sieben Jahre 
jüngerer Freund Amand Goegg, zu jener Zeit in 
Diensten des badischen Finanzministers. 

Die Schweiz weist den Exilanten aus, 
er rettet sich nach New York

Die Fäden spinnt der über eine Generation älte-
re Adam von Itzstein, der schon während der 
Mainzer Republik 1792/93 als Student aktiver 
Demokrat gewesen ist. In seinem Gut Hallgarten, 
oberhalb des Rheintales am Rand des Taunus ge-
legen, versammelt er Mitstreiter aus ganz Deutsch-
land. Brentano ist regelmäßig zu Gast und schafft 
es mit Itzsteins Hilfe, 1845 in die Zweite Badische 
Kammer einzuziehen, das Unterhaus des Karls-
ruher Parlaments. Dort schließt er sich der Grup-
pe um Itzstein und Hecker an. 

Drei Jahre später trennen sich die Wege. Zwar 
werden alle drei Ende März 1848 von ihren Mit-
bürgern als Abgeordnete nach Frankfurt am Main 
geschickt, ins Vorparlament. Doch Hecker ist 
von der Arbeit in der Paulskirche rasch enttäuscht 
und schlägt im April in Konstanz auf eigene Faust 
los, um die Republik zu erzwingen. Brentano 
bleibt, und er hat den richtigen Instinkt: Heckers 
Zug scheitert nach wenigen Tagen. 

Gleich setzt sich Brentano für eine Amnestie 
des Gefährten ein, damit Hecker nach Frankfurt 
zurückkehren kann. Derweil wird er selbst zum 
Mannheimer Oberbürgermeister gewählt. Doch 
die großherzogliche Regierung, die das letzte 
Wort hat, lehnt die Wahl zweimal ab. 

Wenige Monate später setzt sich Brentano für 
einen weiteren Radikalen ein. In einem der ersten 
Schwurgerichtsprozesse Deutschlands (und dem 
ersten in Baden) übernimmt er die Verteidigung 
von Gustav Struve. Struve hat gemeinsam mit 
anderen Demokraten im September 1848 einen 
Zug von Lörrach nach Staufen angeführt. In Lör-
rach proklamierte er die deutsche Republik; nach 
wenigen Tagen trieb das großherzogliche Militär 
Struves kleine Truppe auseinander. Brentano ver-

teidigt brillant. So erinnert er daran, dass nach der 
Niederschlagung einige Musiker standrechtlich 
erschossen wurden: Die »6 Musicanten« hätten 
wohl »mit ihren Clarinetten keine Schüsse auf die 
Soldathen« abgegeben. Angesichts der drohenden 
Todesstrafe bringt Brentano ein relativ mildes 
Urteil für Struve durch: acht Jahre Zuchthaus.

Der Erfolg festigt Brentanos Ansehen. Privat 
indes gerät er in Turbulenzen: Nach der Tren-
nung von Caroline Leutz ist er nun mit Caroline 
Aberle zusammen, die ihn über alle Höhen und 
Tiefen bis an sein Lebensende begleiten wird. 

Im Mai 1849 wählt ihn die große Versamm-
lung der Volksvereine in Offenburg zum Vorsit-
zenden des Landesausschusses – obwohl er selber 
abwesend ist; er weilt in Baden-Baden zur Kur. 
Der Ausschuss soll eine Gegenregierung zum Ka-
binett des Großherzogs darstellen. Brentano wird 
beauftragt, die in der Paulskirche beschlossene 

Reichsverfassung durchzusetzen. Und Unver-
hofftes geschieht: Die badischen Truppen beken-
nen sich zum Ausschuss, der Großherzog flieht.

Unter klingendem Spiel und großem Jubel 
zieht der Landesausschuss am 14. Mai in das 
schwarz-rot-golden beflaggte Karlsruhe ein. Am 
1. Juni überträgt der Ausschuss die Regierungs-
gewalt einer provisorischen Regierung. An ihrer 
Spitze: Lorenz Brentano. Zwei Tage später wählen 
die Badener. Es gilt erstmals das allgemeine, glei-

che, direkte und geheime (Männer-)Wahlrecht. 
Brentano bleibt Regierungschef und setzt sich 
für Verhandlungen mit allen Seiten ein. Denn er 
weiß: Gegen die Bundestruppen unter preußi-
scher Führung haben die Badener keine Chance. 

Doch das Unheil ist nicht aufzuhalten: Unter 
dem Kommando des Prinzen (und späteren deut-
schen Kaisers) Wilhelm fällt das Bundesheer in 
die ebenfalls demokratisch gestimmte Pfalz und 
nach Baden ein. Der Widerstand ist erbittert, aber 
erfolglos. Am 28. Juni 1849 gibt Brentano auf, 
mit seiner Frau flieht er in die Schweiz. Man weist 
sie aus. Sie gehen nach Frankreich und reisen im 
November von Le Havre aus nach New York. 

In den USA siedeln sie sich im tiefen Penn-
sylvanien, in Pottsville, an. Brentano versucht sich 
als Anwalt und kauft die deutschsprachige Zei-
tung Pottsville Adler, die er in Leuchtthurm um-
benennt. Der Leuchtthurm fordert die Befreiung 

der Sklaven. Damit wird er zum Hassobjekt der 
alteingesessenen Demokraten, die damals auf der 
rechten Seite stehen. 1851 bereits muss Brentano 
das Blatt wieder verkaufen.

Er zieht nach Michigan und versucht sich als 
Latin Farmer (wie Friedrich Hecker und andere 
Demokraten aus Deutschland), doch ohne Erfolg. 
Endlich lassen sich Caroline und er in Chicago 
nieder; die Familie, zu der auch Tochter Emily aus 
Brentanos erster Ehe gehört, ist inzwischen um 
eine weitere Tochter und zwei Söhne gewachsen. 
Brentano arbeitet wieder als Anwalt. Ein anderer 
Forty-Eighter, Georg Schneider, ist Chefredakteur 
der deutschsprachigen Illinois-Staatszeitung; er 
lässt Brentano Artikel schreiben, und wenig spä-
ter kauft sich dieser in die Zeitung ein. 

Die Staatszeitung entwickelt sich zu einem 
ökonomischen Erfolg. Brentano zahlt die anderen 
Eigentümer aus, betreibt dazu eine Akzidenz-
druckerei und zieht mit der Redaktion in die 
Mitte der aufschießenden Stadt. Zugleich geht 
sein journalistisches Engagement in eine politi-
sche Karriere über: Er wird gewählter Schulrat 
– und als Freund von Abraham Lincoln ein wich-
tiger Politiker für die Deutschamerikaner.

Als man ihn zu Grabe trägt, 
deckt Schwarz-Rot-Gold den Sarg

1860 feiert auch die Staatszeitung die Wahl Lin-
colns zum Präsidenten; allerdings kritisiert Bren-
tano dessen zögernde Haltung in der Sklaven-
frage. Im losbrechenden Bürgerkrieg setzt sich 
der Mann aus Baden für die deutschamerikani-
schen Generäle der Nordstaatenarmee ein, ins-
besondere für Hecker und Franz Sigel. 

Brentano wird ins Parlament von Illinois ge-
wählt, 1862, da ist er schon ein wohlhabender 
Mann. Nur plagt ihn das Heimweh nach Europa. 
1867 verkauft er die Zeitung mit großem Gewinn 
und zieht zwei Jahre später mit der Familie in die 
Schweiz. Der amerikanischen Politik aber bleibt 
er treu, immer wieder meldet er sich von der 
Schweiz aus zu Wort und nimmt schließlich das 
Angebot von Präsident Ulysses S. Grant an, für 
vier Jahre als Konsul nach Dresden zu gehen.

Die deutschen Verhältnisse können ihn nicht 
binden. 1876 kehrt er in die Neue Welt zurück. 
In Chicago wartet eine lockende Aufgabe: Bren-
tano soll als Kongressabgeordneter nach Wa-
shington. Mit 63 Jahren macht er den großen 
Schritt von der Paulskirche ins Kapitol. 

Er ist beliebt. Umso größer seine Enttäu-
schung, als er für die nächste Wahl nicht wieder 
aufgestellt wird. Auch schlagen seine Versuche 
fehl, in den diplomatischen Dienst zurückzukeh-
ren. Verbittert verlässt Brentano die Republikaner 
– und schreibt fortan für den Chicago Democrat.

Viele linke Deutschamerikaner nehmen ihm 
das übel, über seinen Tod hinaus. Als Lorenz Bren-
tano am 17. September 1891 in Chicago stirbt, 
verweigern die Turnervereine die Teilnahme an 
der Beerdigung. Und doch sind Sarg und Grab 
übersät mit Nelken und Fahnen, mit den Farben 
der deutschen Freiheit: Schwarz-Rot-Gold. 

In Barack Obamas Heimatstadt Chicago be-
gegnet man Lorenz Brentano heute an man-
chem Ort, Schulen und Straßen tragen seinen 
Namen. In Deutschland dagegen ist dieser Vor-
kämpfer der Demokratie, wie könnte es anders 
sein, fast völlig vergessen.

Der Autor ist Professor für Kulturgeschichte 
an der Hochschule Merseburg 

Von der Paulskirche ins Kapitol
Die Deutschen und die USA verbindet eine lange, innige Geschichte. Das Leben des badischen Demokraten und Chicagoer 

Republikaners Lorenz Brentano ist ein schönes Beispiel dafür. Eine Erinnerung zu seinem 200. Geburtstag VON ALFRED GEORG FREI
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Lorenz Brentano 1848 in der Frankfurter Nationalversammlung
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51 FEUILLETON
Das bist doch  

nicht du!
Deutschland hat seine alte Liebe 
Boris Becker wiedergetroffen 

Vermutlich brauchte es die Heftigkeit des 
Wiedersehens. Mit einem schlimmen Auto-
unfall, bei dem man nicht weggucken kann, 
wurden Boris Beckers Auftritte in den Medien 
verglichen, und doch hatte die Anteilnahme 
nichts von der schaurig-schönen Fremdscham, 
mit der qualitätsschwache Promi-Biografien 
und dreistündige Auftritte im Privatfernsehen 
sonst seziert werden. Dies ging tiefer. Mit Be-
cker trat eine große alte Liebe vor die Deut-
schen. Jahre über Jahre hatte man dem Studi-
um seiner Physis gewidmet, genug Zeit, eine 
kollektiverotische Obsession zu entwickeln. 
Das Teutonische, Rotgeschopfte, die zusam-
mengekniffenen Augen, das lauernde Hin- und 
Herwiegen der Knie, sein Spiel mit dem Filz-
ball vor dem Aufschlag, der Hechtsprung, das 
Fallen. »Wenn er gewonnen hatte«, so der 
Schriftsteller Martin Walser schwärmerisch, 
»reckte er die geballte Faust in einen leeren 
Himmel und hatte ein Gesicht wie unsere Vor-
fahren, als sie noch auf den Bäumen lebten. 
Aber wenn er verloren hatte, sah er aus wie ein 
Kind, das nichts dafür kann.« 

Deutschland und Becker – zwei, die sich 
wiedertrafen und doch nicht sehen konnten. 
Aufgeschwemmt trat der 45-Jährige ins Licht, 
ein verstörender Anblick. Dürfen Helden nicht 
altern? Würde er es doch nur tun! Becker als 
Greis, das wäre zu verkraften. Doch er lebt 
noch – und wie. Ratlos schaute man auf sein 
manisches Tun zwischen Buchmesse, Bild und 
Olli Pocher, eigentümlich betroffen, voll des 
Mitleids. Nicht zu sehr, sondern zu wenig 
hatte sich der geliebte Körper verändert, allzu 
vertraut schienen die Gestik, das Blinzeln, das 
gestammelte »Äh, äh, äh«. Damals, im Inter-
view mit dem jungen Thomas Gottschalk, 
klang es liebenswert. Heute, entzaubert, mit 
»Dschungel«-Mode-
ratorin Sonja Zietlow, 
lässt es sich kaum er-
tragen. Wie über-
haupt jedes Wort, das 
an gemeinsame Zei-
ten erinnert. Bum-
Bum-Boris, Bobbele 
–  schal sind die Kose-
worte von einst, Hül-
len einer Beziehung, 
vergangen, aber nicht 
überwunden. »Mir geht es gut ohne euch!«, 
beteuert Becker in jeder Zeile seiner 300-seiti-
gen Biografie. »Das Leben ist kein Spiel« klingt 
wie eine E-Mail an jemanden, den man zurück  
will, ohne es zugeben zu können. Mit Groß-
britannien habe er ein Land gefunden, das ihn 
akzeptiere, so Becker übers neue Glück. Funk-
tionierende Ehe, intakte Patchworkfamilie, 
Werbejobs, drei Autohäuser. »Das bist du 
nicht!«, antwortet Deutschland verletzt und 
zieht sich zurück, um trotzig alte Wimbledon-
Videos zu schauen.

Und doch, einmal trafen sich Vergangenheit 
und Jetztzeit. Als Becker bei Pocher Tennis 
spielte, war es wirklich so wie früher. Schmerz-
lich, versöhnlich, wie er es wohl empfand? Am 
Ende seines Buches gesteht Becker, dass nichts 
je wieder so schön war wie der warme Applaus 
aus Deutschland. Gott, uns geht es doch auch 
so! Vielleicht kann jetzt die Phase des Trauerns 
beginnen. NINA PAUER

Boris Becker, 45, 
Ex-Tennisstar 

Fortsetzung auf S. 52 

S
o zynisch es klingt: Der NSA-
Skandal hat auch sein Gutes. 
Seitdem Edward Snowden den 
Kontrollwahn der US-Geheim-
dienste ans Tageslicht gebracht 
hat, ist es mit der Internet-
Lobhudelei vorbei. Die denk-

faule intellektuelle Begleitlobby von Google, 
Facebook und Co. ist kleinlaut geworden. Wer 
bislang gegen ihre digital correctness verstoßen 
und es gewagt hatte, dem Jubelchor der Tech-
no-Evangelisten zu widersprechen, der wurde 
per Mausklick als »Kulturkritiker« aussortiert. 
Er war ein analoger Altmensch, der in der Be-
senkammer seiner Vorurteile die Morgenröte 
der Zukunft verschläft. 

Tatsächlich ist nun eine konkrete Utopie zer-
platzt, nicht irgendeine luftige Spinnerei, son-
dern ein ganz handgreifliches und sehr men-
schenfreundliches Versprechen. Mitten in dieser 
kontrollsüchtigen Gesellschaft, so lautete das 
Versprechen, schaffe das Internet eine Zone ra-
dikaler Freiheit. Hier könne sich der Bürger 
unbeobachtet bewegen; fern von den Argus-
augen des Staates, ohne Polizei, Gesinnungs-
kontrolle und den sanften Terror der Mehrheit, 
kurz: ohne den Großen Anderen, all die unsicht-
baren Disziplinarmächte, die den Bürger unter 
Beobachtung stellen, die sein Reden und Den-
ken regulieren und ihn auf Linie bringen. Das 
Netz sei ein Geschenk des Himmels, ein macht-
freier Raum in der übermächtigen Moderne.

Nachdem sogar die Bundeskanzlerin ins 
Fadenkreuz der Schnüffler geriet, ahnen auch 
die Wohlmeinenden: Es war ein Irrtum. Das 
Internet ist zwar immer noch ein Medium der 
Freiheit, aber zugleich eine Technologie der 

Macht; es mag das jüngste Kapitel in der Ge-
schichte der menschlichen Emanzipation sein, 
doch zugleich ist es auch das allerneueste 
Werkzeug in der langen Geschichte des Kon-
trollierens und Überwachens. 

Es lohnt sich, einen kurzen Blick auf die An-
fänge zu werfen, auf die frühen neunziger Jahre, 
denn schon damals war zu erkennen, wie spekta-
kulär die Folgen der digitalen Revolution sein 
würden. Das Internet »verschaltet« nicht nur 
den Globus; es verändert auch das Verhältnis des 
Menschen zu den eigenen Äußerungen oder, wie 
Wissenschaftler sagen, zu seinen Sprechakten. 

In der analogen Welt bilden Person und 
Sprechakt eine Einheit, jeder ist als Urheber 
seiner Sätze zu erkennen, und jeder meint das, 
was er sagt – andernfalls wäre er ja verrückt. 
Diese »hautenge« Verbindung von Person und 
Sprechen wird vom Internet aufgesprengt, sie 
wird »aufs Spiel gesetzt« und verflüssigt. Wer 
sich in einem Chat tummelt, darf anonym blei-
ben und mit Namen und Scheinidentitäten
spielen wie der Jeck im Karneval. 

Ursprünglich bedeutet persona Maske, und 
so sprachen die Soziologin Elena Esposito oder 
die Philosophin Sybille Krämer davon, das In-
ternet erlaube wieder »theatrale Identitäten«, es 
gebe dem Menschen, bei aller Skepsis, die alte 
Maskenhaftigkeit zurück, es mache ihn spieleri-
scher und freier. War nicht auch das antike 
Theater von Anfang an ein Maskenspiel? 

Im Schattentheater der Internet-Anonymität 
entfällt der sehr moderne Zwang, stets eine ra-
tional dauergezähmte und berechenbare Person 
sein zu müssen; stattdessen experimentiert der 
Benutzer im babylonischen Gemurmel des Net-
zes mit verschiedenen Rollen und hat sogar die 

Möglichkeit, sein Geschlecht zu ändern (gender-
swapping). »Ich ist ein anderer.« 

Dann kam Mark Zuckerberg. Auf Facebook, 
Zuckerbergs berühmter Erfindung, bekommt 
das Ich wieder eine feste elektronische Adresse, 
und das Spiel dreht sich gewissermaßen um. Das 
digitale Subjekt, das sich eben noch hinter einer 
Maske versteckt hatte, legt seine Tarnung ab und 
tritt wieder als identifizierbare Person auf die 
Bühne, diesmal sogar mit Foto. Das Ich ist nicht 
mehr der andere, das Ich ist wieder Derselbe und 
sein Leben ein offenes Buch. Was vorher auf 
dem Maskenball der User mühsam versteckt 
wurde, wird nun ausdrücklich ausgestellt: Ich 
bin’s. Facebook, schreibt der Soziologe Zygmunt 
Baumann kritisch, erlöse von der modernen 
Einsamkeit und verwandele das »Beobachtet-
werden von einer Drohung in eine Verheißung«. 

Doch dann, im Juni des Jahres, die spektaku-
läre Zäsur: Edward Snowden enthüllt die Ma-
chenschaften des amerikanischen Militärgeheim-
dienstes NSA und liefert den Beweis dafür, dass 
die liebe Internetindustrie, einst von gut gelaun-
ten Freaks unter kalifornischer Sonne gegründet, 
gar nicht so hip und harmlos ist. Google (»Don’t 
be evil«) und Konsorten hatten tonnenweise ver-
trauliche Daten an staatliche Schnüffler weiterge-
reicht und sich beim Überwachen, Kontrollieren 
und Spitzeln nützlich gemacht. 

Damit war der kalifornische Traum aus-
geträumt, der Traum von der progressiv ver-
schmusten Partnerschaft zwischen privatem In-
ternetnutzer und digitaler Industrie. Stattdessen 
hatte sich eine ganz andere Allianz breitgemacht, 
ein militärisch-industrieller Komplex aus Staat, 
Geheimdiensten und Internetkonzernen. Über 
Nacht bekam der Begriff »Big Data« einen fins-

teren Klang, und nur die deutsche Bundesregie-
rung stellte sich taub und versuchte, die Aufre-
gung als putzige Panikmache linker Vögel lä-
cherlich zu machen. Systematische Verletzung von 
Grundrechten? »Der Bürger soll sich selbst 
schützen«, denn was ist schon ein kleiner Bürger 
im Vergleich zum großen Ganzen. Bis die Kanz-
lerin, die Schaden vom Volk abwenden soll, selbst 
abgehört wurde, denn »das geht gar nicht« (An-
gela Merkel). 

Für das digitale Ich ist das ein Schock. Eben 
noch hatte es das Internet als Bühne der Freiheit 
erlebt, nun weiß es: Es muss mit Beobachtern 
rechnen, von denen es gar nicht beobachtet wer-
den will. Auf der einen Seite lauert die heiß-
hungrige Datenkrake der Internetindustrie, die 
aus jeder Suchanfrage Profit schlägt und so den 
Kreislauf der Kommunikation kurzschließt mit 
dem Kreislauf der Ökonomie. Auf der anderen 
Seite warten die transnationalen staatlichen Spä-
her, die Überseekabel anzapfen und denen alles 
verdächtig ist, erst recht das, was nicht verdäch-
tig ist. Sind sie erst einmal losgelassen, dann 
sammeln ihre data miner alles von allen. Sie sam-
meln sämtliche »Fingerabdrücke« im Netz, sie 
kennen alle politische Leidenschaften und ge-
heimen Wünsche. Diese Späher sind allnighter,
sie schlafen nie und werden niemals satt. Sie 
spüren jede Quelle auf und schlürfen sie aus. 

Nun wird es ziemlich gemein. Die Beobach-
tungsmächte – Internetindustrie und Staatsspäher 
– sammeln nämlich nicht bloß Daten, sondern 
verbinden und »konfigurieren« die Infor-
mationen, die sie durch automatisierte Abschöp-
fung über eine Person gewonnen haben. Auf die-
se Weise entsteht ein digitaler Zwilling, ein belie-
big aushorchbarer Doppelgänger im Netz, eine 

Krimi-ZEIT
Nächste Woche erscheint 

das Krimi-Magazin der ZEIT 
mit einem falschen Serienmörder 

aus Schweden und einem Besuch bei 
Jerome Charyn in New York 
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Wer blickt da durch?

N

iemand weiß, ob er überwacht wird. Und genau dieses Nichtwissen

macht uns zu Sklaven des Internets VON THOMAS ASSHEUER
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I.Wir schreiben – letztes Jahrhundert, ver-
steht sich – 1984. Auch diesmal feiern wir 
in Kleinzschachwitz groß Silvester. Wegen 

Telefonlosigkeit sind Wochen vorher schon Kar-
ten und Briefe hin und her gegangen. Denn über 
die Hausgemeinschaft hinaus haben wir auch 
Freunde von außerhalb eingeladen; solche, die 
mit einem Bein schon im Westen oder sonst wie 
unter Beobachtung stehen. Von vornherein ist 
also klar, dass Horch und Guck Bescheid wissen 
wird. – Null Uhr, Apfelbaumsekt in der Hand, 
hinaus in den Park getreten. Jemand grölt beim 
Raketenanzünden: »Der Sozialismus siegt!« Ich 
selber marschiere, untergehakt mit Czechowski, 
Die Partei, die Partei hat immer recht singend, 
mitten durch ein Gebüsch. »Macht aus diesem 
Staat Kartoffelsalat!«, ruft allerdings keiner. Feig-
heit? Oder Klugheit? Nun, die Antwort hängt 
auch vom jeweiligen historischen Abstand ab. 

Als die anderen jedenfalls wieder hineingehen, 
um in unserer volkseigenen Bröckelvilla weiterzufei-
ern, seh ich hinten im Park einen blassen jungen 
Mann, reglos an einen Baum gelehnt. 

»Was iss ’n mit dir los?« 
»Ich habe meine Familie verloren.« 
»Armes Schwein, komm rein.« 
»Der Massel, dieses Rindvieh, hat den Horch 

und Guck mitgebracht!«, höre ich hernach allent-
halben. »Die können ruhig wissen, was unsereins 
fühlt und denkt!«, entgegne ich feierlich. 

II.Wir schreiben – neues Jahrtausend, ver-
steht sich – das Jahr 2013. In der Zei-
tung das Foto des amerikanischen 

Horch und Guck; Fort Meade, Maryland. Die 
üblichen Großgebäude, von einer Monokultur 
aus parkenden Autos umgeben. Hinten auch ein 
Flugzeug zu erkennen. U-Boot leider keins. 
U-Boote wohl gerade untermeerisch unterwegs, 
um Kabel anzuzapfen. Denn wenn es um die 
Freiheit geht, kann auf die Freiheit keine Rück-

sicht genommen werden. – »17 000 Dienstfahr-
zeuge deuten auf erheblichen Personalbedarf 
hin«, lautet die Bildunterschrift. Wobei mich der 
hinterste Parkplatz mit seinen besonders verwin-
zigten Autos entfernt an einen Friedhof mit auf-
gereihten Grabsteinen erinnert. Vielleicht, weil 
mich in Amerika am meisten die Tatsache ver-
blüfft hat, dass dort auch auf Kleinstadtfriedhöfen 
die Leute mit dem Auto am Grab ihrer Lieben 
vorfahren. Bin ja immerhin ein 
Vierteljahr dort gewesen – in 
Ohiihoo, wie meine Schwieger-
mutter am Telefon immer sagte: 
zu meiner Frau, die auch mit in 
Ohiihoo war, allerdings nur die 
ersten Wochen. Doch kaum, dass 
ich ohne Frau im Bett lag, rief 
mich – manchmal schon früh um 
Sechse! – eine Partnervermittlung 
an. Und meinte, dass ich eine Frau 
brauche. Aber woher wussten sie 
das? Ich meine: dass ich allein im 
Bett lag? Gab es hier etwa auch so 
etwas wie einen Horch und Guck? 

Oder war es Zufall, dass sie mich 
gerade jetzt anriefen? Ja, bestimmt 
war es Zufall. Reklameanrufe im 
Mutterland der Freiheit nun einmal üblich. Habe 
seither auch nie wieder daran gedacht – erst jetzt bei 
Betrachtung des Fotos von Fort Meade, Maryland, 
fällt mir die Kleinigkeit wieder ein. Und nebenher 
frage ich mich auch, wie nur diese Verbrecherfirma 
hieß, die sich jedes Buch merkt, das ich idiotischer-
weise bei ihr gekauft habe? Denn so langsam däm-
mert mir, was Präsident Obama mit seinem »Yes we 
can« eigentlich gemeint haben könnte. – Ach, allen 
Ernstes glaubte ich im Befreiungsjahr 1989 – bei der 
Besetzung der Dresdner Horch-und-Guck-Zen-
trale, des sogenannten Weißen Hauses, dass – Völker 
hört die Signale! – demnächst alle Völker ihre 
Horchdienste abschaffen würden! Damit keiner 

mehr wissen kann, was unsereins fühlt und denkt! 
Doch unterdessen hören sie sogar unsere derzeitige 
Kanzlerin ab. Indem sich ihr Telefon in eine Wanze 
verwandelt hat. In eine Mobilwanze, versteht sich. 
Denn kaum, dass sie hineintippt oder -spricht, setzt 
sie die Wanze – »Yes we can« – auf sich selber an. 
»Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht,« 
lautet hierzu ihr Kommentar. Doch ist, wer dich 
ausspäht, dein Freund? Da fühle ich mich denn doch 

viel mehr einem Mann namens 
Snowden verbunden. Dessen Mut 
ich die Mitteilung verdanke, dass 
wir unterdessen alle Geheimdienst-
mitarbeiter sind. 

III. Wir schreiben – na 
ja, sagen wir – das 
Jahr 2034. Dass 

Horch und Guck dann abgeschafft 
ist, glaube ich mir selber nicht 
mehr. Der Schock des Jahres 2013 
besteht ja weniger darin, dass sich 
nun die Ahnungen über das Aus-
maß unserer Überwachung zur 
Gewissheit verdichten, sondern 
eher darin, wie wenig das die meis-
ten kümmert. Allemal wichtiger, 

dass die Versorgung stimmt. Freiheit auch heute 
schon mehr eine Frage des Lebensgefühls, des 
passenden Nickis, der Perle im Ohr. Bei unablässi-
gem Zugang zum Netz, das nicht umsonst Netz 
genannt wird. – Da ist Freiheit in zwanzig Jahren 
wohl erst recht ein Begriff von vorgestern. Der 
Große Bruder kein Schreckgespenst mehr, son-
dern der, der sich um dich kümmert. Denn was ist 
schon Schlimmes daran, wenn dich, da du allein 
im Bett liegst, die Partnervermittlung anruft? Und 
dein Nicki dir gleich selber mitteilt, ob er noch auf 
der Höhe Zeit ist? – Gekanntsein ist dann das 
höchste Ideal. Im Jahr 2034 – wenn alle ruhig 
wissen können, was unsereins fühlt und denkt.

»Nun haben 
wir verstanden«

Guck mal, wer da horcht 
Wie wir alle zu Geheimdienstmitarbeitern geworden sind VON THOMAS ROSENLÖCHER

DIE ZEIT: Herr Schurig, die Enthüllung, dass das 
Handy von Angela Merkel angeblich abgehört 
wurde, hat großen Wirbel verursacht. Hat es dies 
noch gebraucht, damit wir die NSA-Überwa-
chung endgültig als Skandal empfinden?
Andreas Schurig: Offensichtlich schon. Ich finde 
es sehr ärgerlich, dass erst das Handy der Kanzle-
rin betroffen sein muss, bevor sich die Bundes-
regierung aus der Ruhe bringen lässt. Und auch, 
bevor sich die Bürger erschrecken. Es braucht 
eben konkrete Beispiele, Symbole. Die gab es bis-
lang nicht.
ZEIT: Und das Handy der Kanzlerin ist nun das 
Symbol der NSA-Affäre?
Schurig: Ja. Die wöchentlich neu zu lesenden Ent-
hüllungen konnten wir bisher nicht gänzlich be-
greifen. Nun haben wir verstanden, wie weit die 
Überwachung geht – die Kanzlerin wird belauscht! 
ZEIT: Waren Sie davon überrascht?
Schurig: Ganz ehrlich? Nein. Nüchtern betrach-
tet, muss ein hochrangiger Politiker damit rech-
nen, dass man versucht, ihn abzuhören. Politiker 
sind diesbezüglich viel gefährdeter als gewöhn-
liche Bürger. 
ZEIT: Na ja, im Februar 2011 griff die Dresdner 
Polizei während einer Großdemonstration gegen 
Neonazis Hunderttausende Mobilfunkverbin-
dungsdaten gewöhnlicher Bürgern ab. Man sprach 
von der »Handygate«-Affäre. 
Schurig: Ja, das war eine unglaubliche Sache. Eine 
Million Rohdaten sind bis heute vollständig bei 
der Polizei gespeichert.
ZEIT: Was haben die Abhörprogramme der USA 
und dieses deutsche Handygate gemeinsam?
Schurig: Ich will jetzt keine unseriösen Vergleiche 
anstellen. Aber in beiden Fällen ging oder geht es 
darum, eine möglichst große Datenmenge ein-
zusammeln, um dann einige wenige Straftäter 
herausfiltern zu können. In Dresden hatte man es 
eben auf Mobilfunkdaten abgesehen ...
ZEIT: ... Polizei und Staatsanwälte wollten nach-
vollziehen, wo sich einzelne Demonstrations-
teilnehmer wann aufhielten.

Schurig: Genau, man wollte Bewegungsprofile 
erstellen. Wann tritt wer mit wem in Kontakt? Im 
Prinzip geht es – nach allem, was man bisher weiß 
– bei den US-Überwachungsprogrammen Prism 
und Tempora ja um etwas Ähnliches, wenn auch 
eher der Internetverkehr analysiert wird. Hier wie 
da sammeln staatliche Stellen die Daten ein, die 
wir ganz einfach in unserem täglichen Leben 
preisgeben. Deren Preisgabe wir auch kaum ver-
hindern können, weil unser Alltag sie fortwäh-
rend erzeugt. Und trotzdem gibt es einen wichti-
gen Unterschied zwischen den USA und Sachsen.
ZEIT: Welchen? 
Schurig: Die Erfassung der Handydaten in Dres-
den war zwar überzogen – aber es gab dafür ei-
nen Rechtsrahmen in Deutschland. Nicht um-
sonst konnten jetzt im Nachhinein Gerichte 
entscheiden: Das war in Teilen unzulässig, das 
darf so nicht wieder passieren. Die NSA betreibt 
ihre Datenerfassung professionell zum Zwecke 
der Gefahrenabwehr. Rein präventiv. Man er-
fasst einfach alles und schaut dann mal, welche 
Muster sich erkennen lassen. In Sachsen gab es 
hingegen einen konkreten Anlass für die Funk-
zellenabfrage: Man suchte nach bestimmten 
Straftätern. Außerdem gab es in Dresden eine 
gewisse Transparenz – die Betroffenen haben 
auf Nachfrage erfahren, ob sie erfasst worden 
sind. Fragen Sie mal bei der NSA an, ob da Da-
ten von Ihnen gespeichert sind ...
ZEIT: Ist denn der Skandal um die Funkzellen-
abfrage schon richtig aufgearbeitet? 
Schurig: Das Thema ist noch aktuell. In Karlsru-
he liegen inzwischen drei Verfassungsbeschwer-
den vor – darunter eine von der Grünen-Frakti-
onschefin im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, 
die 2011 in Dresden mit demonstriert hatte. Nun 
sind wir auf das Bundesverfassungsgericht ange-
wiesen. Auch deshalb, weil die Funkzellenabfrage 
kein lokales Problem nur in Sachsen ist. Das wird 
in allen Bundesländern gemacht. Zuletzt gab es in 
Berlin und Schleswig-Holstein darum größere 
Debatten. Die Konsequenz für mich ist: Wenn 

ich diese Funkzellenabfrage hier in Dresden kriti-
siert habe, muss ich jetzt umso mehr das kritisie-
ren, was die Amerikaner da tun.
ZEIT: Sie haben der Dresdner Staatsregierung ei-
nen Acht-Punkte-Plan geschickt, der helfen soll, 
die Sachsen vor US-Spitzeln zu schützen. Sie le-
gen sich mit Obama an, schrieb eine Zeitung!
Schurig: Ach, wenn es dem Datenschutz hilft, ist 
es doch okay, dass so etwas geschrieben wird. 
Aber ich bin natürlich nicht größenwahnsinnig: 
Ich weiß schon, was man hier von Sachsen aus 
tun kann. Und was nicht. Ich kann unserer Regie-
rung etwa empfehlen, Verschlüsselungssoftware 
einzusetzen und Unternehmen zu unterstützen – 
zum Beispiel indem mal ein paar Verfassungs-
schützer in Firmen geschickt werden, um dort 
über Internetsicherheit aufzuklären.
ZEIT: Und, hat man Ihre Punkte berücksichtigt?
Schurig: Ich habe mit dem Ministerpräsidenten 
gesprochen und auch mit dem in Sachsen für In-
formationstechnik zuständigen Justizminister. 
Der hat gesagt, er wolle versuchen, sächsische 
Daten künftig in Sachsen oder mindestens in 
Deutschland zu speichern, nicht in den USA. 
ZEIT: Wie gut ist eigentlich Ihr eigenes Handy 
geschützt? 
Schurig: Nicht so gut, aber ich nutze es auch fast 
nur zum Telefonieren. Ich käme nie auf die Idee, 
damit mein Bankkonto abzurufen. Wichtige 
dienstliche Gespräche führe ich nicht übers 
Handy. So viele SMS wie die Kanzlerin schreibe 
ich auch nicht.
ZEIT: Und welche Lehre haben Sie aus NSA-
Enthüllungen für Ihr privates Kommunika-
tionsverhalten gezogen?
Schurig: Gar keine! Ich kommuniziere ohnehin 
zurückhaltend. Ein Facebook-Profil habe ich 
nicht. Und wenn es geht, nutze ich im Internet 
ein Pseudonym.

Die Fragen an den Mathematiker und Theologen 
Andreas Schurig, seit dem Jahr 2004 
Sächsischer Datenschutzbeauftragter, stellten 
MARTIN MACHOWECZ und ANNE HÄHNIG

Thema: Die überwachte Gesellschaft

Als Abgehörtwerden noch keine große Sache war – 
ein Mobiltelefon aber schon: Angela Merkel, 1990 

Der Schriftsteller 
Thomas Rosenlöcher, 
1947 in Dresden 
geboren, veröffentlichte 
zuletzt den Lyrikband 
»Hirngefunkel«
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Schon 2011 gab es ein »Handygate« – in Dresden. Was hatte

 diese Überwachungsaffäre mit der NSA-Spionage gemein? 

Ein Gespräch mit Sachsens Datenschutzbeauftragtem Andreas Schurig




