
Von Christoph Schwennicke
Saarbrücken, 23. August – Natürlich ha-
ben die beiden Männer da vorne keine
Ahnung davon, wie symbolträchtig das
Bild in ihrem Rücken ist, wo eine Luftauf-
nahme der berühmten Saarschleife zu se-
hen ist, wie sie um einen bewaldeten
Bergrücken mäandert. Denn es ist ganz
so, als wollten Bundeskanzler Gerhard
Schröder und Saarlands Ministerpräsi-
dent Reinhard Klimmt an diesem frühen
Montagnachmittag im Saarbrücker
Landtag den Flussverlauf verbal nachbil-
den. Sie mäandern sich politisch um den
großen Felsbrocken herum, versichern
sich dabei ihrer grundunterschiedlichen
Haltung in Fragen wie Rente und Steu-
ern sowie gleichzeitig ihrer tiefen Ver-
bundenheit.

Es gebe „familiäre Differenzen“, sagt
der Bundeskanzler in seiner Eigenschaft
als SPD-Vorsitzender, und weil er gera-
de so schön braungebrannt ist, strahlt er
noch schöner und unschuldiger in die Ka-
meras. Das ändere natürlich nichts an
der persönlichen Wertschätzung Schrö-
ders für seinen saarländischen SPD-
Freund Reinhard Klimmt, denn zu dem
hat er schließlich „ein Verhältnis, das die
eine oder andere Differenz aushält“.
Klimmt seinerseits verbleibt felsenfest
bei seinem Kontrakurs und sagt diesen
seltsamen Satz, so, als suche sich eine Po-
sition einen Standort: „Diese Position
bleibt weiter bei mir stehen. Sie wird
nicht vom Präsidium geteilt. Ich bleibe
trotzdem dabei.“

Nach einem Sommer des Durcheinan-
ders in der SPD sind die Protagonisten
an diesem Montag nach Saarbrücken auf-
gebrochen, weil sich dort das Präsidium
zum ersten Mal seit Ende Juni wieder ein-

fand – noch bevor Schröder in Berlin an-
fängt, wo die Koalitionsrunde auf ihn
wartet. Wer in der SPD nicht zu dem erle-
senen Zirkel bestehend aus Hans Eichel,
Franz Müntefering und Rudolf Schar-
ping gehörte, die der Kanzler und SPD-
Chef schon am Vorabend nach Hannover
eingeladen hatte, musste sich sozusagen
auf die Reise zum Machtwort an die Saar
begeben.

Immer diese beinahe selbstkasteiende
Sehnsucht nach einem Machtwort! Noch
auf dem Berliner Flughafen ist am frü-
hen Morgen der SPD-Vizevorsitzende
Wolfgang Thierse kurz vor dem Abflug
in einem Gespräch mit einem SPD-Funk-
tionär zu erleben. Thierse, ein homme de
lettres, seziert sprachlich sehr genau,
dass das Etikett Machtwort auch im Pro-
log Schröders über die Wochenendpresse
und seine Bonner und Berliner Statthal-
ter nicht das richtige sei. Der „Chef im
Ring“ sinniert Thierse sei eine Metapher
aus dem Boxsport, und diese Wortwahl
sei „der Versuch, den starken Mann zu ge-
ben“. Viel interessanter findet der Bun-
destagspräsident aber die Frage der Er-
kenntnisfähigkeit des Bundeskanzlers
und Parteivorsitzenden: Spätestens jetzt
müsse er begreifen, dass er nicht gegen
die Partei agieren könne.

Wer dazu gehört
Und dann gehört zur kurzen Rekapitu-

lation der jüngsten Performance der
SPD noch eine Bewertung des Fernseh-
auftritts von Bundesgeschäftsführer Ott-
mar Schreiner am Sonntagabend: „Nicht
schlecht gestern!“, befindet Thierse aner-
kennend, ohne auf den Grund näher ein-
zugehen, warum Schreiner überhaupt
Zeit hatte, im Talk von Sabine Christian-

sen zu sein: weil er keinen anderen Ter-
min hatte und von Schröder nicht nach
Hannover zum Vorgespräch geladen
war. Ebenso wie der Fraktionsvorsitzen-
de Peter Struck, der sich erst in Saarbrü-
cken als Gast der Präsidiumssitzung wie-
derfindet.

Überhaupt: Wenn das erste Auftau-
chen des Kanzlers und Parteichefs nach
der Sommerpause eine Erkenntnis zu Ta-
ge fördert, dann ist es die Beobachtung,
wen er nun einbezieht ins Krisenmanage-
ment nach dem Sommerchaos. Beinahe
in Kohlscher Manier verteilt Schröder
seine Gunst: Müntefering, Scharping
und Eichel durften schon in Hannover
mit dem Kanzler zu Rate sitzen. Rudolf
Scharping wird anderntags mit der Ge-
schäftsführung einer Programmkommis-
sion betraut und von Schröder ob der ei-
nen oder anderen frühen programmati-
schen Rede öffentlich belobigt. Hans Ei-
chel darf, obwohl seit seiner Wahlnieder-
lage als Ministerpräsident in Hessen for-
mal kein Teilnehmer der Präsidiumssit-
zung mehr, an der Sitzung mit der Gunst
des Kanzler teilnehmen, weil sein Sach-
verstand, wie es der Kanzler auf Nachfra-
ge erklärt, immer gefragt ist. Dies ist des
Kanzlers Personal für die heiße Phase
des Herbstes mit den Landtagswahlen
und wohl einigen Herausforderungen für
die Regierungskunst.

Dagegen Peter Struck, der Fraktions-
chef: Der durfte nach den Worten Schrö-
ders vorabends in Hannover nicht dabei
sein, weil er „keinen Grund“ sah, „Peter
Struck von seinen Wahlkampfaufgaben
in Thüringen zu entbinden“. Struck be-
kommt auch indirekt die Tatze, als Schrö-
der in Saarbrücken die Weisheit kund-
tut, dass sich Disziplin von Selbstdiszip-

lin herleite, „und die muss um so höher
sein, je höher die Position ist, die man be-
kleidet“. Mit ein wenig Hohn gibt
Schröder zu bedenken, es sei schließlich
„bemerkenswert“, dass Struck sich
schon in Selbstkritik geübt habe. Für
Ottmar Schreiner hat der Parteichef nur
die tröstende Formulierung parat, er sei
der gewählte Bundesgeschäftsführer,
und es sei im Präsidium keine Personal-
debatte geführt worden. Als zarten Hin-
weis Schröders, dass er die Vielstimmig-
keit der SPD auch durch Entzug des ei-
nen oder anderen Megafons zu bewerk-
stelligen gedenkt, darf sein Spruch
genommen werden: „Für die SPD
spricht der Vorsitzende und das Präsi-
dium“ – und nicht dieser oder jene Subal-
terne oder solche, die das leicht werden
könnten.

Nur nicht zu viel Klarheit
Und so lichtet sich an diesem Montag

in Saarbrücken, wenn schon inhaltlich
gar nichts, so doch allmählich das Ge-
sicht einer Schröder-SPD oder das, was
sie einmal werden soll. Viel mehr Klar-
heit soll jetzt gar nicht geschaffen wer-
den, jedenfalls nicht vor den Landtags-
wahlen am 5. September im Saarland
und Brandenburg sowie eine Woche spä-
ter in Thüringen. Leute, die an der Präsi-
diumssitzung teilgenommen haben, er-
zählen hinterher, ein „Machtwort im
klassischen Sinne“ sei nicht zu verneh-
men gewesen. Vielmehr habe Schröder
eindringlich darüber gesprochen, was
nun zu tun und zu lassen sei. Die Delin-
quenten des Sommers hätten sich noch
einmal rechtfertigend zu Wort gemeldet,
etwa der rheinland-pfälzische Minister-
präsident Kurt Beck, der sich mit seinem

eher beiseite gesprochenen Vorschlag ei-
ner allgemeinen Nullrunde zu viel öffent-
licher Aufmerksamkeit ausgesetzt sah.
Oder Peter Struck, der noch einmal buß-
fertig eingestand, dass seine Steuerge-
danken wohl die Kommunikation von
Hans Eichels Sparpaket überdeckt habe.
In „freundlicher Art und Weise“ habe
Klimmt noch einmal dargetan, warum
vom Saarland aus betrachtet, alles ein
bisschen anders aussieht.

Ansonsten, so sagen Kundige, zeichne
sich ab, dass der 6. September, also der
Montag nach der Saarland-Wahl „ein
wichtiger Termin werden wird“ – einer,
an dem sich erweise, ob Schröder die
SPD weiter „mit Vertrauten im engeren
Sinne“ besetze oder ob das Machtgefüge
in einer Weise des Kompromisses neu ta-

riert werde. Damit bis dahin der Friede,
der keiner war, gewahrt bleibt, wurde
die nächste Vorstandssitzung vom kom-
menden Montag um eine Woche verscho-
ben. Vorstandssitzungen sind für ge-
wöhnlich ein Hort der Unruhe, mehr als
die gediegenen Präsidiumsveranstaltun-
gen.

So lange werden die SPD und ihr vor-
sitzender Regierungschef also weiter das
Spiel spielen: Es herrscht das große
Durcheinander, aber wir lachen es klein.
Keiner macht das besser vor als Schrö-
der selbst. Jede einigermaßen gelungene
Formulierung von Reinhard Klimmt bei
der gemeinsamen Pressekonferenz nutzt
er, um lächelnd seine Zähne zu blecken.
Manchmal sieht es fast aus wie ein gera-
de noch gezügeltes Beißen.

Von Corinna Emundts
Gölcük, 23. August – Es ist still gewor-
den unter den Trümmern. Totenstill.
Viereinhalb Tage nach dem Beben waren
die letzten Hilferufe der Verschütteten
unter den Steinen verstummt. Nun ma-
chen sich ihre Leichen bemerkbar. Ihr sü-
ßer, eigenartiger Geruch dringt durch je-
den Mundschutz, legt sich auf die Zunge,
so daß man ihn zu schmecken meint. Es
ist drückend heiß, und ein leichter Wind
weht den Verwesungsgestank durch die
Straßen. Keiner hier kann ihm entkom-
men. Klagender Lautsprechergesang
hebt an. Wieder verkündet die Moschee
im Zentrum mit einem Totengebet ein
weiteres Opfer.

Dort, um das heil gebliebene Gottes-
haus herum, bietet sich eine Woche nach
dem Erdbeben ein apokalyptisches Bild.
Ein ganzer Straßenzug und ein Platz ha-
ben sich in Schuttberge verwandelt,
durch die sich inzwischen eine provisori-
sche Staubstraße schlängelt. Die Trüm-
mer sehen aus, als hätte eine gewaltige
Kraft nicht nur die Mauern einstürzen
lassen, sondern sie vorher noch in der
Luft zermalmt und zerbröselt. Dazwi-
schen finden sich eine unversehrte Por-
zellantasse, eine neue Packung Babywin-
deln mit der Aufschrift Prima, ein blut-
verschmiertes Kopfkissen. Ein paar Män-
ner sitzen auf dem ehemaligen Platz im
Schatten eines Kontrollhäuschens der
Stadtpolizei, so groß wie eine Bushalte-
stelle – das einzige Gebäude hier außer
der Moschee, was unbeschädigt blieb.

Warten, graben, warten
Die Männer weinen lautlos. Sie war-

ten mit blutigen Fingern. Warten, bis der
Bagger im Schuttberg gegenüber auf-
hört, und sie wieder von Hand weitersu-
chen können. Einer, ein Älterer, weiss,
dass sein Sohn und seine Schwiegertoch-
ter dort sind, irgendwo. Tot wahrschein-
lich, vielleicht aber leben sie noch, sagt
er. Es geschähen hier täglich noch Wun-
der. Ein paar Schritte von ihm entfernt
liegt ein in der Mitte zerissenes Lexikon,
ein türkischer Larousse, aufgeschlagen,
zufällig bei GLA-GLE. Glaukos ist dort
abgebildet, der griechische Meeresgott,
ausgerechnet. Das Beben kam aus dem
Marmara-Meer, sagen die Leute hier,
und in Gölcük war es vermutlich stärker
als die angegebene Stärke von 7,4 auf der
Richterskala. Gölcük hat es am
schlimmsten getroffen, die Stadt wirkt
wie nach einem Bombenangriff. Um die
tausend Gebäude sind in sich zusammen-
gefallen, bei manchen fing man nicht ein-
mal zu graben an.

Viele Bewohner sind geflüchtet, zu
Verwandten, in selbstgebaute Zelte oder
in die Hügel. Abends sind die heil geblie-
benen Häuser dunkel – die Menschen
trauen ihren Wohnungen nicht mehr, die
für so viele vom Zuhause zum Grab wur-
de. Nur jene, die noch Verwandte oder
Freunde unter den Trümmern wissen,
scheinen ihr Viertel nicht verlassen zu
können. Wie der alte Vater am Platz der
Moschee, dem graue Bartstoppeln ge-
wachsen sind, weil es nichts unwichtige-
res gibt in diesen Tagen, als sich zu rasie-
ren. Er scheint den süßen Geruch der To-
ten nicht mehr wahrzunehmen, sein
Mundschutz baumelt auf der Brust. War-
ten, schlafen, warten, graben, warten,
weinen, warten, weitergraben. Dieser
Rhythmus ist zur Routine geworden, wie
der tägliche Gang zur Ausgabestelle für
Brot, Gemüse, Wasser und andere Hilfs-
güter, die ausreichend aus allen Teilen
des Landes eintreffen.

Die Menschen in Gölcük sind nicht
nur Opfer des Erdbebens geworden, son-
dern auch Opfer des chaotischen Krisen-
managements. Nach einer Woche wird
klar, daß hier, wo die Zerstörung am
größten war, entscheidende Hilfe viel zu

anlief. Am ersten Tag passierte in der 132
000-Einwohnerstadt so gut wie gar
nichts. Strom, Wasserversorgung und
Mobilfunknetze waren ausgefallen. Die
Medien konzentrierten sich auf das
kaum beschädigte Istanbul, dann auf die
Stadt Izmit, in der das Epizentrum ausge-
macht worden war. In der Kleinstadt Göl-
cük am Marmara-Meer, eine halbe Auto-
stunde von Izmit entfernt, gruben die
Menschen, so berichten sie, am ersten
Tag nur mit Spitzhacken, Schaufeln und
Händen nach schreienden Opfern. Ange-
sichts tausender Verschütteter ein fast
aussichtsloses Unterfangen.

Ein russischer Chirurg erzählt, daß er

und seine 92 Kollegen einer Moskauer
Rettungseinheit die ersten Helfer waren,
die in Gölcük eintrafen, um zwei Uhr
morgens am Mittwoch früh. Das war 23
Stunden nach dem Beben. Dann macht
er eine Rechnung auf, die zeigt, daß jede
Stunde zählt. Menschen mit schweren in-
neren Verletzungen hätten nach einem
Erdbeben unter den Trümmern sechs
Stunden Überlebenschancen. Dann erlä-
gen sie ihren Blutungen. Leichter Verletz-
te schafften es zwölf Stunden. Nach 48
Stunden seien die meisten verletzt Ver-
schütteten tot. Nach drei Tagen werde es
auch für unverletzt Verschüttete kri-
tisch, wegen fehlender Nahrung und feh-
lenden Wassers. „Die Helfer, die nach
drei Tagen kommen, nennen wir Touris-
ten“, sagt der Arzt, sie kämen mit gutem
Willen, aber zu spät. Die Russen konnten
immerhin 400 Menschen ärztlich versor-
gen, davon mehr als 100 mit schwersten
Verletzungen. Er verstehe nicht, sagt er,
warum nicht jedes Land ein solches Ret-
tungsteam wie Rußland habe, das inner-
halb weniger Stunden mobilisierbar sei.

Zu spät – wie oft mögen diese beiden
Worte ausgesprochen worden sein in Göl-
cük seit dem Beben? Warum seid ihr so
spät, brüllt ein kleiner Mann am Platz
der Moschee den Befehlshaber in einem
Militärfahrzeug durch das offene Fens-

ter an. „Wir tun doch alles, was wir kön-
nen“, antwortet der und gibt doch zu,
daß sie erst seit Mittwoch im Einsatz sei-
en. Mindestens 24 wertvolle Stunden zu
spät. Dabei ist Gölcük ein Marinestütz-
punkt. Warum helft ihr erst euch selbst
und nicht uns, schreit am Ufer eine Frau
mit zweijährigem Sohn, der mit nasser
Hose neben ihr kauert. „Wir sind arme
Leute, nur den Reichen wird geholfen.“
Seit Tagen wartet sie an der Uferstraße,
die teilweise im Meer verschwunden ist,
halb versunken auch das Haus, in dem
sie ihre Familie weiss. Ein dicker Offi-
zier in blauen Shorts und Plastiksocken
in den Schuhen hält ihr einen Vortrag
über die Vorzüge der türkischen Armee.

Was der Schmied nun tut
An der Hauptstraße nach Izmit hockt

der Totengräber auf einem Stapel
schmal gesägter Bretter, neben Säcken
voller Kalk und einer Schüssel Desinfek-
tionsmittel. Er hat zwei schmale, lange
Gräben ausgehoben, Richtung Südosten,
Richtung Mekka. Der Friedhof war voll,
ein Massengrab mußte her. Eigentlich ist
Halil Toptas Schmied, seit zwei Tagen
aber ist er Totengräber, freiwillig, sagt
er, weil er daß den Toten doch schuldig
sei. So wartet er, bis wieder ein Wagen
mit offenem Kofferraum und einem in ir-

gendetwas gehüllten Körper kommt.
Dann hilft er den verstörten Angehöri-
gen, die Leiche gen Mekka zu richten. Er
wirft Erde auf die Toten, und Kalk zur
Desinfektion. Er steckt er ein Brett mit
rundgesägtem Ende an den Kopf und ei-
nes mit spitz gesägtem an die Füße. „Er-
can Topal“ steht auf einem Kopfbrett,
oder „Sebnem Topal“ über einem ande-
ren, einem Mädchen offenbar, denn die
Leiche ist klein. Außerdem hat der
30-jährige Toptas seinen Bäcker hier be-
graben und den Namen in einem Kalen-
derbuch vermerkt. Manchmal ist es we-
gen der fortschreitenden Verwesung zu
spät für die traditionelle Leichenwa-
schung, manchmal fehlt ein Leichen-
tuch.

Er hat stundenlang geschwiegen und
in der Sonne gesessen und gewartet. Sein
Kopf schmerzt, und seine Zehen sind
weiß vor Kalkstaub. Er erzählt, dass vie-
le Leute nach dem Beben ein rotes Licht
am Himmel gesehen hätten, und von ei-
nem fast biblischen Bild, das die Fischer
kurz zuvor gesehen hätten: ein sich auf-
bäumendes, spaltendes Meer. Er spricht
viel von Allah. „Eines habe ich jetzt ge-
lernt: dass der Mensch nackt auf die Welt
kommt und nackt wieder geht und dazwi-
schen ein paar Kleider trägt.“ Wie er aus-
hält, was er nun sieht? Das ist die Frage,

murmelt er, das ist die Frage. „Ich kann
für die Angehörigen etwas tun, so tröste
ich mich.“ Dann will er nicht mehr wei-
terreden, wirft eine Tonscherbe weg, die
er beim Graben gefunden hat und für ei-
nen alten Grabstein hält, zündet sich ei-
ne Zigarette an und weint. Auf der Stra-
ße fahren gleichmäßig die Autos vorbei.

Im Krisenstab von Gölzük im Gemein-
dezentrum ist es laut. Der von einem Mili-
tär beauftragte Krisenmanager wühlt in
einem Stapel Papier voller handschrift-
lich ausgefüllter Tabellen. Keiner
scheint deren Inhalt zu kennen. Er hat
keinen Überblick, welche Hilfsorganisa-
tionen vor Ort sind, geschweige denn,
wo. Keiner kann eine Woche nach dem
Beben hier sagen, was der andere tut.
Der Mann weiß nichts vom Zelthospital
des Deutschen Roten Kreuzes in Gölcük.
Neben ihm auf dem Boden hackt eine
Frau in eine mechanische Schreibmaschi-
ne. Auf dem Sofa sitzen zwei Komman-
deure einer 1000 Kilometer weit angereis-
ten türkischen Rettungsgruppe mit
Räummaschinen, die seit fast 24 Stun-
den einsatzbereit sind, aber nicht erfah-
ren, wo. Einem Mann gehen die Nerven
durch. „Hier gibt es keinerlei Organisati-
on“, brüllt er. Er ist der stellvertretende
Gouverneur. Allein der Bürgermeister Is-
mail Baris wirkt so entspannt, als käme
er gerade aus dem Urlaub und plaudert
lieber mit Journalisten als mit den Hel-
fern. Sein unbeschwertes Auftreten in
feinem, schickem Hemd hat etwas Unpas-
sendes an dem Ort, an dem alle hektisch,
verschwitzt und voller Kalkstaub sind.
Ein Koordinator des Belgischen Roten
Kreuzes verlässt nach einem Gespräch
mit dem Bürgermeister entnervt den
Raum. Seit fünf Tagen seien sie hier, und
die Politiker machten nur Show. „Das
schlimmste Katastrophengebiet ist der
Krisenstab“, sagt er. Durch das Fenster
schimmert das Marmara-Meer im schöns-
ten Blau.

Unten am Ufer schaukelt ein Mädchen
auf dem Spielplatz zwischen den schritt-
breiten Erdspalten. Ein hübscher Mo-
ment, wäre da nicht der süße Geruch in
der Luft. Und die vielen campierenden
Menschen. Unvorstellbar, was passiert,
wenn es zu tatsächlich regnen beginnt.
Obdachlosen-Unterkünfte werden gera-
de erst aufgebaut, eine Woche nach dem
Unglück. Ein paar Meter weiter hocken
zwei Männer in einem Zeltlager auf blau-
en Gebetsteppichen und bücken sich gen
Mekka. Nebenan sitzt eine Gruppe Men-
schen schweigend auf zwei Sofas im Frei-
en. Ein geblümtes Betttuch haben sie
über sich gespannt und die Schuhe ausge-
zogen auf dem Teppich.

„Schade, dass ich lebe“
Kleine Gewohnheiten, die beim Über-

leben helfen. Es gibt Cay, schwarzen Tee.
Fatma Topal wiegt sich beruhigend hin
und her, als sie erzählt, ihre zwei Söhne,
zwei Schwiegertöchter und zwei Enkel
verloren zu haben. Ihr Mann liegt schwer
verletzt im Krankenhaus. Die Enkeltoch-
ter heißt Sebnem Topal, 15 Jahre war sie
alt. Halil Toptas, der Totengräber, hat
sie und die anderen begraben, gestern
und heute. „Vor einer Woche hatte ich ei-
ne Familie, jetzt ist mir ein verkrüppel-
ter Mann, eine Tochter und ein Enkel ge-
blieben.“ Sie wimmert, wiegt sich und
weint dann laut, als ihr Bruder Fotos der
Verstorbenen zeigt. Sie haben die Bilder
aus dem Schutt geborgen. „Schade, dass
ich noch lebe“, sagt die 66-Jährige, die
seit einer Woche nur noch jene
Schmuck- und Kleidungsstücke besitzt,
die sie am Körper hat. Der Himmel leuch-
tet abendrosa. Ihrer Schwägerin laufen
die Tränen übers Gesicht.

Es ist Abend geworden. Am Platz der
Moschee sitzt der Vater immer noch und
schaut auf den Bagger, der sich ein Stück
weiterfrisst im Schutt. Menschen stehen
in den Trümmern, was lebensgefährlich
ist, und schauen zu. Vielleicht bergen sie
ja doch noch die Schwiegertochter. Den
Sohn haben sie vor einer Stunde gefun-
den. Da ist er, sagt der Vater und deutet
Richtung Moschee auf eine Teppichrolle
zwischen den Steinen. Das Totengebet
ist gesprochen. Der alte Mann kann nicht
einmal mehr weinen.

„Ein Verhältnis, das die eine oder andere Differenz aushält“: Gerhard Schröder
und Reinhard Klimmt sind sich einig, dass sie nicht einer Meinung sind. AP

Die Menschen in Gölcük tragen Mundschutz, aber der süße Geruch der Verwesung dringt durch und legt sich auf die Zun-
ge. Diese junge Frau betrachtet das Bild ihres Vaters. Er wurde verletzt gerettet. Foto: AP
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Streicheleinheiten und Tatzenhiebe
Bei seinem ersten Auftritt nach dem Sommertheater lässt der Kanzler alle spüren, wie er seine SPD führen will

Gölcük am Marmara-Meer: „Vor einer Woche hatte ich eine Familie“

Stadt der Stille, Stadt der Süße
Wie die Menschen im Zentrum der Katastrophe verlernt haben zu weinen, und sich nun damit abfinden, überlebt zu haben
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