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Luft nach unten. Die kommenden Landtagswahlen drohen zum Debakel für die SPD zu werden. Seite �

»Q« wie Kult. Im ���. Jahr der Reformation legt  Assoziation A Luther Blissetts Kollektivroman »Q« neu auf. Der Anfang des historischen Thrillers auf den 
Dschungel-Seiten �� bis ��

Gemeinsame Sache. Mit dem syri-schen Diktator Bashar al-Assad will Wladimir Putin für Frieden sorgen und die Islamisten bekämpfen. Ge-gen dieses Bombardement hat noch nicht einmal die Friedensbewegung etwas einzuwenden. Die russische Propaganda erklärt, weshalb ein bisschen Krieg nützlich sein kann.Thema-Seiten � bis �

Tanz um den Kotti. Idyllisch war es am Kottbusser Tor in Berlin noch nie. Die neue Bandenkriminalität macht es nicht angenehmer. Reportage-Seiten ��/��

Millenials 
gegen Wutbürger. 
Der Wahlkampf  
in den  USA ist 
auch ein Konfl ikt 
der Generationen. 
Seite ��

Missbrauch im Kino. Der US-ameri-kanische Film »Spotlight« schildert die Recherche zu sexueller Gewalt in der katholischen Kirche. Emanzipatorische Emphase und nostalgische Impulse stehen einander dabei ständig im Weg. Dschungel-Seiten � bis �

Russlands
 Frieden

Reuters (Titel)
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Lukas Foerster wird von »Spotlight« in die goldenen Zeiten des Printjournalismus entführt ∎ Moritz 
Wichmann lässt sich nicht von Pick-up-Artists anbaggern ∎ Jonas Engelmann gratuliert dem Männer
verein Dada zum Geburtstag ∎ Gabriele Haefs rät zur Lektüre von Halldór Laxness ∎∎∎ Das 
italienische Autorenkollektiv Luther Blissett erzählt in »Q« von der Reformation 
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Pakete gegen Flüchtlinge.

Mit dem »Asylpaket II« hat  
die Bundesregierung erneut  
das Asylrecht eingeschränkt.  
Weitere Verschärfungen  
werden bereits vorbereitet.  
Seite 6

Nächste Etappe. Während die französische Polizei Teile des »Jungle« 

räumt, wehren sich die Bewohner gegen ihre Vertreibung. Die Men-

schen, die in Calais festsitzen, wollen nach England. Belgien schließt 

aus Angst vor einem »Ansturm« der Flüchtlinge die Grenzen zu Frank-

reich. Der britische Premierminister David Cameron versucht, die un-

übersichtliche Situation zu nutzen, um den EU-Ausstieg seines Landes 

zu verhindern. Thema-Seiten 3 bis 5

Musik, Musik, Musik.
From DJ to DJ: Der US-amerikanische Sender WFMU  

ist eine Legende des freien Radios. Auf politische  

Berichterstattung verzichtet er lieber.  
Dschungel-Seiten 2 bis 5

Verhasste Kaste. In Indien  
protestieren Studierende gegen 

Kastendiskriminierung und die 

Politik der hindu-nationalistischen 

Regierungspartei.  
Seite 12

Hinrichtung und Hoffnung.  
Die Exekution eines islamistischen  

Attentäters löste in Pakistan Proteste  

aus, gilt vielen Säkularen aber als gutes  

Zeichen. Denn das Militär geht nun  

härter gegen Jihadisten vor. Seite 13

Ken Freedman erklärt das Erfolgsrezept von WFMU, dem ältesten freien Radiosender der USA ∎ 

Heike Karen Runge empfiehlt das flauschige Alien des Edward Gorey ∎ Udo Wolter kritisiert 

den Verrat westlicher Intellektueller an Kamel Daoud ∎ Jürgen Kiontke erinnert an Peter Lustig  

∎∎∎ Erik Kriek zeichnet die Murder Ballad »The Long Black Veil«
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Tour de France
Der europäische Streit über die Flüchtlinge in Calais

Wochenzeitung Jungle World Nr. 7 Donnerstag, 18. Februar 2016 20. Jahrgang 3,50 Euro Österreich 3,90 Euro

Trau keinem von der Presse! 
» Medienkritik« hat Konjunktur, 
und nicht nur dort, wo »Lügenpres-
se!« gegrölt wird. Die Empörungs-
kultur lässt es oft kaum noch zu, 
Social-Media-Hysterie von echten 
Nachrichten zu unterscheiden. Wie 
entstehen Öffentlichkeit und gesell-
schaftlicher Konsens, wenn die Art 
und Weise, in der Menschen sich 
informieren, durch Newsfeed-Algo-
rithmen bestimmt wird?  
Thema-Seiten 3 bis 5

Im Zentrum. Den Kampf um selbstverwaltete Jugend-
zentren in der Bundesrepublik von den Siebzigern bis  heute  

hat David Templin untersucht. Interview-Seite 17

Flucht nach rechts.
Nicht nur Horst Seehofer 
lehnt sich auf: Angela 
Merkel kämpft mit einer 
rechten Rebellion in den 
eigenen Reihen. Seite 6

Krieg im Bild. 
Der junge Syrer  
Hosam Katan greift 
zur Kamera und  
dokumentiert das  
Geschehen in Aleppo.  
Dschungel-Seiten  
2 bis 5

Geduldet und rechtlos.
Fast drei Millionen syrische Flüchtlinge leben ohne gesicherten Status in 
der Türkei. Wer nicht im Lager bleiben will, muss für sich selbst sorgen – 
und mit kurdischen Binnenflüchtlingen konkurrieren. Seite 12

Titel: Jungle World [m]; Mauritius (oben) 

Statt zum Gewehr griff der junge Syrer Hosam Katan zur Kamera ∎ Deniz Sertkol sieht den Film 
»Mustang« als Auseinandersetzung mit der türkischen Politik ∎ Fatima Al Qadiri erläutert Thomas 
Vorreyer ihr künstlerisches Vorgehen ∎ Jonas Engelmann reist mit »Venustransit« vom Berghain 
nach Indien und zurück ∎∎∎ David Graeber kritisiert die Gewalt der Bürokratie
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David Graeber kritisiert  
Pflegeheime und Banken als 
gewalttätige Einrichtungen.  
Dschungel-Seiten 18 bis 23

Sie machen uns 
wahnsinnig!



Die Jungle World wendet sich an ein jun
ges, akademisch gebildetes und alternativ 
orientiertes Publikum. Kurz: sie wendet 
sich an die Menschen, an die Sie ihre Wer
bung richten möchten!

Seit mehr als achtzehn Jahren bietet die 
 Wochenzeitung Jungle World ihrer linken, 
undogmatischen Leserschaft politische 
und kulturelle Information auf anspre
chende und unterhaltsame Art. Unsere 
Leser und Leserinnen schätzen kontro
verse Debatten und fundierte Analysen, 
aber auch unseren unkonventionellen 
Umgang mit »harten« politischen Themen. 
Und wir schätzen unsere Leserinnen und 
Leser. Statt umfassende Weltbilder vor
zugeben, eröffnen wir Diskussionen und 
geben unterschiedlichen Sichtweisen 
Platz, wohl wissend, dass unsere Leser und 
Leserinnen selbst denken können.

Die Zeit nennt uns »links und frech«, die 
Süddeutsche einen »schillernden Paradies
vogel« und die Taz erkennt schlicht, »Die 
wagen was«.

Wir

Auflage  
(Stand 1. Februar 2016)
Druckauflage: 16 250
AboAuflage: 6 304
Einzelverkauf: 5 281

Erscheinungsweise
Wöchentlich

Erstverkaufstag
Donnerstag

Verbreitung
Bundesweit im 
 Zeitungs und 
 Zeitschriftenhandel, 
Einzelbezug im 
 Abonnement sowie 
an ausgewählten 
 Verkaufsstellen in 
 Österreich
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im Mantel

Mini2Spalter  
(89 b x 44 h)

Als um die Jahrtausendwende und 
nach den Verwerfungen der Asienkrise 
und dem Platzen der DotCom-Blase 
immer absehbarer wurde, dass die 
Tendenzen sinkender Wachstumsraten 
nicht nur in den alten kapitalistischen 
Zentren, sondern auch in den Nachah-
merökonomien Ostasiens, unumkehr-
bar sein würden, verschob sich die 
Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 
Schwellenländern. Stilbildend wurde 
ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-
wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 
der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 
Brasilien, Russland, Indien und die 
Volksrepublik China – verschiedentlich 
wurde auch Südafrika dem dann BRICS 
genannten Block zugeordnet – würden 
ein verstärktes Wachstum erleben und 
als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 
die globale Akkumulation wenn nicht 
beschleunigen, so doch zumindest sta-
bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 
kurz danach machte O’Neill weitere 
Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 
exklusiven Klub der Länder mit erheb-
lichen Wachstumschancen anschwel-
len ließen. Unter ihnen waren neben 
bereits teilindustrialiserten oder roh-
stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 
dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-
rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-
ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 
die Philippinen, die bisher mehr oder 
minder an der Peripherie des Welt-
marktes gelegen hatten. Weitere ver-
meintliche Wachstumslokomotiven 
wurden schließlich fast wie Mode-
kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-

te schien sich diese Hoffnung auch zu 
bestätigen. Nach den Berechnungen 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 
65 Prozent des globalen Wachstums in 
diesen emerging markets generiert 
worden. Berücksichtige man lediglich 
den Zeitraum seit dem Einbruch der 
Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 
vier Fünftel gewesen. Billionen von 
Dollar oder Euro flossen als Investitio-
nen in die Schwellenländer, immer 
weiter angetrieben auch durch die self-
fullfilling prophecies in den Gutach-
ten, die sich in Folge der Analysen 
O’Neills und seiner Nachfolger auf die 
Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 
Aufbau moderner (Über-)Produktions-
kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-
len und noch seltener profitablen Inf-
rastruktur- und Bauprojekten sowie 
der intensivierte Abbau von Rohstof-
fen, der durch den erhöhten Bedarf 
auch und gerade wegen dieser Auf-
schwünge selbst immer lukrativer wur-
de, feuerten zeitweise die Booms in 
verschiedenen Ländern immer weiter 
an. Zusätzlich an Dynamik gewann 
diese Entwicklung durch den quantita-
tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-
darf Chinas nach dem Auflegen des 
größten Konjunkturprogramms der 
Geschichte in Höhe von insgesamt 
mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 
Dreaming with BRICS, so der Titel eines 
weiteren Goldman Sachs-Reports aus 
dem Jahre 2003, schien sich auch in 
Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-
raten zwischen fünf und zehn Prozent, 
in den alten Zentren des Kapitalismus 

kaum mehr vorstellbar, wurden zum 
Standard.

Anders als im Falle Japans, das ein 
halbes Jahrhundert eines, wenn auch 
zunehmend abgeschwächten Wachs-
tums erlebt hatte, oder der südostasia-
tischen Tigerstaaten, deren Wirt-
schaftswunderzeiten immerhin noch 
über zwei Jahrzehnte angehalten hat-
ten, weicht die Euphorie aktuell nun 
schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-
jammer fehlender Profitabilität. Das ist 
nirgends so plastisch zu beobachten, 
wie in den chinesischen Geisterstäd-
ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 
leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 
verzeichnet derzeit ein Negativwachs-
tum von 1,6, die Russlands gar von fast 

fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 
den meisten Schwellenländern aus. 
Selbst die Türkei, in den vergangenen 
Jahren das Land mit den höchsten Zu-
wachsraten nach China, stagniert 
ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 
ihre Währungen befinden sich im frei-
en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-
lianische Real, die türkische Lira und 
der südafrikaische Rand auf Allzeit-
Tiefs und die Währungen Indiens, In-
donesiens und Ägyptens waren zumin-
dest seit der Jahrtausendwende noch 
nie weniger wert. Fast panisch mutet 
dementsprechend die Fluchtbewegung 
des schon von Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten Ka-
pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-

vestoren nach den Zahlen des nieder-
ländischen Vermögensverwalters NN 
Investment Partners etwa 940 Milliar-
den US-Dollar aus den emerging mar-
kets abgezogen haben. Und der Trend 
hält an, wie die dramatischen Einbrü-
che an den Wertpapierbörsen der 
Schwellenländer bezeugen. Selbst 
O’Neill schreibt mittlerweile die meis-
ten der Schwellenländer ab, wie er be-
reits im April in einem international 
vielbeachteten Kommentar des Project 
Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 
Chef der Abteilung für die Wachstums-
märkte bei Morgan Stanley, folgerte 
zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-
ken über die Weltwirtschaft mehr ver-
wirrt als das Kürzel BRICS«.

Als um die Jahrtausendwende und 
nach den Verwerfungen der Asienkrise 
und dem Platzen der DotCom-Blase 
immer absehbarer wurde, dass die 
Tendenzen sinkender Wachstumsraten 
nicht nur in den alten kapitalistischen 
Zentren, sondern auch in den Nachah-
merökonomien Ostasiens, unumkehr-
bar sein würden, verschob sich die 
Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 
Schwellenländern. Stilbildend wurde 
ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-
wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 
der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 
Brasilien, Russland, Indien und die 
Volksrepublik China – verschiedentlich 
wurde auch Südafrika dem dann BRICS 
genannten Block zugeordnet – würden 
ein verstärktes Wachstum erleben und 
als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 
die globale Akkumulation wenn nicht 
beschleunigen, so doch zumindest sta-
bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 
kurz danach machte O’Neill weitere 
Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 
exklusiven Klub der Länder mit erheb-
lichen Wachstumschancen anschwel-
len ließen. Unter ihnen waren neben 
bereits teilindustrialiserten oder roh-
stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 
dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-
rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-
ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 
die Philippinen, die bisher mehr oder 
minder an der Peripherie des Welt-
marktes gelegen hatten. Weitere ver-
meintliche Wachstumslokomotiven 

wurden schließlich fast wie Mode-
kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-
te schien sich diese Hoffnung auch zu 
bestätigen. Nach den Berechnungen 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 
65 Prozent des globalen Wachstums in 
diesen emerging markets generiert 
worden. Berücksichtige man lediglich 
den Zeitraum seit dem Einbruch der 
Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 
vier Fünftel gewesen. Billionen von 
Dollar oder Euro flossen als Investitio-
nen in die Schwellenländer, immer 
weiter angetrieben auch durch die self-
fullfilling prophecies in den Gutach-
ten, die sich in Folge der Analysen 
O’Neills und seiner Nachfolger auf die 
Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 
Aufbau moderner (Über-)Produktions-
kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-
len und noch seltener profitablen Inf-
rastruktur- und Bauprojekten sowie 
der intensivierte Abbau von Rohstof-
fen, der durch den erhöhten Bedarf 
auch und gerade wegen dieser Auf-
schwünge selbst immer lukrativer wur-
de, feuerten zeitweise die Booms in 
verschiedenen Ländern immer weiter 
an. Zusätzlich an Dynamik gewann 
diese Entwicklung durch den quantita-
tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-
darf Chinas nach dem Auflegen des 
größten Konjunkturprogramms der 
Geschichte in Höhe von insgesamt 
mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 

Dreaming with BRICS, so der Titel eines 
weiteren Goldman Sachs-Reports aus 
dem Jahre 2003, schien sich auch in 
Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-
raten zwischen fünf und zehn Prozent, 
in den alten Zentren des Kapitalismus 
kaum mehr vorstellbar, wurden zum 
Standard.

Anders als im Falle Japans, das ein 
halbes Jahrhundert eines, wenn auch 
zunehmend abgeschwächten Wachs-
tums erlebt hatte, oder der südostasia-
tischen Tigerstaaten, deren Wirt-
schaftswunderzeiten immerhin noch 
über zwei Jahrzehnte angehalten hat-
ten, weicht die Euphorie aktuell nun 
schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-
jammer fehlender Profitabilität. Das ist 
nirgends so plastisch zu beobachten, 
wie in den chinesischen Geisterstäd-
ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 
leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 
verzeichnet derzeit ein Negativwachs-
tum von 1,6, die Russlands gar von fast 
fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 
den meisten Schwellenländern aus. 
Selbst die Türkei, in den vergangenen 
Jahren das Land mit den höchsten Zu-
wachsraten nach China, stagniert 
ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 
ihre Währungen befinden sich im frei-
en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-
lianische Real, die türkische Lira und 
der südafrikaische Rand auf Allzeit-
Tiefs und die Währungen Indiens, In-
donesiens und Ägyptens waren zumin-
dest seit der Jahrtausendwende noch 
nie weniger wert. Fast panisch mutet 
dementsprechend die Fluchtbewegung 
des schon von Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten Ka-
pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-
vestoren nach den Zahlen des nieder-
ländischen Vermögensverwalters NN 
Investment Partners etwa 940 Milliar-
den US-Dollar aus den emerging mar-

kets abgezogen haben. Und der Trend 
hält an, wie die dramatischen Einbrü-
che an den Wertpapierbörsen der 
Schwellenländer bezeugen. Selbst 
O’Neill schreibt mittlerweile die meis-
ten der Schwellenländer ab, wie er be-
reits im April in einem international 
vielbeachteten Kommentar des Project 
Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 
Chef der Abteilung für die Wachstums-
märkte bei Morgan Stanley, folgerte 
zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-
ken über die Weltwirtschaft mehr ver-
wirrt als das Kürzel BRICS«.

Lediglich auf China konzentrierten 
sich bis vor kurzem noch die Hoffnun-
gen: »Von den vier Bric-Staaten (…) ist 

China der einzige, der meine bisheri-
gen Wachstumserwartungen für dieses 
Jahrzehnt erfüllt hat«, hieß es in dem 
Artikel O’Neills. Nicht nur die größere 
politische Stabilität des von der Kom-
munistischen Partei rigide regierten 
Staates läßt immer noch viele Investo-
renhrzen höher schlagen, auch die 
nicht defizitäre Ökonomie spielte bei 
der Beurteilung eine Rolle.

Während des nun fast 35jährigen 
Aufschwungs der Volksrepublik wiesen 
Handelsbilanz und Staatshaushalt ste-
tig poitive Bilanzen aus. Nun aber deu-
ten die dramatischen Kursverluste, die 
verzweifelten Interventionen der chi-
nesischen Regierung durch Stützungs-

Die Krisen in den einst gefeierten Schwellenländern verdeutlichen die fundamentale Schwäche der kreditgetriebenen vermeintlichen 
Stabilisierung der Weltwirtschaft.

Von Axel Berger

In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden und schon wieder und schon wieder.

Von Catrin Dingler, Rom

Die Ansprache 
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Dunkel wards, der Mond schien helle

Jungle World 52/2015 ∎∎∎ 32. Dezember 2015
SEITE 15 ∎∎∎ RESSORT

Im Wartesaal 
der Depression

Anzeige
Anzeige

Die kurze Ansprache, mit der Matteo 
Renzi seinen Parteirivalen Enrico Letta 
am Donnerstag vergangener Woche in 
einer im Livestream übertragenen Kri-
sensitzung des Führungsgremiums der 
Demokratischen Partei (PD) aus dessen 
Amt komplimentierte, war kaum län-
ger als ein Werbespot. Als Florentiner 
Bürgermeister zum politischen Star 
aufgestiegen, erklärte der PD-Vorsit-
zende Renzi, die von den Demokraten 
geführte große Koalition bedürfe einer 
»radikalen Wiederbelebung« und er 

verspüre die »maßlose Ambition«, die 
Regierungsgeschäfte nun selbst zu 
übernehmen. Die Parteispitze stimmte 
der anmaßenden Selbstüberschätzung 
mit überwältigender Mehrheit zu.

Mit Renzi wird zum dritten Mal in 
Folge ein italienischer Ministerpräsi-
dent vereidigt, ohne sich zuvor in Wah-
len um das Amt beworben zu haben. 
2011 war Mario Monti an die Spitze ei-
ner »Notstandsregierung« berufen 
worden, um mit dras tischen Sparpro-
grammen den drohenden Staatsbank-
rott abzuwenden. Als aus den Parla-
mentswahlen 2013 keine 
Regierungsmehrheit hervorging, wur-
de Letta mit der Bildung einer »Über-
gangsregierung« beauftragt, die ein 
neues Wahlgesetz erarbeiten und weit-

reichende Staatsreformen einleiten 
sollte. In den knapp zehn Monaten ih-
res Bestehens war die Große Koalition 
jedoch mehr mit sich selbst als mit ih-
rem Regierungsprogramm beschäftigt. 
Nachdem der Oberste Gerichtshof Sil-
vio Berlusconi im Sommer rechtskräf-
tig wegen Steuerbetrugs verurteilt hat-
te, war die rechte Koalitionspartei 
auseinandergebrochen. Die Mehrzahl 
der Abgeordneten hatte sich Berlusco-
nis wiederbelebter Partei Forza Italia 
angeschlossen und war in die Opposi-

tion gegangen. Die Regie-
rungsmehrheit beruhte 
fortan nur noch auf der Un-
terstützung einer kleinen, 
aus der Spaltung der Rechts-
partei hervorgegangenen 
Gruppe.

An den Kräfteverhältnissen in den 
Parlamentskammern hat sich durch 
Lettas Rücktritt nichts geändert. Doch 
die gesellschaftliche Stimmung und 
die Mehrheit des italienischen Unter-
nehmerverbandes drängten auf den 
Führungswechsel. Allein dem 38jähri-
gen Renzi, der als »Verschrotter« der 
alten Machteliten angetreten war, wird 
zugetraut, mit einer »neuen Generati-
on« die vielbeschworenen Reformen 
durchzusetzen. Das Vertrauen in Renzi 
ist weniger politisch als biologisch be-
gründet: Er ist jung und gilt als dyna-
misch. Seine mutmaßliche Vitalität 
soll das Land aus der Lethargie befrei-
en und die italienische Gesellschaft 
neu beleben.

Die Propaganda des Neuen gefällt 

dem Alten. »Ich schätze Matteo, er ist 
intelligent und kein Kommunist«, so 
Berlusconi, der in Renzi seinen geisti-
gen Nachfolger erkennt. Der junge 
Matteo ist aufgewachsen mit den Pro-
grammen seiner Fernsehkanäle, er war 
sogar selbst Kandidat in einer der da-
mals beliebtesten Spielshows. Doch 
nicht nur Sprache und Gestus bezeu-
gen, wie sehr ihn die kommerzielle 
Kultur der achtziger Jahre prägte, Renzi 
hat auch die politischen Imperative des 
Berlusconismus übernommen: Seinen 
charismatischen Führungsanspruch 
sieht er durch die plebiszitäre Abstim-
mung gerechtfertigt, mit der er sich 
zum Parteivorsitzenden der Demokra-
ten wählen ließ. Postideologisch nennt 
Renzi seine Aversion gegen parlamen-
tarische Debatten und Verhandlungen 
mit den Sozialpartnern. Auch darin 
weiß er sich mit Berlusconi einig. 
Nachdem dieser juristisch zu Fall ge-
bracht und aus dem Senat ausgeschlos-
sen worden war, erneuerte Renzi den 
politischen Einfl uss des Oppositions-
führers, indem er ihn Anfang Januar 
zu  einem Treffen lud, um außerparla-
mentarisch einen Entwurf für ein neu-
es Wahlgesetz auszuhandeln. In »tie-
fem Einklang« sei das Gespräch 
verlaufen, sagte Renzi danach. Die For-
mulierung wurde von Berlusconi ver-
gangene Woche aufgegriffen. Wenn es 
dem jungen Aufsteiger  gelingt, mit ei-
ner Lederjacke Vitalität vorzutäuschen 
und mit dem populistischen Verspre-
chen einer Diätenkürzung von der so-
zialen Kahlschlagpolitik abzulenken 
und schließlich noch eine Verfassungs-
änderung zugunsten einer 
 Präsidialdemokratie durchzusetzen, 
dann lohnt es sich für Italiens Rechte, 
Renzi bis 2018 durch regieren zu lassen.

In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden und schon wieder und schon wieder.

Von Catrin Dingler, Rom

Die Ansprache des Matteo Renzi

Als um die Jahrtausendwende und 
nach den Verwerfungen der Asienkrise 
und dem Platzen der DotCom-Blase 
immer absehbarer wurde, dass die 
Tendenzen sinkender Wachstumsraten 
nicht nur in den alten kapitalistischen 
Zentren, sondern auch in den Nachah-
merökonomien Ostasiens, unumkehr-
bar sein würden, verschob sich die 
Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 
Schwellenländern. Stilbildend wurde 
ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-
wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 
der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 
Brasilien, Russland, Indien und die 
Volksrepublik China – verschiedentlich 
wurde auch Südafrika dem dann BRICS 
genannten Block zugeordnet – würden 
ein verstärktes Wachstum erleben und 
als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 
die globale Akkumulation wenn nicht 
beschleunigen, so doch zumindest sta-
bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 
kurz danach machte O’Neill weitere 
Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 
exklusiven Klub der Länder mit erheb-
lichen Wachstumschancen anschwel-
len ließen. Unter ihnen waren neben 
bereits teilindustrialiserten oder roh-
stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 
dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-
rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-
ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 
die Philippinen, die bisher mehr oder 
minder an der Peripherie des Welt-
marktes gelegen hatten. Weitere ver-
meintliche Wachstumslokomotiven 
wurden schließlich fast wie Mode-
kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-
te schien sich diese Hoffnung auch zu 
bestätigen. Nach den Berechnungen 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 

65 Prozent des globalen Wachstums in 
diesen emerging markets generiert 
worden. Berücksichtige man lediglich 
den Zeitraum seit dem Einbruch der 
Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 
vier Fünftel gewesen. Billionen von 
Dollar oder Euro fl ossen als Investitio-
nen in die Schwellenländer, immer 
weiter angetrieben auch durch die self-
fullfi lling prophecies in den Gutach-
ten, die sich in Folge der Analysen 
O’Neills und seiner Nachfolger auf die 
Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 
Aufbau moderner (Über-)Produktions-
kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-
len und noch seltener profi tablen Inf-
rastruktur- und Bauprojekten sowie 
der intensivierte Abbau von Rohstof-
fen, der durch den erhöhten Bedarf 
auch und gerade wegen dieser Auf-
schwünge selbst immer lukrativer wur-
de, feuerten zeitweise die Booms in 
verschiedenen Ländern immer weiter 
an. Zusätzlich an Dynamik gewann 
diese Entwicklung durch den quantita-
tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-
darf Chinas nach dem Aufl egen des 
größten Konjunkturprogramms der 
Geschichte in Höhe von insgesamt 
mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 
Dreaming with BRICS, so der Titel eines 
weiteren Goldman Sachs-Reports aus 
dem Jahre 2003, schien sich auch in 
Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-
raten zwischen fünf und zehn Prozent, 
in den alten Zentren des Kapitalismus 
kaum mehr vorstellbar, wurden zum 
Standard.

Anders als im Falle Japans, das ein 
halbes Jahrhundert eines, wenn auch 
zunehmend abgeschwächten Wachs-
tums erlebt hatte, oder der südostasia-
tischen Tigerstaaten, deren Wirt-
schaftswunderzeiten immerhin noch 

über zwei Jahrzehnte angehalten hat-
ten, weicht die Euphorie aktuell nun 
schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-
jammer fehlender Profi tabilität. Das ist 
nirgends so plastisch zu beobachten, 
wie in den chinesischen Geisterstäd-
ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 
leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 
verzeichnet derzeit ein Negativwachs-
tum von 1,6, die Russlands gar von fast 
fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 
den meisten Schwellenländern aus. 
Selbst die Türkei, in den vergangenen 
Jahren das Land mit den höchsten Zu-
wachsraten nach China, stagniert 
ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 
ihre Währungen befi nden sich im frei-
en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-
lianische Real, die türkische Lira und 
der südafrikaische Rand auf Allzeit-
Tiefs und die Währungen Indiens, In-
donesiens und Ägyptens waren zumin-
dest seit der Jahrtausendwende noch 
nie weniger wert. Fast panisch mutet 
dementsprechend die Fluchtbewegung 
des schon von Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten Ka-
pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-
vestoren nach den Zahlen des nieder-
ländischen Vermögensverwalters NN 
Investment Partners etwa 940 Milliar-
den US-Dollar aus den emerging mar-
kets abgezogen haben. Und der Trend 
hält an, wie die dramatischen Einbrü-
che an den Wertpapierbörsen der 
Schwellenländer bezeugen. Selbst 
O’Neill schreibt mittlerweile die meis-
ten der Schwellenländer ab, wie er be-
reits im April in einem international 
vielbeachteten Kommentar des Project 
Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 
Chef der Abteilung für die Wachstums-
märkte bei Morgan Stanley, folgerte 
zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-
ken über die Weltwirtschaft mehr ver-
wirrt als das Kürzel BRICS«.

Lediglich auf China konzentrierten 
sich bis vor kurzem noch die Hoffnun-
gen: »Von den vier Bric-Staaten (…) ist 

Im Wartesaal der Depression Aus alt mach neu
In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden.

Kommentar von Catrin Dingler, Rom

Die kurze Ansprache, mit der Matteo Renzi seinen Parteirivalen Enrico Letta am Donnerstag vergangener Woche in einer im Livestream übertragenen Krisensitzung des Führungsgremiums der Demokratischen Partei (PD) aus dessen Amt komplimentierte, war kaum länger als ein Werbespot. Als Florentiner Bürgermeister zum politischen Star aufgestiegen, erklärte der PD-Vorsitzende Renzi, die von den Demokraten geführte große Koalition bedürfe einer »radikalen Wiederbelebung« und er verspüre die »maßlose Ambition«, die Regierungsgeschäfte nun selbst zu übernehmen. Die Parteispitze stimmte der anmaßenden Selbstüberschätzung mit überwältigender Mehrheit zu.
Mit Renzi wird zum dritten Mal in Folge ein italienischer Minis-terpräsident vereidigt, ohne sich zuvor in Wahlen um das Amt be-worben zu haben. 2011 war Mario Monti an die Spitze einer »Not-standsregierung« berufen worden, um mit dras tischen Sparprogrammen den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Als aus den Parlamentswahlen 2013 keine Regierungsmehrheit hervorging, wurde Letta mit der Bildung einer »Übergangsregie-rung« beauftragt, die ein neues Wahlgesetz erarbeiten und weit-reichende Staatsreformen einleiten sollte. In den knapp zehn Mo-naten ihres Bestehens war die Große Koalition jedoch mehr mit sich selbst als mit ihrem Regierungsprogramm beschäftigt. Nach-dem der Oberste Gerichtshof Silvio Berlusconi im Sommer rechts-kräftig wegen Steuerbetrugs verurteilt hatte, war die rechte Koali-tionspartei auseinandergebrochen. Die Mehrzahl der Abgeordneten hatte sich Berlusconis wiederbelebter Partei Forza Italia angeschlossen und war in die Opposition gegangen. Die Re-gierungsmehrheit beruhte fortan nur noch auf der Unterstützung einer kleinen, aus der Spaltung der Rechtspartei hervorgegange-nen Gruppe.

An den Kräfteverhältnissen in den Parlamentskammern hat sich durch Lettas Rücktritt nichts geändert. Doch die gesellschaft-liche Stimmung und die Mehrheit des italienischen Unterneh-merverbandes drängten auf den Führungswechsel. Allein dem 38jährigen Renzi, der als »Verschrotter« der alten Machteliten an-getreten war, wird zugetraut, mit einer »neuen Generation« die vielbeschworenen Reformen durchzusetzen. Das Vertrauen in Renzi ist weniger politisch als biologisch begründet: Er ist jung und gilt als dynamisch. Seine mutmaßliche Vitalität soll das Land aus der Lethargie befreien und die italienische Gesellschaft neu beleben.
Die Propaganda des Neuen gefällt dem Alten. »Ich schätze Mat-teo, er ist intelligent und kein Kommunist«, so Berlusconi, der in Renzi seinen geistigen Nachfolger erkennt. Der junge Matteo ist aufgewachsen mit den Programmen seiner Fernsehkanäle, er war sogar selbst Kandidat in einer der damals beliebtesten Spiel-shows. Doch nicht nur Sprache und Gestus bezeugen, wie sehr ihn die kommerzielle Kultur der achtziger Jahre prägte, Renzi hat auch die politischen Imperative des Berlusconismus übernom-men: Seinen charismatischen Führungsanspruch sieht er durch die plebiszitäre Abstimmung gerechtfertigt, mit der er sich zum Parteivorsitzenden der Demokraten wählen ließ. Postideologisch nennt Renzi seine Aversion gegen parlamentarische Debatten In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden und schon wieder und schon wieder.

Von Catrin Dingler, Rom
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An den Kräfteverhältnissen in den 
Parlamentskammern hat sich durch 
Lettas Rücktritt nichts geändert. 
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Als um die Jahrtausendwende und 
nach den Verwerfungen der Asienkrise 
und dem Platzen der DotCom-Blase 
immer absehbarer wurde, dass die 
Tendenzen sinkender Wachstumsraten 
nicht nur in den alten kapitalistischen 
Zentren, sondern auch in den Nachah-
merökonomien Ostasiens, unumkehr-
bar sein würden, verschob sich die 
Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 
Schwellenländern. Stilbildend wurde 
ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-
wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 
der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 

Brasilien, Russland, Indien und die 
Volksrepublik China – verschiedentlich 
wurde auch Südafrika dem dann BRICS 
genannten Block zugeordnet – würden 
ein verstärktes Wachstum erleben und 
als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 
die globale Akkumulation wenn nicht 
beschleunigen, so doch zumindest sta-
bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 
kurz danach machte O’Neill weitere 
Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 
exklusiven Klub der Länder mit erheb-
lichen Wachstumschancen anschwel-
len ließen. Unter ihnen waren neben 
bereits teilindustrialiserten oder roh-
stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 
dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-
rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-
ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 
die Philippinen, die bisher mehr oder 
minder an der Peripherie des Welt-
marktes gelegen hatten. Weitere ver-
meintliche Wachstumslokomotiven 
wurden schließlich fast wie Mode-
kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-
te schien sich diese Hoffnung auch zu 

bestätigen. Nach den Berechnungen 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 
65 Prozent des globalen Wachstums in 
diesen emerging markets generiert 
worden. Berücksichtige man lediglich 
den Zeitraum seit dem Einbruch der 
Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 
vier Fünftel gewesen. Billionen von 
Dollar oder Euro fl ossen als Investitio-
nen in die Schwellenländer, immer 
weiter angetrieben auch durch die self-
fullfi lling prophecies in den Gutach-
ten, die sich in Folge der Analysen 

O’Neills und seiner Nachfol-
ger auf die Wachstums-
märkte konzentrierten. Der 
Aufbau moderner (Über-)
Produktionskapazitäten, 
von nur in Teilen sinnvollen 
und noch seltener profi tab-
len Infrastruktur- und Bau-
projekten sowie der intensi-

vierte Abbau von Rohstoffen, der durch 
den erhöhten Bedarf auch und gerade 
wegen dieser Aufschwünge selbst im-
mer lukrativer wurde, feuerten zeitwei-
se die Booms in verschiedenen Län-
dern immer weiter an. Zusätzlich an 
Dynamik gewann diese Entwicklung 
durch den quantitativ historisch ein-
maligen Rohstoffbedarf Chinas nach 
dem Aufl egen des größten Konjunktur-
programms der Geschichte in Höhe 
von insgesamt mehr als 460 Milliar-
den US-Dollar. Das Dreaming with 
BRICS, so der Titel eines weiteren Gold-
man Sachs-Reports aus dem Jahre 
2003, schien sich auch in Wachphasen 
zu verstetigen. Zuwachsraten zwischen 
fünf und zehn Prozent, in den alten 
Zentren des Kapitalismus kaum mehr 
vorstellbar, wurden zum Standard.

Zwischenüber
Anders als im Falle Japans, das ein hal-
bes Jahrhundert eines, wenn auch zu-
nehmend abgeschwächten Wachstums 
erlebt hatte, oder der südostasiatischen 
Tigerstaaten, deren Wirtschaftswun-

derzeiten immerhin noch über zwei 
Jahrzehnte angehalten hatten, weicht 
die Euphorie aktuell nun schon nach 
kürzerer Zeit dem Katzenjammer feh-
lender Profi tabilität. Das ist nirgends 
so plastisch zu beobachten, wie in den 
chinesischen Geisterstädten, in denen 
65 Millionen Wohnungen leerstehen 
sollen. Brasiliens Wirtschaft verzeich-
net derzeit ein Negativwachstum von 
1,6, die Russlands gar von fast fünf Pro-
zent. Nicht anders sieht es in den meis-
ten Schwellenländern aus. Selbst die 
Türkei, in den vergangenen Jahren das 
Land mit den höchsten Zuwachsraten 
nach China, stagniert ebenso wie Indi-
en oder Südafrika. Und ihre Währun-
gen befi nden sich im freien Fall. Be-
reits jetzt dümpeln der brasilianische 
Real, die türkische Lira und der südafri-
kaische Rand auf Allzeit-Tiefs und die 
Währungen Indiens, Indonesiens und 
Ägyptens waren zumindest seit der 
Jahrtausendwende noch nie weniger 
wert. Fast panisch mutet dementspre-
chend die Fluchtbewegung des schon 
von Marx als »scheues Reh« bezeich-
neten überakkumulierten Kapitals an. 
Binnen eines Jahres sollen Investoren 
nach den Zahlen des niederländischen 
Vermögensverwalters NN Investment 
Partners etwa 940 Milliarden US-Dol-
lar aus den emerging markets abgezo-
gen haben. Und der Trend hält an, wie 
die dramatischen Einbrüche an den 
Wertpapierbörsen der Schwellenländer 
bezeugen. Selbst O’Neill schreibt mitt-
lerweile die meisten der Schwellenlän-
der ab, wie er bereits im April in einem 
international vielbeachteten Kommen-
tar des Project Syndicate formulierte. 
Ruchir Sharma, Chef der Abteilung für 
die Wachstumsmärkte bei Morgan 
Stanley, folgerte zuletzt gar, kein Be-
griff habe »das Denken über die Welt-
wirtschaft mehr verwirrt als das Kürzel 
BRICS«.

Lediglich auf China konzentrierten 
sich bis vor kurzem noch die Hoffnun-
gen: »Von den vier Bric-Staaten (…) ist 
China der einzige, der meine bisheri-
gen Wachstumserwartungen für dieses 
Jahrzehnt erfüllt hat«, hieß es in dem 
Artikel O’Neills. Nicht nur die größere 
politische Stabilität des von der Kom-
munistischen Partei rigide regierten 

Staates läßt immer noch viele Investo-
renhrzen höher schlagen, auch die 
nicht defi zitäre Ökonomie spielte bei 
der Beurteilung eine Rolle.

Während des nun fast 35jährigen 
Aufschwungs der Volksrepublik wiesen 
Handelsbilanz und Staatshaushalt ste-
tig poitive Bilanzen aus. Nun aber deu-
ten die dramatischen Kursverluste, die 
verzweifelten Interventionen der chi-
nesischen Regierung durch Stützungs-
käufe, die jüngst erfolgte Währungsab-
wertung und die geringeren 
Wachstumserwartungen darauf hin, 
dass auch in China vor allem die Ver-
schuldung der Unternehmen dramati-
sche Züge angenommen hat und die 
»Werkbank der Welt« allein kaum als 
Rettungsanker für die taumelnde glo-
bale Ökonomie taugen dürfte (Vgl. Jun-
gle World 32/2015).

Die Börsen in den Metropolen spie-
len seit Wochen verrückt. Der Dow 
Jones konnte lediglich durch eine Rei-
he von Kaufbefehlen durch die ameri-
kanische Notenbank Federal Reserve 
(Fed) und andere Regierungsbehörden 
bei einem moderaten Minus stabili-
siert werden, nachdem am 25.August 
zunächst der Rekordverlust von 1.100 
Punkten zu verbuchen gewesen war, 
während etwa der DAX erstmalig seit 
langer Zeit wieder unter die 10.000er-
Marke rutschte. »Wir sind heute viel 
enger mit den Schwellenländern ver-
fl ochten als noch vor 20 Jahren, deswe-
gen sind Unfälle dort für uns viel be-
deutender«, kommentierte etwa 
Klaus-Jürgen Gern vom IfW. Eine Aus-
sage, die durch die Zahlen bestätigt 
wird. Das Handelsvolumen Chinas mit 
der EU beträgt jährlich 467 Milliarden 
Euro, das der USA liegt sogar noch 
leicht darüber. Zwischen 2008 und 
2014 sind etwa die deutschen Aus-
fuhren um insgesamt 138 Milliarden 
Euro angestiegen. Allerdings entfi elen 
davon lediglich 10 Milliarden auf die 
EU, während der Rest vor allem in die 
Schwellenländer ging. Diese Dynamik 
kommt nun an ihr Ende.

Anders noch als 2008 und 2009 tref-
fen diese Krisenerscheinungen auf zu-
nehmend fi nanz- und wirtschaftspoli-
tisch handlungsunfähigere Staaten. 
Während damals die Eindämmung der 

globalen Krise mittels gigantischer 
Konjunkturpakete – nach den Berech-
nungen des IfW umfassten sie im al-
lein Jahr 2009 4,7 Prozent der Weltwirt-
schaftsleistung – und der später 
eingeleiteten Nullzinspolitik der wich-
tigsten Notenbanken zumindest teil-
weise gelang, sind nun die privaten 
und öffentlichen Verschuldungsraten 
so drastisch gestiegen, dass eine weite-
res Eindämmen mit Hilfe fi ktiver Kapi-
talschöpfung kaum mehr erfolgver-
sprechend ist. Laut der 
Unternehmensberatung McKinsey ist 
seit der Krise der weltweite Schulden-

Die Krisen in den einst gefeierten Schwellenländern verdeutlichen die 
fundamentale Schwäche der kreditgetriebenen vermeintlichen 
Stabilisierung der Weltwirtschaft.

Von Axel Berger

Jungle World 52/2015 ∎∎∎ 32. Dezember 2015 SEITE � ∎∎∎ RESSORT

Im Wartesaal der Depression
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Fast panisch mutet die 
Fluchtbewegung des schon 
von  Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten 
Kapitals an.

Anzeige

Als um die Jahrtausendwende und 
nach den Verwerfungen der Asienkrise 
und dem Platzen der DotCom-Blase 
immer absehbarer wurde, dass die 
Tendenzen sinkender Wachstumsraten 
nicht nur in den alten kapitalistischen 
Zentren, sondern auch in den Nachah-
merökonomien Ostasiens, unumkehr-
bar sein würden, verschob sich die 
Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 
Schwellenländern. Stilbildend wurde 
ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-
wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 
der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 
Brasilien, Russland, Indien und die 
Volksrepublik China – verschiedentlich 
wurde auch Südafrika dem dann BRICS 
genannten Block zugeordnet – würden 
ein verstärktes Wachstum erleben und 
als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 
die globale Akkumulation wenn nicht 
beschleunigen, so doch zumindest sta-
bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 
kurz danach machte O’Neill weitere 
Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 
exklusiven Klub der Länder mit erheb-
lichen Wachstumschancen anschwel-
len ließen. Unter ihnen waren neben 
bereits teilindustrialiserten oder roh-
stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 
dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-
rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-
ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 
die Philippinen, die bisher mehr oder 
minder an der Peripherie des Welt-
marktes gelegen hatten. Weitere ver-
meintliche Wachstumslokomotiven 
wurden schließlich fast wie Mode-
kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-

te schien sich diese Hoffnung auch zu 
bestätigen. Nach den Berechnungen 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 
65 Prozent des globalen Wachstums in 
diesen emerging markets generiert 
worden. Berücksichtige man lediglich 
den Zeitraum seit dem Einbruch der 
Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 
vier Fünftel gewesen. Billionen von 
Dollar oder Euro flossen als Investitio-
nen in die Schwellenländer, immer 
weiter angetrieben auch durch die self-
fullfilling prophecies in den Gutach-
ten, die sich in Folge der Analysen 
O’Neills und seiner Nachfolger auf die 
Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 
Aufbau moderner (Über-)Produktions-
kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-
len und noch seltener profitablen Inf-
rastruktur- und Bauprojekten sowie 
der intensivierte Abbau von Rohstof-
fen, der durch den erhöhten Bedarf 
auch und gerade wegen dieser Auf-
schwünge selbst immer lukrativer wur-
de, feuerten zeitweise die Booms in 
verschiedenen Ländern immer weiter 
an. Zusätzlich an Dynamik gewann 
diese Entwicklung durch den quantita-
tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-
darf Chinas nach dem Auflegen des 
größten Konjunkturprogramms der 
Geschichte in Höhe von insgesamt 
mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 
Dreaming with BRICS, so der Titel eines 
weiteren Goldman Sachs-Reports aus 
dem Jahre 2003, schien sich auch in 
Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-
raten zwischen fünf und zehn Prozent, 
in den alten Zentren des Kapitalismus 

kaum mehr vorstellbar, wurden zum 
Standard.

Anders als im Falle Japans, das ein 
halbes Jahrhundert eines, wenn auch 
zunehmend abgeschwächten Wachs-
tums erlebt hatte, oder der südostasia-
tischen Tigerstaaten, deren Wirt-
schaftswunderzeiten immerhin noch 
über zwei Jahrzehnte angehalten hat-
ten, weicht die Euphorie aktuell nun 
schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-
jammer fehlender Profitabilität. Das ist 
nirgends so plastisch zu beobachten, 
wie in den chinesischen Geisterstäd-
ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 
leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 
verzeichnet derzeit ein Negativwachs-
tum von 1,6, die Russlands gar von fast 

fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 
den meisten Schwellenländern aus. 
Selbst die Türkei, in den vergangenen 
Jahren das Land mit den höchsten Zu-
wachsraten nach China, stagniert 
ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 
ihre Währungen befinden sich im frei-
en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-
lianische Real, die türkische Lira und 
der südafrikaische Rand auf Allzeit-
Tiefs und die Währungen Indiens, In-
donesiens und Ägyptens waren zumin-
dest seit der Jahrtausendwende noch 
nie weniger wert. Fast panisch mutet 
dementsprechend die Fluchtbewegung 
des schon von Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten Ka-
pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-

vestoren nach den Zahlen des nieder-
ländischen Vermögensverwalters NN 
Investment Partners etwa 940 Milliar-
den US-Dollar aus den emerging mar-
kets abgezogen haben. Und der Trend 
hält an, wie die dramatischen Einbrü-
che an den Wertpapierbörsen der 
Schwellenländer bezeugen. Selbst 
O’Neill schreibt mittlerweile die meis-
ten der Schwellenländer ab, wie er be-
reits im April in einem international 
vielbeachteten Kommentar des Project 
Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 
Chef der Abteilung für die Wachstums-
märkte bei Morgan Stanley, folgerte 
zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-
ken über die Weltwirtschaft mehr ver-
wirrt als das Kürzel BRICS«.

Die Krisen in den einst gefeierten Schwellenländern verdeutlichen die 
fundamentale Schwäche der kreditgetriebenen vermeintlichen 
Stabilisierung der Weltwirtschaft.

Von Axel Berger
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der Depression
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Spinnen als Freunde der Menschen: Qui bono?
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Als um die Jahrtausendwende und 

nach den Verwerfungen der Asienkrise 

und dem Platzen der DotCom-Blase 

immer absehbarer wurde, dass die 

Tendenzen sinkender Wachstumsraten 

nicht nur in den alten kapitalistischen 

Zentren, sondern auch in den Nachah-

merökonomien Ostasiens, unumkehr-

bar sein würden, verschob sich die 

Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 

Schwellenländern. Stilbildend wurde 

ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-

wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 

der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 

Brasilien, Russland, Indien und die 

Volksrepublik China – verschiedentlich 

wurde auch Südafrika dem dann BRICS 

genannten Block zugeordnet – würden 

ein verstärktes Wachstum erleben und 

als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 

die globale Akkumulation wenn nicht 

beschleunigen, so doch zumindest sta-

bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 

kurz danach machte O’Neill weitere 

Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 

exklusiven Klub der Länder mit erheb-

lichen Wachstumschancen anschwel-

len ließen. Unter ihnen waren neben 

bereits teilindustrialiserten oder roh-

stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 

dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-

rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-

ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 

die Philippinen, die bisher mehr oder 

minder an der Peripherie des Welt-

marktes gelegen hatten. Weitere ver-

meintliche Wachstumslokomotiven 

wurden schließlich fast wie Mode-

kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-

te schien sich diese Hoffnung auch zu 

bestätigen. Nach den Berechnungen 

des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 

(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 

65 Prozent des globalen Wachstums in 

diesen emerging markets generiert 

worden. Berücksichtige man lediglich 

den Zeitraum seit dem Einbruch der 

Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 

vier Fünftel gewesen. Billionen von 

Dollar oder Euro fl ossen als Investitio-

nen in die Schwellenländer, immer 

weiter angetrieben auch durch die self-

fullfi lling prophecies in den Gutach-

ten, die sich in Folge der Analysen 

O’Neills und seiner Nachfol-

ger auf die Wachstums-

märkte konzentrierten. Der 

Aufbau moderner (Über-)

Produktionskapazitäten, 

von nur in Teilen sinnvollen 

und noch seltener profi tab-

len Infrastruktur- und Bau-

projekten sowie der intensi-

vierte Abbau von Rohstoffen, der durch 

den erhöhten Bedarf auch und gerade 

wegen dieser Aufschwünge selbst im-

mer lukrativer wurde, feuerten zeitwei-

se die Booms in verschiedenen Län-

dern immer weiter an. Zusätzlich an 

Dynamik gewann diese Entwicklung 

durch den quantitativ historisch ein-

maligen Rohstoffbedarf Chinas nach 

dem Aufl egen des größten Konjunktur-

programms der Geschichte in Höhe 

von insgesamt mehr als 460 Milliar-

den US-Dollar. Das Dreaming with 

BRICS, so der Titel eines weiteren Gold-

man Sachs-Reports aus dem Jahre 

2003, schien sich auch in Wachphasen 

zu verstetigen. Zuwachsraten zwischen 

fünf und zehn Prozent, in den alten 

Zentren des Kapitalismus kaum mehr 

vorstellbar, wurden zum Standard.

Zwischenüber
Anders als im Falle Japans, das ein hal-

bes Jahrhundert eines, wenn auch zu-

nehmend abgeschwächten Wachstums 

erlebt hatte, oder der südostasiatischen 

Tigerstaaten, deren Wirtschaftswun-

derzeiten immerhin noch über zwei 

Jahrzehnte angehalten hatten, weicht 

die Euphorie aktuell nun schon nach 

kürzerer Zeit dem Katzenjammer feh-

lender Profi tabilität. Das ist nirgends 

so plastisch zu beobachten, wie in den 

chinesischen Geisterstädten, in denen 

65 Millionen Wohnungen leerstehen 

sollen. Brasiliens Wirtschaft verzeich-

net derzeit ein Negativwachstum von 

1,6, die Russlands gar von fast fünf Pro-

zent. Nicht anders sieht es in den meis-

ten Schwellenländern aus. Selbst die 

Türkei, in den vergangenen Jahren das 

Land mit den höchsten Zuwachsraten 

nach China, stagniert ebenso wie Indi-

en oder Südafrika. Und ihre Währun-

gen befi nden sich im freien Fall. Be-

reits jetzt dümpeln der brasilianische 

Real, die türkische Lira und der südafri-

kaische Rand auf Allzeit-Tiefs und die 

Währungen Indiens, Indonesiens und 

Ägyptens waren zumindest seit der 

Jahrtausendwende noch nie weniger 

wert. Fast panisch mutet dementspre-

chend die Fluchtbewegung des schon 

von Marx als »scheues Reh« bezeich-

neten überakkumulierten Kapitals an. 

Binnen eines Jahres sollen Investoren 

nach den Zahlen des niederländischen 

Vermögensverwalters NN Investment 

Partners etwa 940 Milliarden US-Dol-

lar aus den emerging markets abgezo-

gen haben. Und der Trend hält an, wie 

die dramatischen Einbrüche an den 

Wertpapierbörsen der Schwellenländer 

bezeugen. Selbst O’Neill schreibt mitt-

lerweile die meisten der Schwellenlän-

der ab, wie er bereits im April in einem 

international vielbeachteten Kommen-

tar des Project Syndicate formulierte. 

Ruchir Sharma, Chef der Abteilung für 

die Wachstumsmärkte bei Morgan 

Stanley, folgerte zuletzt gar, kein Be-

griff habe »das Denken über die Welt-

wirtschaft mehr verwirrt als das Kürzel 

BRICS«.
Lediglich auf China konzentrierten 

sich bis vor kurzem noch die Hoffnun-

gen: »Von den vier Bric-Staaten (…) ist 

China der einzige, der meine bisheri-

gen Wachstumserwartungen für dieses 

Jahrzehnt erfüllt hat«, hieß es in dem 

Artikel O’Neills. Nicht nur die größere 

politische Stabilität des von der Kom-

munistischen Partei rigide regierten 

Staates läßt immer noch viele Investo-

renhrzen höher schlagen, auch die 

nicht defi zitäre Ökonomie spielte bei 

der Beurteilung eine Rolle.

Während des nun fast 35jährigen 

Aufschwungs der Volksrepublik wiesen 

Handelsbilanz und Staatshaushalt ste-

tig poitive Bilanzen aus. Nun aber deu-

ten die dramatischen Kursverluste, die 

verzweifelten Interventionen der chi-

nesischen Regierung durch Stützungs-

käufe, die jüngst erfolgte Währungsab-

wertung und die geringeren 

Wachstumserwartungen darauf hin, 

dass auch in China vor allem die Ver-

schuldung der Unternehmen dramati-

sche Züge angenommen hat und die 

»Werkbank der Welt« allein kaum als 

Rettungsanker für die taumelnde glo-

bale Ökonomie taugen dürfte (Vgl. Jun-

gle World 32/2015).
Die Börsen in den Metropolen spie-

len seit Wochen verrückt. Der Dow 

Jones konnte lediglich durch eine Rei-

he von Kaufbefehlen durch die ameri-

kanische Notenbank Federal Reserve 

(Fed) und andere Regierungsbehörden 

bei einem moderaten Minus stabili-

siert werden, nachdem am 25.August 

zunächst der Rekordverlust von 1.100 

Punkten zu verbuchen gewesen war, 

während etwa der DAX erstmalig seit 

langer Zeit wieder unter die 10.000er-

Marke rutschte. »Wir sind heute viel 

enger mit den Schwellenländern ver-

fl ochten als noch vor 20 Jahren, deswe-

gen sind Unfälle dort für uns viel be-

deutender«, kommentierte etwa 

Klaus-Jürgen Gern vom IfW. Eine Aus-

sage, die durch die Zahlen bestätigt 

wird. Das Handelsvolumen Chinas mit 

der EU beträgt jährlich 467 Milliarden 

Euro, das der USA liegt sogar noch 

leicht darüber. Zwischen 2008 und 

2014 sind etwa die deutschen Aus-

fuhren um insgesamt 138 Milliarden 

Euro angestiegen. Allerdings entfi elen 

davon lediglich 10 Milliarden auf die 

EU, während der Rest vor allem in die 

Schwellenländer ging. Diese Dynamik 

kommt nun an ihr Ende.
Anders noch als 2008 und 2009 tref-

fen diese Krisenerscheinungen auf zu-

nehmend fi nanz- und wirtschaftspoli-

tisch handlungsunfähigere Staaten. 

Während damals die Eindämmung der 

globalen Krise mittels gigantischer 

Konjunkturpakete – nach den Berech-

nungen des IfW umfassten sie im al-

lein Jahr 2009 4,7 Prozent der Weltwirt-

schaftsleistung – und der später 

eingeleiteten Nullzinspolitik der wich-

tigsten Notenbanken zumindest teil-

weise gelang, sind nun die privaten 

und öffentlichen Verschuldungsraten 

so drastisch gestiegen, dass eine weite-

res Eindämmen mit Hilfe fi ktiver Kapi-

talschöpfung kaum mehr erfolgver-

sprechend ist. Laut der 

Unternehmensberatung McKinsey ist 

seit der Krise der weltweite Schulden-

stand um 57 Billionen auf 199 Billionen 

US-Dollar und damit mehr als das 

Zweieinhalbfache der Weltwirtschafts-

leitung, gestiegen. Dass diese Kredit- 

und Liquiditätsschwemmen Verspre-

chen auf zukünftigen Wert sein 

könnten, daran glaubt außer einigen 

verbissenen Keynesianern niemand 

mehr.

Zwischenüber
Anders als im Falle Japans, das ein hal-

bes Jahrhundert eines, wenn auch zu-

nehmend abgeschwächten Wachstums 

erlebt hatte, oder der südostasiatischen 

Tigerstaaten, deren Wirtschaftswun-

derzeiten immerhin noch über zwei 

Jahrzehnte angehalten hatten, weicht 

die  
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Bildunterschrift

Fast panisch mutet die 
Fluchtbewegung des schon 
von  Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten 
Kapitals an.

Anzeige

Als um die Jahrtausendwende und 

nach den Verwerfungen der Asienkrise 

und dem Platzen der DotCom-Blase 

immer absehbarer wurde, dass die 

Tendenzen sinkender Wachstumsraten 

nicht nur in den alten kapitalistischen 

Zentren, sondern auch in den Nachah-

merökonomien Ostasiens, unumkehr-

bar sein würden, verschob sich die 

Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 

Schwellenländern. Stilbildend wurde 

ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-

wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 

der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 

Brasilien, Russland, Indien und die 

Volksrepublik China – verschiedentlich 

wurde auch Südafrika dem dann BRICS 

genannten Block zugeordnet – würden 

ein verstärktes Wachstum erleben und 

als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 

die globale Akkumulation wenn nicht 

beschleunigen, so doch zumindest sta-

bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 

kurz danach machte O’Neill weitere 

Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 

exklusiven Klub der Länder mit erheb-

lichen Wachstumschancen anschwel-

len ließen. Unter ihnen waren neben 

bereits teilindustrialiserten oder roh-

stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 

dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-

rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-

ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 

die Philippinen, die bisher mehr oder 

minder an der Peripherie des Welt-

marktes gelegen hatten. Weitere ver-

meintliche Wachstumslokomotiven 

wurden schließlich fast wie Mode-

kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-

te schien sich diese Hoffnung auch zu 

bestätigen. Nach den Berechnungen 

des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 

(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 

65 Prozent des globalen Wachstums in 

diesen emerging markets generiert 

worden. Berücksichtige man lediglich 

den Zeitraum seit dem Einbruch der 

Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 

vier Fünftel gewesen. Billionen von 

Dollar oder Euro flossen als Investitio-

nen in die Schwellenländer, immer 

weiter angetrieben auch durch die self-

fullfilling prophecies in den Gutach-

ten, die sich in Folge der Analysen 

O’Neills und seiner Nachfolger auf die 

Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 

Aufbau moderner (Über-)Produktions-

kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-

len und noch seltener profitablen Inf-

rastruktur- und Bauprojekten sowie 

der intensivierte Abbau von Rohstof-

fen, der durch den erhöhten Bedarf 

auch und gerade wegen dieser Auf-

schwünge selbst immer lukrativer wur-

de, feuerten zeitweise die Booms in 

verschiedenen Ländern immer weiter 

an. Zusätzlich an Dynamik gewann 

diese Entwicklung durch den quantita-

tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-

darf Chinas nach dem Auflegen des 

größten Konjunkturprogramms der 

Geschichte in Höhe von insgesamt 

mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 

Dreaming with BRICS, so der Titel eines 

weiteren Goldman Sachs-Reports aus 

dem Jahre 2003, schien sich auch in 

Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-

raten zwischen fünf und zehn Prozent, 

in den alten Zentren des Kapitalismus 

kaum mehr vorstellbar, wurden zum 

Standard.
Anders als im Falle Japans, das ein 

halbes Jahrhundert eines, wenn auch 

zunehmend abgeschwächten Wachs-

tums erlebt hatte, oder der südostasia-

tischen Tigerstaaten, deren Wirt-

schaftswunderzeiten immerhin noch 

über zwei Jahrzehnte angehalten hat-

ten, weicht die Euphorie aktuell nun 

schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-

jammer fehlender Profitabilität. Das ist 

nirgends so plastisch zu beobachten, 

wie in den chinesischen Geisterstäd-

ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 

leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 

verzeichnet derzeit ein Negativwachs-

tum von 1,6, die Russlands gar von fast 

fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 

den meisten Schwellenländern aus. 

Selbst die Türkei, in den vergangenen 

Jahren das Land mit den höchsten Zu-

wachsraten nach China, stagniert 

ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 

ihre Währungen befinden sich im frei-

en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-

lianische Real, die türkische Lira und 

der südafrikaische Rand auf Allzeit-

Tiefs und die Währungen Indiens, In-

donesiens und Ägyptens waren zumin-

dest seit der Jahrtausendwende noch 

nie weniger wert. Fast panisch mutet 

dementsprechend die Fluchtbewegung 

des schon von Marx als »scheues Reh« 

bezeichneten überakkumulierten Ka-

pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-

vestoren nach den Zahlen des nieder-

ländischen Vermögensverwalters NN 

Investment Partners etwa 940 Milliar-

den US-Dollar aus den emerging mar-

kets abgezogen haben. Und der Trend 

hält an, wie die dramatischen Einbrü-

che an den Wertpapierbörsen der 

Schwellenländer bezeugen. Selbst 

O’Neill schreibt mittlerweile die meis-

ten der Schwellenländer ab, wie er be-

reits im April in einem international 

vielbeachteten Kommentar des Project 

Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 

Chef der Abteilung für die Wachstums-

märkte bei Morgan Stanley, folgerte 

zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-

ken über die Weltwirtschaft mehr ver-

wirrt als das Kürzel BRICS«.

Die Krisen in den einst gefeierten Schwellenländern verdeutlichen die 

fundamentale Schwäche der kreditgetriebenen vermeintlichen 

Stabilisierung der Weltwirtschaft.
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Anzeigen  
im Mantel

Als um die Jahrtausendwende und 
nach den Verwerfungen der Asienkrise 
und dem Platzen der DotCom-Blase 
immer absehbarer wurde, dass die 
Tendenzen sinkender Wachstumsraten 
nicht nur in den alten kapitalistischen 
Zentren, sondern auch in den Nachah-
merökonomien Ostasiens, unumkehr-
bar sein würden, verschob sich die 
Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 
Schwellenländern. Stilbildend wurde 
ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-
wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 
der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 
Brasilien, Russland, Indien und die 
Volksrepublik China – ver-
schiedentlich wurde auch 
Südafrika dem dann BRICS 
genannten Block zugeord-
net – würden ein verstärk-
tes Wachstum erleben und 
als »Lokomotiven der Welt-
wirtschaft« die globale Ak-
kumulation wenn nicht beschleunigen, 
so doch zumindest stabilisieren. Das 
war im Jahr 2001. Nur kurz danach 
machte O’Neill weitere Staaten aus, die 
»Next Eleven«, die den exklusiven Klub 
der Länder mit erheblichen Wachs-
tumschancen anschwellen ließen. Un-
ter ihnen waren neben bereits teilin-
dustrialiserten oder rohstoffreichen 
Staaten, wie der Türkei, dem Iran, Nige-
ria, Mexiko oder Südkorea auch Länder 
wie Bangladesh, Ägypten, Indonesien, 
Pakistan, Vietnam und die Philippinen, 
die bisher mehr oder minder an der 
Peripherie des Weltmarktes gelegen 
hatten. Weitere vermeintliche Wachs-
tumslokomotiven wurden schließlich 
fast wie Modekollektionen jährlich 
vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-
te schien sich diese Hoffnung auch zu 
bestätigen. Nach den Berechnungen 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 
65 Prozent des globalen Wachstums in 
diesen emerging markets generiert 
worden. Berücksichtige man lediglich 
den Zeitraum seit dem Einbruch der 
Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 
vier Fünftel gewesen. Billionen von 
Dollar oder Euro flossen als Investitio-
nen in die Schwellenländer, immer 
weiter angetrieben auch durch die self-
fullfilling prophecies in den Gutach-
ten, die sich in Folge der Analysen 
O’Neills und seiner Nachfolger auf die 
Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 
Aufbau moderner (Über-)Produktions-
kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-
len und noch seltener profitablen Inf-
rastruktur- und Bauprojekten sowie 
der intensivierte Abbau von Rohstof-
fen, der durch den erhöhten Bedarf 
auch und gerade wegen dieser Auf-
schwünge selbst immer lukrativer wur-
de, feuerten zeitweise die Booms in 
verschiedenen Ländern immer weiter 
an. Zusätzlich an Dynamik gewann 
diese Entwicklung durch den quantita-
tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-
darf Chinas nach dem Auflegen des 
größten Konjunkturprogramms der 
Geschichte in Höhe von insgesamt 
mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 
Dreaming with BRICS, so der Titel eines 
weiteren Goldman Sachs-Reports aus 
dem Jahre 2003, schien sich auch in 
Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-
raten zwischen fünf und zehn Prozent, 
in den alten Zentren des Kapitalismus 
kaum mehr vorstellbar, wurden zum 
Standard.

Anders als im Falle Japans, das ein 
halbes Jahrhundert eines, wenn auch 
zunehmend abgeschwächten Wachs-
tums erlebt hatte, oder der südostasia-
tischen Tigerstaaten, deren Wirt-
schaftswunderzeiten immerhin noch 
über zwei Jahrzehnte angehalten hat-

ten, weicht die Euphorie aktuell nun 
schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-
jammer fehlender Profitabilität. Das ist 
nirgends so plastisch zu beobachten, 
wie in den chinesischen Geisterstäd-
ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 
leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 
verzeichnet derzeit ein Negativwachs-
tum von 1,6, die Russlands gar von fast 
fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 
den meisten Schwellenländern aus. 
Selbst die Türkei, in den vergangenen 
Jahren das Land mit den höchsten Zu-
wachsraten nach China, stagniert 
ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 

ihre Währungen befinden sich im frei-
en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-
lianische Real, die türkische Lira und 
der südafrikaische Rand auf Allzeit-
Tiefs und die Währungen Indiens, In-
donesiens und Ägyptens waren zumin-
dest seit der Jahrtausendwende noch 
nie weniger wert. Fast panisch mutet 
dementsprechend die Fluchtbewegung 
des schon von Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten Ka-
pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-
vestoren nach den Zahlen des nieder-
ländischen Vermögensverwalters NN 
Investment Partners etwa 940 Milliar-
den US-Dollar aus den emerging mar-
kets abgezogen haben. Und der Trend 
hält an, wie die dramatischen Einbrü-
che an den Wertpapierbörsen der 
Schwellenländer bezeugen. Selbst 
O’Neill schreibt mittlerweile die meis-
ten der Schwellenländer ab, wie er be-
reits im April in einem international 
vielbeachteten Kommentar des Project 
Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 
Chef der Abteilung für die Wachstums-
märkte bei Morgan Stanley, folgerte 
zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-
ken über die Weltwirtschaft mehr ver-
wirrt als das Kürzel BRICS«.

Lediglich auf China konzentrierten 
sich bis vor kurzem noch die Hoffnun-
gen: »Von den vier Bric-Staaten (…) ist 
China der einzige, der meine bisheri-
gen Wachstumserwartungen für dieses 
Jahrzehnt erfüllt hat«, hieß es in dem 
Artikel O’Neills. Nicht nur die größere 
politische Stabilität des von der Kom-
munistischen Partei rigide regierten 
Staates läßt immer noch viele Investo-
renhrzen höher schlagen, auch die 
nicht defizitäre Ökonomie spielte bei 
der Beurteilung eine Rolle.

Während des nun fast 35jährigen 
Aufschwungs der Volksrepublik wiesen 
Handelsbilanz und Staatshaushalt ste-
tig poitive Bilanzen aus. Nun aber deu-
ten die dramatischen Kursverluste, die 
verzweifelten Interventionen der chi-
nesischen Regierung durch Stützungs-
käufe, die jüngst erfolgte Währungsab-
wertung und die geringeren 
Wachstumserwartungen darauf hin, 
dass auch in China vor allem die Ver-
schuldung der Unternehmen dramati-
sche Züge angenommen hat und die 
»Werkbank der Welt« allein kaum als 
Rettungsanker für die taumelnde glo-
bale Ökonomie taugen dürfte (Vgl. Jun-
gle World 32/2015).

Die Börsen in den Metropolen spie-
len seit Wochen verrückt. Der Dow 
Jones konnte lediglich durch eine Rei-
he von Kaufbefehlen durch die ameri-
kanische Notenbank Federal Reserve 
(Fed) und andere Regierungsbehörden 
bei einem moderaten Minus stabili-
siert werden, nachdem am 25.August 
zunächst der Rekordverlust von 1.100 

Punkten zu verbuchen gewesen war, 
während etwa der DAX erstmalig seit 
langer Zeit wieder unter die 10.000er-
Marke rutschte. »Wir sind heute viel 
enger mit den Schwellenländern ver-
flochten als noch vor 20 Jahren, deswe-
gen sind Unfälle dort für uns viel be-
deutender«, kommentierte etwa 
Klaus-Jürgen Gern vom IfW. Eine Aus-
sage, die durch die Zahlen bestätigt 
wird. Das Handelsvolumen Chinas mit 
der EU beträgt jährlich 467 Milliarden 
Euro, das der USA liegt sogar noch 
leicht darüber. Zwischen 2008 und 
2014 sind etwa die deutschen Aus-
fuhren um insgesamt 138 Milliarden 
Euro angestiegen. Allerdings entfielen 
davon lediglich 10 Milliarden auf die 
EU, während der Rest vor allem in die 
Schwellenländer ging. Diese Dynamik 
kommt nun an ihr Ende.

Anders noch als 2008 und 2009 tref-
fen diese Krisenerscheinungen auf zu-
nehmend finanz- und wirtschaftspoli-
tisch handlungsunfähigere Staaten. 
Während damals die Eindämmung der 
globalen Krise mittels gigantischer 
Konjunkturpakete – nach den Berech-
nungen des IfW umfassten sie im al-
lein Jahr 2009 4,7 Prozent der Weltwirt-
schaftsleistung – und der später 
eingeleiteten Nullzinspolitik der wich-
tigsten Notenbanken zumindest teil-
weise gelang, sind nun die privaten 
und öffentlichen Verschuldungsraten 
so drastisch gestiegen, dass eine weite-
res Eindämmen mit Hilfe fiktiver Kapi-
talschöpfung kaum mehr erfolgver-
sprechend ist. Laut der 
Unternehmensberatung McKinsey ist 
seit der Krise der weltweite Schulden-
stand um 57 Billionen auf 199 Billionen 
US-Dollar und damit mehr als das 
Zweieinhalbfache der Weltwirtschafts-
leitung, gestiegen. Dass diese Kredit- 
und Liquiditätsschwemmen Verspre-
chen auf zukünftigen Wert sein 
könnten, daran glaubt außer einigen 
verbissenen Keynesianern niemand 
mehr.

Ein Ende der Spekulationsblasen ist 
dennoch weder in den USA noch in Eu-
ropa in Sicht. So könnte sich die Inflati-
on der Wertpapierpreise und Eigen-
tumstitel nach einem kurzen Desaster 
zumindest temporär wieder in lichte 

Aus alt mach neu
In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden.

Kommentar von Catrin Dingler, Rom

Die kurze Ansprache, mit der Matteo Renzi seinen Parteirivalen Enrico Letta am Donnerstag vergangener Woche in einer im Livestream übertragenen Krisensitzung des Führungsgremiums der Demokratischen Partei (PD) aus dessen Amt komplimentierte, war kaum länger als ein Werbespot. Als Florentiner Bürgermeister zum politischen Star aufgestiegen, erklärte der PD-Vorsitzende Renzi, die von den Demokraten geführte große Koalition bedürfe einer »radikalen Wiederbelebung« und er verspüre die »maßlose Ambition«, die Regierungsgeschäfte nun selbst zu übernehmen. Die Parteispitze stimmte der anmaßenden Selbstüberschätzung mit überwältigender Mehrheit zu.
Mit Renzi wird zum dritten Mal in Folge ein italienischer Minis-terpräsident vereidigt, ohne sich zuvor in Wahlen um das Amt be-worben zu haben. 2011 war Mario Monti an die Spitze einer »Not-standsregierung« berufen worden, um mit dras tischen Sparprogrammen den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Als aus den Parlamentswahlen 2013 keine Regierungsmehrheit hervorging, wurde Letta mit der Bildung einer »Übergangsregie-rung« beauftragt, die ein neues Wahlgesetz erarbeiten und weit-reichende Staatsreformen einleiten sollte. In den knapp zehn Mo-naten ihres Bestehens war die Große Koalition jedoch mehr mit sich selbst als mit ihrem Regierungsprogramm beschäftigt. Nach-dem der Oberste Gerichtshof Silvio Berlusconi im Sommer rechts-kräftig wegen Steuerbetrugs verurteilt hatte, war die rechte Koali-tionspartei auseinandergebrochen. Die Mehrzahl der Abgeordneten hatte sich Berlusconis wiederbelebter Partei Forza Italia angeschlossen und war in die Opposition gegangen. Die Re-gierungsmehrheit beruhte fortan nur noch auf der Unterstützung einer kleinen, aus der Spaltung der Rechtspartei hervorgegange-nen Gruppe.

An den Kräfteverhältnissen in den Parlamentskammern hat sich durch Lettas Rücktritt nichts geändert. Doch die gesellschaft-liche Stimmung und die Mehrheit des italienischen Unterneh-merverbandes drängten auf den Führungswechsel. Allein dem 38jährigen Renzi, der als »Verschrotter« der alten Machteliten an-getreten war, wird zugetraut, mit einer »neuen Generation« die vielbeschworenen Reformen durchzusetzen. Das Vertrauen in Renzi ist weniger politisch als biologisch begründet: Er ist jung und gilt als dynamisch. Seine mutmaßliche Vitalität soll das Land aus der Lethargie befreien und die italienische Gesellschaft neu beleben.
Die Propaganda des Neuen gefällt dem Alten. »Ich schätze Mat-teo, er ist intelligent und kein Kommunist«, so Berlusconi, der in Renzi seinen geistigen Nachfolger erkennt. Der junge Matteo ist aufgewachsen mit den Programmen seiner Fernsehkanäle, er war sogar selbst Kandidat in einer der damals beliebtesten Spiel-shows. Doch nicht nur Sprache und Gestus bezeugen, wie sehr ihn die kommerzielle Kultur der achtziger Jahre prägte, Renzi hat auch die politischen Imperative des Berlusconismus übernom-men: Seinen charismatischen Führungsanspruch sieht er durch die plebiszitäre Abstimmung gerechtfertigt, mit der er sich zum Parteivorsitzenden der Demokraten wählen ließ. Postideologisch nennt Renzi seine Aversion gegen parlamentarische Debatten und Verhandlungen mit den Sozialpartnern. Auch darin weiß er sich mit Berlusconi einig. Nachdem dieser juristisch zu Fall ge-bracht und aus dem Senat ausgeschlossen worden war, erneuerte Renzi den politischen Einfluss des Oppositionsführers, indem er ihn Anfang Januar zu  einem Treffen lud, um außerparlamenta-
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Die Krisen in den einst gefeierten Schwellenländern verdeutlichen die fundamentale Schwäche der kreditgetriebenen vermeintlichen Stabilisierung der Weltwirtschaft.

Von Axel Berger

Im stillen Wartesaal der 
Depression

Fast panisch mutet die 
Fluchtbewegung des schon 

von Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten 

Kapitals an.

Anzeige

Als um die Jahrtausendwende und 

nach den Verwerfungen der Asienkrise 

und dem Platzen der DotCom-Blase 

immer absehbarer wurde, dass die 

Tendenzen sinkender Wachstumsraten 

nicht nur in den alten kapitalistischen 

Zentren, sondern auch in den Nachah-

merökonomien Ostasiens, unumkehr-

bar sein würden, verschob sich die 

Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 

Schwellenländern. Stilbildend wurde 

ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-

wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 

der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 

Brasilien, Russland, Indien und die 

Volksrepublik China – verschiedentlich 

wurde auch Südafrika dem dann BRICS 

genannten Block zugeordnet – würden 

ein verstärktes Wachstum erleben und 

als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 

die globale Akkumulation wenn nicht 

beschleunigen, so doch zumindest sta-

bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 

kurz danach machte O’Neill weitere 

Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 

exklusiven Klub der Länder mit erheb-

lichen Wachstumschancen anschwel-

len ließen. Unter ihnen waren neben 

bereits teilindustrialiserten oder roh-

stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 

dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-

rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-

ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 

die Philippinen, die bisher mehr oder 

minder an der Peripherie des Welt-

marktes gelegen hatten. Weitere ver-

meintliche Wachstumslokomotiven 

wurden schließlich fast wie Mode-

kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-

te schien sich diese Hoffnung auch zu 

bestätigen. Nach den Berechnungen 

des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 

(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 

65 Prozent des globalen Wachstums in 

diesen emerging markets generiert 

worden. Berücksichtige man lediglich 

den Zeitraum seit dem Einbruch der 

Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 

vier Fünftel gewesen. Billionen von 

Dollar oder Euro flossen als Investitio-

nen in die Schwellenländer, immer 

weiter angetrieben auch durch die self-

fullfilling prophecies in den Gutach-

ten, die sich in Folge der Analysen 

O’Neills und seiner Nachfolger auf die 

Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 

Aufbau moderner (Über-)Produktions-

kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-

len und noch seltener profitablen Inf-

rastruktur- und Bauprojekten sowie 

der intensivierte Abbau von Rohstof-

fen, der durch den erhöhten Bedarf 

auch und gerade wegen dieser Auf-

schwünge selbst immer lukrativer wur-

de, feuerten zeitweise die Booms in 

verschiedenen Ländern immer weiter 

an. Zusätzlich an Dynamik gewann 

diese Entwicklung durch den quantita-

tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-

darf Chinas nach dem Auflegen des 

größten Konjunkturprogramms der 

Geschichte in Höhe von insgesamt 

mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 

Dreaming with BRICS, so der Titel eines 

weiteren Goldman Sachs-Reports aus 

dem Jahre 2003, schien sich auch in 

Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-

raten zwischen fünf und zehn Prozent, 

in den alten Zentren des Kapitalismus 

kaum mehr vorstellbar, wurden zum 

Standard.
Anders als im Falle Japans, das ein 

halbes Jahrhundert eines, wenn auch 

zunehmend abgeschwächten Wachs-

tums erlebt hatte, oder der südostasia-

tischen Tigerstaaten, deren Wirt-

schaftswunderzeiten immerhin noch 

über zwei Jahrzehnte angehalten hat-

ten, weicht die Euphorie aktuell nun 

schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-

jammer fehlender Profitabilität. Das ist 

nirgends so plastisch zu beobachten, 

wie in den chinesischen Geisterstäd-

ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 

leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 

verzeichnet derzeit ein Negativwachs-

tum von 1,6, die Russlands gar von fast 

fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 

den meisten Schwellenländern aus. 

Selbst die Türkei, in den vergangenen 

Jahren das Land mit den höchsten Zu-

wachsraten nach China, stagniert 

ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 

ihre Währungen befinden sich im frei-

en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-

lianische Real, die türkische Lira und 

der südafrikaische Rand auf Allzeit-

Tiefs und die Währungen Indiens, In-

donesiens und Ägyptens waren zumin-

dest seit der Jahrtausendwende noch 

nie weniger wert. Fast panisch mutet 

dementsprechend die Fluchtbewegung 

des schon von Marx als »scheues Reh« 

bezeichneten überakkumulierten Ka-

pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-

vestoren nach den Zahlen des nieder-

ländischen Vermögensverwalters NN 

Investment Partners etwa 940 Milliar-

den US-Dollar aus den emerging mar-

kets abgezogen haben. Und der Trend 

hält an, wie die dramatischen Einbrü-

che an den Wertpapierbörsen der 

Schwellenländer bezeugen. Selbst 

O’Neill schreibt mittlerweile die meis-

ten der Schwellenländer ab, wie er be-

reits im April in einem international 

vielbeachteten Kommentar des Project 

Syndicate formulierte. 

Die kurze Ansprache, mit der Matteo 

Renzi seinen Parteirivalen Enrico Letta 

am Donnerstag vergangener Woche in 

einer im Livestream übertragenen Kri-

sensitzung des Führungsgremiums der 

Demokratischen Partei (PD) aus dessen 

Amt komplimentierte, war kaum län-

ger als ein Werbespot. Als Florentiner 

Bürgermeister zum politischen Star 

aufgestiegen, erklärte der PD-Vorsit-

zende Renzi, die von den Demokraten 

geführte große Koalition bedürfe einer 

»radikalen Wiederbelebung« und er 

verspüre die »maßlose Ambition«, die 

Regierungsgeschäfte nun selbst zu 

übernehmen. Die Parteispitze stimmte 

der anmaßenden Selbstüberschätzung 

mit überwältigender Mehrheit zu.

Mit Renzi wird zum dritten Mal in 

Folge ein italienischer Ministerpräsi-

dent vereidigt, ohne sich zuvor in Wah-

len um das Amt beworben zu haben. 

2011 war Mario Monti an die Spitze ei-

ner »Notstandsregierung« berufen 

worden, um mit dras tischen Sparpro-

grammen den drohenden Staatsbank-

rott abzuwenden. Als aus den Parla-

mentswahlen 2013 keine 

Regierungsmehrheit hervorging, wur-

de Letta mit der Bildung einer »Über-

gangsregierung« beauftragt, die ein 

neues Wahlgesetz erarbeiten und weit-

reichende Staatsreformen einleiten 

sollte. In den knapp zehn Monaten ih-

res Bestehens war die Große Koalition 

jedoch mehr mit sich selbst als mit ih-

rem Regierungsprogramm beschäftigt. 

Nachdem der Oberste Gerichtshof Sil-

vio Berlusconi im Sommer rechtskräf-

tig wegen Steuerbetrugs verurteilt hat-

te, war die rechte Koalitionspartei 

auseinandergebrochen. Die Mehrzahl 

der Abgeordneten hatte sich Berlusco-

nis wiederbelebter Partei Forza Italia 

angeschlossen und war in die Opposi-

tion gegangen. Die Regierungsmehr-

heit beruhte fortan nur noch auf der 

Unterstützung einer kleinen, aus der 

Spaltung der Rechtspartei hervorge-

gangenen Gruppe.
An den Kräfteverhältnissen in den 

Parlamentskammern hat sich durch 

Lettas Rücktritt nichts geändert. Doch 

die gesellschaftliche Stimmung und 

die Mehrheit des italienischen Unter-

nehmerverbandes drängten auf den 

Führungswechsel. Allein dem 38jähri-

gen Renzi, der als »Verschrotter« der 

alten Machteliten angetreten war, wird 

zugetraut, mit einer »neuen Generati-

on« die vielbeschworenen Reformen 

durchzusetzen. Das Vertrauen in Renzi 

ist weniger politisch als biologisch be-

gründet: Er ist jung und gilt als dyna-

misch. Seine mutmaßliche Vitalität 

soll das Land aus der Lethargie befrei-

en und die italienische Gesellschaft 

neu beleben.
Die Propaganda des Neuen gefällt 

dem Alten. »Ich schätze Matteo, er ist 

intelligent und kein Kommunist«, so 

Berlusconi, der in Renzi seinen geisti-

gen Nachfolger erkennt. Der junge 

Matteo ist aufgewachsen mit den Pro-

grammen seiner Fernsehkanäle, er war 

sogar selbst Kandidat in einer der da-

mals beliebtesten Spielshows. Doch 

nicht nur Sprache und Gestus bezeu-

gen, wie sehr ihn die kommerzielle 

Kultur der achtziger Jahre prägte, Renzi 

hat auch die politischen Imperative des 

Berlusconismus übernommen: Seinen 

charismatischen Führungsanspruch 

sieht er durch die plebiszitäre Abstim-

mung gerechtfertigt, mit der er sich 

zum Parteivorsitzenden der Demokra-

ten wählen ließ. Postideologisch nennt 

Renzi seine Aversion gegen parlamen-

tarische Debatten und Verhandlungen 

mit den Sozialpartnern. Auch darin 

weiß er sich mit Berlusconi einig. 

Nachdem dieser juristisch zu Fall ge-

bracht und aus dem Senat ausgeschlos-

sen worden war, erneuerte Renzi den 

politischen Einfluss des Oppositions-

führers, indem er ihn Anfang Januar 

zu  einem Treffen lud, um außerparla-

mentarisch einen Entwurf für ein neu-

es Wahlgesetz auszuhandeln. In »tie-

fem Einklang« sei das Gespräch 

verlaufen, sagte Renzi danach. Die For-

mulierung wurde von Berlusconi ver-

gangene Woche aufgegriffen. Wenn es 

dem jungen Aufsteiger  gelingt, mit ei-

ner Lederjacke Vitalität vorzutäuschen 

und mit dem populistischen Verspre-

chen einer Diätenkürzung von der so-

zialen Kahlschlagpolitik abzulenken 

und schließlich noch eine Verfassungs-

änderung zugunsten einer 

 Präsidialdemokratie durchzusetzen, 

dann lohnt es sich für Italiens Rechte, 

Renzi bis 2018 durch regieren zchen ei-

ner Diätenkürzung von der sozialen 

Kahlschlagpolitik abzulenken und 

schließlich noch eine Verfassungsän-

derung zugunsten einer chen einer Di-

ätenkürzung von der sozialen Kahl-

schlagpolitik abzulenken und 

schließlich noch eine Verfassungsän-

derung zugunsten einer Präsidialde-

mokratie durchzusetzen, dann lohnt es 

sich für Italiens Rechte, Renzi bis 2018 

durch regieren zu lassen. Präsidialde-

mokratie durchzusetzen, dann lohnt es 

Die Krisen in den einst gefeierten Schwellenländern verdeutlichen die 

fundamentale Schwäche der kreditgetriebenen vermeintlichen 

Stabilisierung der Weltwirtschaft.

Von Axel Berger

Im Wartesaal  
der Depression
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Spinnen als Freunde der Menschen: Qui bono?

In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden.

Von Catrin Dingler, Rom

Aus alt mach neu

Anzeige
Anzeige

Als um die Jahrtausendwende und 
nach den Verwerfungen der Asienkrise 
und dem Platzen der DotCom-Blase 
immer absehbarer wurde, dass die 
Tendenzen sinkender Wachstumsraten 
nicht nur in den alten kapitalistischen 
Zentren, sondern auch in den Nachah-
merökonomien Ostasiens, unumkehr-
bar sein würden, verschob sich die 
Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 
Schwellenländern. Stilbildend wurde 
ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-
wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 
der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 
Brasilien, Russland, Indien und die 
Volksrepublik China – verschiedentlich 
wurde auch Südafrika dem dann BRICS 
genannten Block zugeordnet – würden 
ein verstärktes Wachstum erleben und 
als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 
die globale Akkumulation wenn nicht 
beschleunigen, so doch zumindest sta-
bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 
kurz danach machte O’Neill weitere 
Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 
exklusiven Klub der Länder mit erheb-
lichen Wachstumschancen anschwel-
len ließen. Unter ihnen waren neben 
bereits teilindustrialiserten oder roh-
stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 
dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-
rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-
ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 
die Philippinen, die bisher mehr oder 
minder an der Peripherie des Welt-
marktes gelegen hatten. Weitere ver-
meintliche Wachstumslokomotiven 
wurden schließlich fast wie Mode-
kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-

te schien sich diese Hoffnung auch zu 
bestätigen. Nach den Berechnungen 
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 
(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 
65 Prozent des globalen Wachstums in 
diesen emerging markets generiert 
worden. Berücksichtige man lediglich 
den Zeitraum seit dem Einbruch der 
Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 
vier Fünftel gewesen. Billionen von 
Dollar oder Euro flossen als Investitio-
nen in die Schwellenländer, immer 
weiter angetrieben auch durch die self-
fullfilling prophecies in den Gutach-
ten, die sich in Folge der Analysen 
O’Neills und seiner Nachfolger auf die 
Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 
Aufbau moderner (Über-)Produktions-
kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-
len und noch seltener profitablen Inf-
rastruktur- und Bauprojekten sowie 
der intensivierte Abbau von Rohstof-
fen, der durch den erhöhten Bedarf 
auch und gerade wegen dieser Auf-
schwünge selbst immer lukrativer wur-
de, feuerten zeitweise die Booms in 
verschiedenen Ländern immer weiter 
an. Zusätzlich an Dynamik gewann 
diese Entwicklung durch den quantita-
tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-
darf Chinas nach dem Auflegen des 
größten Konjunkturprogramms der 
Geschichte in Höhe von insgesamt 
mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 
Dreaming with BRICS, so der Titel eines 
weiteren Goldman Sachs-Reports aus 
dem Jahre 2003, schien sich auch in 
Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-
raten zwischen fünf und zehn Prozent, 
in den alten Zentren des Kapitalismus 

kaum mehr vorstellbar, wurden zum 
Standard.

Anders als im Falle Japans, das ein 
halbes Jahrhundert eines, wenn auch 
zunehmend abgeschwächten Wachs-
tums erlebt hatte, oder der südostasia-
tischen Tigerstaaten, deren Wirt-
schaftswunderzeiten immerhin noch 
über zwei Jahrzehnte angehalten hat-
ten, weicht die Euphorie aktuell nun 
schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-
jammer fehlender Profitabilität. Das ist 
nirgends so plastisch zu beobachten, 
wie in den chinesischen Geisterstäd-
ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 
leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 
verzeichnet derzeit ein Negativwachs-
tum von 1,6, die Russlands gar von fast 

fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 
den meisten Schwellenländern aus. 
Selbst die Türkei, in den vergangenen 
Jahren das Land mit den höchsten Zu-
wachsraten nach China, stagniert 
ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 
ihre Währungen befinden sich im frei-
en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-
lianische Real, die türkische Lira und 
der südafrikaische Rand auf Allzeit-
Tiefs und die Währungen Indiens, In-
donesiens und Ägyptens waren zumin-
dest seit der Jahrtausendwende noch 
nie weniger wert. Fast panisch mutet 
dementsprechend die Fluchtbewegung 
des schon von Marx als »scheues Reh« 
bezeichneten überakkumulierten Ka-
pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-

vestoren nach den Zahlen des nieder-
ländischen Vermögensverwalters NN 
Investment Partners etwa 940 Milliar-
den US-Dollar aus den emerging mar-
kets abgezogen haben. Und der Trend 
hält an, wie die dramatischen Einbrü-
che an den Wertpapierbörsen der 
Schwellenländer bezeugen. Selbst 
O’Neill schreibt mittlerweile die meis-
ten der Schwellenländer ab, wie er be-
reits im April in einem international 
vielbeachteten Kommentar des Project 
Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 
Chef der Abteilung für die Wachstums-
märkte bei Morgan Stanley, folgerte 
zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-
ken über die Weltwirtschaft mehr ver-
wirrt als das Kürzel BRICS«.

Die kurze Ansprache, mit der Matteo 
Renzi seinen Parteirivalen Enrico Letta 
am Donnerstag vergangener Woche in 
einer im Livestream übertragenen Kri-
sensitzung des Führungsgremiums der 
Demokratischen Partei (PD) aus dessen 
Amt komplimentierte, war kaum län-
ger als ein Werbespot. Als Florentiner 
Bürgermeister zum politischen Star 
aufgestiegen, erklärte der PD-Vorsit-
zende Renzi, die von den Demokraten 
geführte große Koalition bedürfe einer 
»radikalen Wiederbelebung« und er 
verspüre die »maßlose Ambition«, die 
Regierungsgeschäfte nun selbst zu 
übernehmen. Die Parteispitze stimmte 
der anmaßenden Selbstüberschätzung 
mit überwältigender Mehrheit zu.

Mit Renzi wird zum dritten Mal in 
Folge ein italienischer Ministerpräsi-

dent vereidigt, ohne sich zuvor in Wah-
len um das Amt beworben zu haben. 
2011 war Mario Monti an die Spitze ei-
ner »Notstandsregierung« berufen 
worden, um mit dras tischen Sparpro-
grammen den drohenden Staatsbank-
rott abzuwenden. Als aus den Parla-
mentswahlen 2013 keine 
Regierungsmehrheit hervorging, wur-
de Letta mit der Bildung einer »Über-
gangsregierung« beauftragt, die ein 
neues Wahlgesetz erarbeiten und weit-
reichende Staatsreformen einleiaten 
sollte. In den knapp zehn Monaten ih-
res Bestehens war die Große Koalition 
jedoch mehr mit sich selbst als mit ih-
rem Regierungsprogramm beschäftigt. 
Nachdem der Oberste Gerichtshof Sil-
vio Berlusconi im Sommer rechtskräf-
tig wegen Steuerbetrugs verurteilt hat-

te, war die rechte Koalitionspartei 
auseinandergebrochen. Die Mehrzahl 
der Abgeordneten hatte sich Berlusco-
nis wiederbelebter Partei Forza Italia 
angeschlossen und war in die Opposi-
tion gegangen. Die Regierungsmehr-
heit beruhte fortan nur noch auf der 
Unterstützung einer kleinen, aus der 
Spaltung der Rechtspartei hervorge-
gangenen Gruppe.

An den Kräfteverhältnissen in den 
Parlamentskammern hat sich durch 
Lettas Rücktritt nichts geändert. Doch 
die gesellschaftliche Stimmung und 
die Mehrheit des italienischen Unter-
nehmerverbandes drängten auf den 
Führungswechsel. Allein dem 38jähri-
gen Renzi, der als »Verschrotter« der 
alten Machteliten angetreten war, wird 
zugetraut, mit einer »neuen Generati-
on« die vielbeschworenen Reformen 
durchzusetzen. Das Vertrauen in Renzi 
ist weniger politisch als biologisch be-
gründet: Er ist jung und gilt als dyna-
misch. Seine mutmaßliche Vitalität 
soll das Land aus der Lethargie befrei-
en und die italienische Gesellschaft 
neu beleben. Die Propaganda des Neu-
en gefällt dem Alten. »Ich schätze Mat-

teo, er ist intelligent und kein Kommu-
nist«, so Berlusconi, der in Renzi 
seinen geistigen Nachfolger erkennt. 
Der junge Matteo ist aufgewachsen mit 
den Programmen seiner Fernsehkanä-
le, er war sogar selbst Kandidat in einer 
der damals beliebtesten Spielshows. 
Doch nicht nur Sprache und Gestus be-
zeugen, wie sehr ihn die kommerzielle 
Kultur der achtziger Jahre prägte, Renzi 
hat auch die politischen Imperative des 
Berlusconismus übernommen: Seinen 
charismatischen Führungsanspruch 
sieht er durch die plebiszitäre Abstim-
mung gerechtfertigt, mit der er sich 
zum Parteivorsitzenden der Demokra-
ten wählen ließ. Postideologisch nennt 
Renzi seine Aversion gegen parlamen-
tarische Debatten und Verhandlungen 
mit den Sozialpartnern. Auch darin 
weiß er sich mit Berlusconi einig. 
Nachdem dieser juristisch zu Fall ge-
bracht und aus dem Senat ausgeschlos-
sen worden war, erneuerte Renzi den 
politischen Einfluss des Oppositions-
führers, indem er ihn Anfang Januar 
zu  einem Treffen lud, um außerparla-
mentarisch einen Entwurf für ein neu-
es Wahlgesetz auszuhandeln. In »tie-

fem Einklang« sei das Gespräch 
verlaufen, sagte Renzi danach. Die For-
mulierung wurde von Berlusconi ver-
gangene Woche aufgegriffen. Rechte, 
Renzi bis 2018 durch regieren zu lassen. 
Wenn es dem jungen Aufsteiger 
 gelingt, mit einer Lederjacke Vitalität 
vorzutäuschen und mit dem populisti-
schen Versprechen einer Diätenkür-
zung von der sozialen Kahlschlagpoli-
tik abzulenken und schließlich noch 
eine Verfassungsänderung zugunsten 
einer Präsidialdemokratie durchzuset-
zen, von hier bis das dann lohnt es sich 
für Italiens Rechte, Renzi bis 2018 
durch regieren zu lassen.

Die Krisen in den einst gefeierten Schwellenländern verdeutlichen die fundamentale Schwäche der kreditgetriebenen vermeintlichen 
Stabilisierung der Weltwirtschaft.

Von Axel Berger

In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden und schon wieder und schon wieder.

Von Catrin Dingler, Rom
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Die kurze Ansprache, mit der Matteo 

Renzi seinen Parteirivalen Enrico Letta 

am Donnerstag vergangener Woche in 

einer im Livestream übertragenen Kri-

sensitzung des Führungsgremiums der 

Demokratischen Partei (PD) aus dessen 

Amt komplimentierte, war kaum län-

ger als ein Werbespot. Als Florentiner 

Bürgermeister zum politischen Star 

aufgestiegen, erklärte der PD-Vorsit-

zende Renzi, die von den Demokraten 

geführte große Koalition bedürfe einer 

»radikalen Wiederbelebung« und er 

verspüre die »maßlose Ambition«, die 

Regierungsgeschäfte nun selbst zu 

übernehmen. Die Parteispitze stimmte 

der anmaßenden Selbstüberschätzung 

mit überwältigender Mehrheit zu.

Mit Renzi wird zum dritten Mal in 

Folge ein italienischer Ministerpräsi-

dent vereidigt, ohne sich zuvor in Wah-

len um das Amt beworben zu haben. 

2011 war Mario Monti an die Spitze ei-

ner »Notstandsregierung« berufen 

worden, um mit dras tischen Sparpro-

grammen den drohenden Staatsbank-

rott abzuwenden. Als aus den Parla-

mentswahlen 2013 keine 

Regierungsmehrheit hervorging, wur-

de Letta mit der Bildung einer »Über-

gangsregierung« beauftragt, die ein 

neues Wahlgesetz erarbeiten und weit-

reichende Staatsreformen einleiten 

sollte. In den knapp zehn Monaten ih-

res Bestehens war die Große Koalition 

jedoch mehr mit sich selbst als mit ih-

rem Regierungsprogramm beschäftigt. 

Nachdem der Oberste Gerichtshof Sil-

vio Berlusconi im Sommer rechtskräf-

tig wegen Steuerbetrugs verurteilt hat-

te, war die rechte Koalitionspartei 

auseinandergebrochen. Die Mehrzahl 

der Abgeordneten hatte sich Berlusco-

nis wiederbelebter Partei Forza Italia 

angeschlossen und war in die Opposi-

tion gegangen. Die Regie-

rungsmehrheit beruhte 

fortan nur noch auf der Un-

terstützung einer kleinen, 

aus der Spaltung der Rechts-

partei hervorgegangenen 

Gruppe.

An den Kräfteverhältnissen in den 

Parlamentskammern hat sich durch 

Lettas Rücktritt nichts geändert. Doch 

die gesellschaftliche Stimmung und 

die Mehrheit des italienischen Unter-

nehmerverbandes drängten auf den 

Führungswechsel. Allein dem 38jähri-

gen Renzi, der als »Verschrotter« der 

alten Machteliten angetreten war, wird 

zugetraut, mit einer »neuen Generati-

on« die vielbeschworenen Reformen 

durchzusetzen. Das Vertrauen in Renzi 

ist weniger politisch als biologisch be-

gründet: Er ist jung und gilt als dyna-

misch. Seine mutmaßliche Vitalität 

soll das Land aus der Lethargie befrei-

en und die italienische Gesellschaft 

neu beleben.
Die Propaganda des Neuen gefällt 

dem Alten. »Ich schätze Matteo, er ist 

intelligent und kein Kommunist«, so 

Berlusconi, der in Renzi seinen geisti-

gen Nachfolger erkennt. Der junge 

Matteo ist aufgewachsen mit den Pro-

grammen seiner Fernsehkanäle, er war 

sogar selbst Kandidat in einer der da-

mals beliebtesten Spielshows. Doch 

nicht nur Sprache und Gestus bezeu-

gen, wie sehr ihn die kommerzielle 

Kultur der achtziger Jahre prägte, Renzi 

hat auch die politischen Imperative des 

Berlusconismus übernommen: Seinen 

charismatischen Führungsanspruch 

sieht er durch die plebiszitäre Abstim-

mung gerechtfertigt, mit der er sich 

zum Parteivorsitzenden der Demokra-

ten wählen ließ. Postideologisch nennt 

Renzi seine Aversion gegen parlamen-

tarische Debatten und Verhandlungen 

mit den Sozialpartnern. Auch darin 

weiß er sich mit Berlusconi einig. 

Nachdem dieser juristisch zu Fall ge-

bracht und aus dem Senat ausgeschlos-

sen worden war, erneuerte Renzi den 

politischen Einfl uss des Oppositions-

führers, indem er ihn Anfang Januar 

zu  einem Treffen lud, um außerparla-

mentarisch einen Entwurf für ein neu-

es Wahlgesetz auszuhandeln. In »tie-

fem Einklang« sei das Gespräch 

verlaufen, sagte Renzi danach. Die For-

mulierung wurde von Berlusconi ver-

gangene Woche aufgegriffen. Wenn es 

dem jungen Aufsteiger  gelingt, mit ei-

ner Lederjacke Vitalität vorzutäuschen 

und mit dem populistischen Verspre-

chen einer Diätenkürzung von der so-

zialen Kahlschlagpolitik abzulenken 

und schließlich noch eine Verfassungs-

änderung zugunsten einer 

 Präsidialdemokratie durchzusetzen, 

dann lohnt es sich für Italiens Rechte, 

Renzi bis 2018 durch regieren zu lassen.

In Italien ist schon wieder ein neuer  Ministerpräsident ernannt worden 

und schon wieder und schon wieder.

Von Catrin Dingler, Rom

Die Ansprache des Matteo Renzi

Als um die Jahrtausendwende und 

nach den Verwerfungen der Asienkrise 

und dem Platzen der DotCom-Blase 

immer absehbarer wurde, dass die 

Tendenzen sinkender Wachstumsraten 

nicht nur in den alten kapitalistischen 

Zentren, sondern auch in den Nachah-

merökonomien Ostasiens, unumkehr-

bar sein würden, verschob sich die 

Hoffnung vieler Ökonomen hin zu den 

Schwellenländern. Stilbildend wurde 

ein Aufsatz des damaligen Chefvolks-

wirts von Goldman Sachs, Jim O’Neill, 

der auch das Stichwort lieferte: BRIC. 

Brasilien, Russland, Indien und die 

Volksrepublik China – verschiedentlich 

wurde auch Südafrika dem dann BRICS 

genannten Block zugeordnet – würden 

ein verstärktes Wachstum erleben und 

als »Lokomotiven der Weltwirtschaft« 

die globale Akkumulation wenn nicht 

beschleunigen, so doch zumindest sta-

bilisieren. Das war im Jahr 2001. Nur 

kurz danach machte O’Neill weitere 

Staaten aus, die »Next Eleven«, die den 

exklusiven Klub der Länder mit erheb-

lichen Wachstumschancen anschwel-

len ließen. Unter ihnen waren neben 

bereits teilindustrialiserten oder roh-

stoffreichen Staaten, wie der Türkei, 

dem Iran, Nigeria, Mexiko oder Südko-

rea auch Länder wie Bangladesh, Ägyp-

ten, Indonesien, Pakistan, Vietnam und 

die Philippinen, die bisher mehr oder 

minder an der Peripherie des Welt-

marktes gelegen hatten. Weitere ver-

meintliche Wachstumslokomotiven 

wurden schließlich fast wie Mode-

kollektionen jährlich vorgestellt.

Für immerhin anderthalb Jahrzehn-

te schien sich diese Hoffnung auch zu 

bestätigen. Nach den Berechnungen 

des Kieler Instituts für Weltwirtschaft 

(IfW) sind seit dem Jahr 2000 etwa 

65 Prozent des globalen Wachstums in 

diesen emerging markets generiert 

worden. Berücksichtige man lediglich 

den Zeitraum seit dem Einbruch der 

Krise im Jahr 2008, dann wären es gar 

vier Fünftel gewesen. Billionen von 

Dollar oder Euro fl ossen als Investitio-

nen in die Schwellenländer, immer 

weiter angetrieben auch durch die self-

fullfi lling prophecies in den Gutach-

ten, die sich in Folge der Analysen 

O’Neills und seiner Nachfolger auf die 

Wachstumsmärkte konzentrierten. Der 

Aufbau moderner (Über-)Produktions-

kapazitäten, von nur in Teilen sinnvol-

len und noch seltener profi tablen Inf-

rastruktur- und Bauprojekten sowie 

der intensivierte Abbau von Rohstof-

fen, der durch den erhöhten Bedarf 

auch und gerade wegen dieser Auf-

schwünge selbst immer lukrativer wur-

de, feuerten zeitweise die Booms in 

verschiedenen Ländern immer weiter 

an. Zusätzlich an Dynamik gewann 

diese Entwicklung durch den quantita-

tiv historisch einmaligen Rohstoffbe-

darf Chinas nach dem Aufl egen des 

größten Konjunkturprogramms der 

Geschichte in Höhe von insgesamt 

mehr als 460 Milliarden US-Dollar. Das 

Dreaming with BRICS, so der Titel eines 

weiteren Goldman Sachs-Reports aus 

dem Jahre 2003, schien sich auch in 

Wachphasen zu verstetigen. Zuwachs-

raten zwischen fünf und zehn Prozent, 

in den alten Zentren des Kapitalismus 

kaum mehr vorstellbar, wurden zum 

Standard.
Anders als im Falle Japans, das ein 

halbes Jahrhundert eines, wenn auch 

zunehmend abgeschwächten Wachs-

tums erlebt hatte, oder der südostasia-

tischen Tigerstaaten, deren Wirt-

schaftswunderzeiten immerhin noch 

über zwei Jahrzehnte angehalten hat-

ten, weicht die Euphorie aktuell nun 

schon nach kürzerer Zeit dem Katzen-

jammer fehlender Profi tabilität. Das ist 

nirgends so plastisch zu beobachten, 

wie in den chinesischen Geisterstäd-

ten, in denen 65 Millionen Wohnungen 

leerstehen sollen. Brasiliens Wirtschaft 

verzeichnet derzeit ein Negativwachs-

tum von 1,6, die Russlands gar von fast 

fünf Prozent. Nicht anders sieht es in 

den meisten Schwellenländern aus. 

Selbst die Türkei, in den vergangenen 

Jahren das Land mit den höchsten Zu-

wachsraten nach China, stagniert 

ebenso wie Indien oder Südafrika. Und 

ihre Währungen befi nden sich im frei-

en Fall. Bereits jetzt dümpeln der brasi-

lianische Real, die türkische Lira und 

der südafrikaische Rand auf Allzeit-

Tiefs und die Währungen Indiens, In-

donesiens und Ägyptens waren zumin-

dest seit der Jahrtausendwende noch 

nie weniger wert. Fast panisch mutet 

dementsprechend die Fluchtbewegung 

des schon von Marx als »scheues Reh« 

bezeichneten überakkumulierten Ka-

pitals an. Binnen eines Jahres sollen In-

vestoren nach den Zahlen des nieder-

ländischen Vermögensverwalters NN 

Investment Partners etwa 940 Milliar-

den US-Dollar aus den emerging mar-

kets abgezogen haben. Und der Trend 

hält an, wie die dramatischen Einbrü-

che an den Wertpapierbörsen der 

Schwellenländer bezeugen. Selbst 

O’Neill schreibt mittlerweile die meis-

ten der Schwellenländer ab, wie er be-

reits im April in einem international 

vielbeachteten Kommentar des Project 

Syndicate formulierte. Ruchir Sharma, 

Chef der Abteilung für die Wachstums-

märkte bei Morgan Stanley, folgerte 

zuletzt gar, kein Begriff habe »das Den-

ken über die Weltwirtschaft mehr ver-

wirrt als das Kürzel BRICS«.

Lediglich auf China konzentrierten 

sich bis vor kurzem noch die Hoffnun-

gen: »Von den vier Bric-Staaten (…) ist 
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An den Kräfteverhältnissen in den 

Parlamentskammern hat sich durch 

Lettas Rücktritt nichts geändert. 
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 
öffnete Gwladys, Lady Townshend, 
ihre Briefe. Einer kam von einem 
Mann namens Indre Shira. Nach ei
genem Bekunden war er ein »Hof
fotograf« mit einem Geschäft in der 
Dover Street, Piccadilly, und, wie die 
Marquise sich später erinnerte, als 
der Fall berühmt wurde, vor allem 
daran interessiert, den Geist auf ih
rem Herrensitz fotografieren zu kön
nen.

Seine Bitte, über Nacht auf Rayn
ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 
die Schlossherrin ab, aber sie hatte 
nichts gegen einen Besuch einzuwen
den. Am frühen Morgen des 19. Sep
tember gelangten Indre Shira, seine 
Frau und sein Freund Captain Pro
vand auf das Grundstück. Sie hatten 
sich einigen Mitgliedern der archäo
logischen Gesellschaft von Norfolk 
angeschlossen, die sich an diesem 
Tag auf die Suche nach Spuren einer 
fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 
erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 
Dabei nahmen sie vermutlich das be
rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 
gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge
schichten, die über die Braune Lady 
in Umlauf waren. Die Marquise selbst 
hatte über sie in der gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maude Ffoulkes her
ausgegebenen Schrift »True Ghost 
Stories« berichtet. Das Buch beginnt 
mit einer persönlichen Schilderung 
ihres Familiengeistes. Die Braune 
Lady war Dorothy, die unglückliche 
Schwester von Sir Robert Walpole, 
dem ersten Premierminister des Ver
einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 
heiratete sie Charles, den zweiten 
Viscount Townshend. In den Famili
endokumenten gibt es einen Hin
weis, dass Dorothy große Mengen 
Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 
Lady Townshend großen Wert auf die 
Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 
verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 
Mann jedoch ein eifersüchtiger und 
unangenehmer Mensch, daher er
wies sich die Entdeckung, dass seine 
frischangetraute Frau die Geliebte 
von Lord Wharton war, als eine Kata
strophe. – Philip, Duke of Wharton, 
ist noch in anderer Hinsicht interes
sant. Das Jahr, in dem er vom König 
und Dorothys Bruder Robert Walpole 
des Hochverrats angeklagt und aller 
Titel und Besitztümer beraubt wurde, 
war 1729. Das war auch das Jahr, in 
dem Dorothy starb. Könnte also die 
Familienlegende stimmen? Hat sie 
sich möglicherweise selbst zu Tode 
gehungert, weil Wharton von ihrem 
eigenen Bruder vollkommen ruiniert 
wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh
nung des Hauses eingesperrt wor
den; nach einer anderen, noch seltsa
meren Version der Geschichte wurde 
sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 
1729 – der Legende zufolge entweder 
an den Pocken, an den Folgen eines 
Treppensturzes oder an der Syphilis, 
mit der sie Lord Wharton angesteckt 
hatte.

Die Familienlegende zitierend, be
richtet Lady Townshend, dass Doro
thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei
nes dieser Kinder, wurde Dekan von 
Norwich – nicht habe großziehen 
dürfen, dass sie stattdessen bei der 
Großmutter aufgewachsen seien und 
dass man Dorothy habe verhungern 
lassen. Legenden entwickeln sich 
sehr schnell in ländlichen Gegenden 
wie Norfolk, sogar innerhalb einzel
ner Familien schon im Laufe von ein 
oder zwei Generationen, doch meis
tens steckt in all diesen Geschichten 
ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 
ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 
jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau
nen Brokatkleid und mit großen 

schwarzen Augen, von denen es 
heißt, dass sie bei Beginn der Dun
kelheit einen Ausdruck funkelnder 
Wachsamkeit annehmen. – Der in ok
kulten Komödien so beliebte Gag des 
Porträts, dessen Augen dem Betrach
ter durch den Raum folgen, scheint 
aus der Kurzgeschichte »The Yellow 
Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 

zu stammen, in der der Erzähler ver
blüfft ist über die »seltsame optische 
Täuschung«, dass die Frau auf dem 
Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 
hängt das Porträt in der Halle, vorher 
aber soll es sich unbedachterweise in 
einem Schlafzimmer befunden ha
ben.

Es heißt, der künftige König Georg 
IV. sei eines Nachts erwacht und habe 
die Braune Lady gesehen – wahr
scheinlich auf Houghton Hall, einem 
Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 
tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 
sich geweigert, auch nur eine Stunde 
länger zu bleiben. Weihnachten 1859 
erschien sie einem Major Loftus, ei
nem Verwandten der Townshend. – 
In den meisten Quellen taucht er als 
Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 
ihn als Major bezeichnet und sie 
schließlich eine Verwandte war, folge 
ich ihrem Beispiel. In der ersten 
Nacht ihres Erscheinens ging er nach 
einer langen Schachpartie sehr spät 
zu Bett, und als er die Treppe hoch
kam, machte ihn ein Freund namens 
Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 
die auf dem Treppenabsatz stand. Als 
er sie begrüßte, verschwand sie. In 
der folgenden Nacht blieb er auf, um 
die Geistfrau zu beobachten, und als 
er sie erblickte, gelang es ihm, da er 
hinreichend mit der Topographie des 
Hauses vertraut war, ihr mittels einer 
Abkürzung den Rückweg abzuschnei
den.

In einem Seitengang trat er ihr ent
gegen und sah zu seinem Entsetzen, 

als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 
leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 
anstelle der Augen hatte. Er fertigte 
eine Skizze an, die er am folgenden 
Tag den anderen zeigte. Als die Ge
schichte sich bei der Dienerschaft he
rumsprach, kündigte sie geschlossen. 
Obwohl Lord Townshend den Geist 
mit eigenen Augen gesehen hatte, ge

wann er nun die Überzeugung, das 
Ganze sei ein Streich gewesen, und 
stellte »eine Gruppe fähiger Detekti
ve« ein, die monatelang auf Rayn
ham blieben, ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi
schenfall mit Captain Marryatt. – Der 
heute in Vergessenheit geratene Fre
derick Marryat war ein Lieblingsau
tor von Hemingway, wurde von Jo
seph Conrad hochgepriesen und hat 
die Seeromane von Patrick O’Brian 
nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar
ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid
shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu
er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 
1923), »Children of the New Forest« 
(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 
1982) und seine Skizze von Napoleon 
auf dem Totenbett war eines der be
kanntesten Bilder seines Zeitalters. 
1820 hatte Marryat die Schaluppe Be
aver befehligt, die die Nachricht von 
Napoleons Tod auf St. Helena nach 
England gebracht hatte. Aber er 
schrieb auch über paranormale Phä
nomene: Sein Roman »The Phantom 
Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis
terschiff oder Der fliegende Hollän
der«, München 1973) nimmt vieles 
aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 
Marryatt lebte in Langham, ganz in 
der Nähe, auf seinem eigenen Anwe
sen. Der junge Baronet Townshend 
war gerade auf Raynham Hall einge
zogen, hatte es nach seinem Ge
schmack eingerichtet und begann 
dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih

rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 
Tochter Florence viele Jahre später, 
»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge
rüchte auf, dass es in dem Haus spu
ke, woraufhin ihre Gäste samt und 
sonders (wie in dem Gleichnis) Ent
schuldigungen vorbrachten und 
nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 
Hinton Ampner: Auch hier glaubte 
der Kapitän, es handle sich um einen 
Betrug, der mit Schmugglern oder 
kriminellen Elementen zu tun habe, 
daher beschloss er, das Spukzimmer 
zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 
in dem damals das Porträt hing, und 
schlief mit einer geladenen Pistole 
unter dem Kopfkissen. Zwei Nächte 
lang geschah gar nichts. In der drit
ten Nacht klopften zwei Neffen des 
Baronet an die Tür des Kapitäns, als 
er sich gerade entkleidete. Etwas 
überraschend sagten sie, es sei gera
de ein neues Gewehr aus London ge
liefert worden und sie würden sich 
freuen, wenn der Kapitän es sich ein
mal ansehen würde. Scherzend sagte 
Marryatt, er müsse seine Pistole mit
nehmen, falls sie der Braunen Lady 
begegnen würden. Als er sich dann 
von den Neffen verabschiedete, wit
zelten sie ihrerseits und sagten, nun 
müssten sie ihm aus dem gleichen 
Grund bewaffneten Begleitschutz ge
ben.

Der Korridor war lang und dunkel, 
und alle Lichter im Haus waren ge
löscht. Auf halbem Weg sahen die 
drei Männer in dem dunklen Flur ei
nen Lichtschimmer auf sich zukom
men. Sie waren der Meinung, das 
müsse eines der Kindermädchen 
sein, und da Marryatt nicht schick
lich gekleidet war, versteckte er sich 
mit den Neffen hinter einer Zimmer
tür, um das Mädchen vorbeizulassen.

Durch einen Riss in der Tür sah er 
die Gestalt herankommen, bis sie so 
nah war, dass er erkennen konnte, 
was sie trug. Sie hatte ein braunes 
Kleid an. Ihr Gesicht kannte er von 
der Frau auf dem Gemälde. Als die 
Gestalt vorbeiging, hielt sie inne, 
blickte ihn direkt an und – grinste. 
Die Männer sprangen vor, Marryatt 
schoss seine Pistole ab, doch die Ku
gel ging durch die Gestalt hindurch 
und blieb im Holz der Tür des gegen

überliegenden Zimmers stecken.
Dieser grinsende Geist soll 1903 er

neut gesichtet worden sein. 1918 
schrieb der Pfarrer von West Rayn
ham an den Pfarrer von Weston, Ot
ley: »Ich habe gehört, dass die Kinder 
von Leuten auf Raynam Hall vor Jah
ren gefragt haben, wer die Braune 
Lady sei, die so häufig in ihr Zimmer 
käme.« 1936 notierte Lady Towns
hend: »Sie wurde kürzlich von mei
nes Schwagers (Mr. James Durhams) 
Schwester Mrs. Cyril Fitzroy und ih
rer Tochter gesehen … Zum bisher 
vorletzten Mal erschien sie niemand 
anderem als meinem Sohn George. 
Als er noch ein kleiner Junge war, be
gegneten er und Walter Rothermell, 
ein kleiner amerikanischer Freund, 
auf der Treppe einer Dame, die sie 
nicht nur erschreckte, sondern auch 
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 

öffnete Gwladys, Lady Townshend, 

ihre Briefe. Einer kam von einem 

Mann namens Indre Shira. Nach ei

genem Bekunden war er ein »Hof

fotograf« mit einem Geschäft in der 

Dover Street, Piccadilly, und, wie die 

Marquise sich später erinnerte, als 

der Fall berühmt wurde, vor allem 

daran interessiert, den Geist auf ih

rem Herrensitz fotografieren zu kön

nen.
Seine Bitte, über Nacht auf Rayn

ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 

die Schlossherrin ab, aber sie hatte 

nichts gegen einen Besuch einzuwen

den. Am frühen Morgen des 19. Sep

tember gelangten Indre Shira, seine 

Frau und sein Freund Captain Pro

vand auf das Grundstück. Sie hatten 

sich einigen Mitgliedern der archäo

logischen Gesellschaft von Norfolk 

angeschlossen, die sich an diesem 

Tag auf die Suche nach Spuren einer 

fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 

erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 

Dabei nahmen sie vermutlich das be

rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 

gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge

schichten, die über die Braune Lady 

in Umlauf waren. Die Marquise selbst 

hatte über sie in der gemeinsam mit 

ihrer Freundin Maude Ffoulkes her

ausgegebenen Schrift »True Ghost 

Stories« berichtet. Das Buch beginnt 

mit einer persönlichen Schilderung 

ihres Familiengeistes. Die Braune 

Lady war Dorothy, die unglückliche 

Schwester von Sir Robert Walpole, 

dem ersten Premierminister des Ver

einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 

heiratete sie Charles, den zweiten 

Viscount Townshend. In den Famili

endokumenten gibt es einen Hin

weis, dass Dorothy große Mengen 

Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 

Lady Townshend großen Wert auf die 

Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 

verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 

Mann jedoch ein eifersüchtiger und 

unangenehmer Mensch, daher er

wies sich die Entdeckung, dass seine 

frischangetraute Frau die Geliebte 

von Lord Wharton war, als eine Kata

strophe. – Philip, Duke of Wharton, 

ist noch in anderer Hinsicht interes

sant. Das Jahr, in dem er vom König 

und Dorothys Bruder Robert Walpole 

des Hochverrats angeklagt und aller 

Titel und Besitztümer beraubt wurde, 

war 1729. Das war auch das Jahr, in 

dem Dorothy starb. Könnte also die 

Familienlegende stimmen? Hat sie 

sich möglicherweise selbst zu Tode 

gehungert, weil Wharton von ihrem 

eigenen Bruder vollkommen ruiniert 

wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh

nung des Hauses eingesperrt wor

den; nach einer anderen, noch seltsa

meren Version der Geschichte wurde 

sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 

1729 – der Legende zufolge entweder 

an den Pocken, an den Folgen eines 

Treppensturzes oder an der Syphilis, 

mit der sie Lord Wharton angesteckt 

hatte.
Die Familienlegende zitierend, be

richtet Lady Townshend, dass Doro

thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei

nes dieser Kinder, wurde Dekan von 

Norwich – nicht habe großziehen 

dürfen, dass sie stattdessen bei der 

Großmutter aufgewachsen seien und 

dass man Dorothy habe verhungern 

lassen. Legenden entwickeln sich 

sehr schnell in ländlichen Gegenden 

wie Norfolk, sogar innerhalb einzel

ner Familien schon im Laufe von ein 

oder zwei Generationen, doch meis

tens steckt in all diesen Geschichten 

ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 

ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 

jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau

nen Brokatkleid und mit großen 

schwarzen Augen, von denen es 

heißt, dass sie bei Beginn der Dun

kelheit einen Ausdruck funkelnder 

Wachsamkeit annehmen. – Der in ok

kulten Komödien so beliebte Gag des 

Porträts, dessen Augen dem Betrach

ter durch den Raum folgen, scheint 

aus der Kurzgeschichte »The Yellow 

Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 

zu stammen, in der der Erzähler ver

blüfft ist über die »seltsame optische 

Täuschung«, dass die Frau auf dem 

Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 

hängt das Porträt in der Halle, vorher 

aber soll es sich unbedachterweise in 

einem Schlafzimmer befunden ha

ben.
Es heißt, der künftige König Georg 

IV. sei eines Nachts erwacht und habe 

die Braune Lady gesehen – wahr

scheinlich auf Houghton Hall, einem 

Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 

tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 

sich geweigert, auch nur eine Stunde 

länger zu bleiben. Weihnachten 1859 

erschien sie einem Major Loftus, ei

nem Verwandten der Townshend. – 

In den meisten Quellen taucht er als 

Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 

ihn als Major bezeichnet und sie 

schließlich eine Verwandte war, folge 

ich ihrem Beispiel. In der ersten 

Nacht ihres Erscheinens ging er nach 

einer langen Schachpartie sehr spät 

zu Bett, und als er die Treppe hoch

kam, machte ihn ein Freund namens 

Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 

die auf dem Treppenabsatz stand. Als 

er sie begrüßte, verschwand sie. In 

der folgenden Nacht blieb er auf, um 

die Geistfrau zu beobachten, und als 

er sie erblickte, gelang es ihm, da er 

hinreichend mit der Topographie des 

Hauses vertraut war, ihr mittels einer 

Abkürzung den Rückweg abzuschnei

den.
In einem Seitengang trat er ihr ent

gegen und sah zu seinem Entsetzen, 

als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 

leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 

anstelle der Augen hatte. Er fertigte 

eine Skizze an, die er am folgenden 

Tag den anderen zeigte. Als die Ge

schichte sich bei der Dienerschaft he

rumsprach, kündigte sie geschlossen. 

Obwohl Lord Townshend den Geist 

mit eigenen Augen gesehen hatte, ge

wann er nun die Überzeugung, das 

Ganze sei ein Streich gewesen, und 

stellte »eine Gruppe fähiger Detekti

ve« ein, die monatelang auf Rayn

ham blieben, ohne den geringsten 

Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi

schenfall mit Captain Marryatt. – Der 

heute in Vergessenheit geratene Fre

derick Marryat war ein Lieblingsau

tor von Hemingway, wurde von Jo

seph Conrad hochgepriesen und hat 

die Seeromane von Patrick O’Brian 

nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar

ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid

shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu

er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 

1923), »Children of the New Forest« 

(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 

1982) und seine Skizze von Napoleon 

auf dem Totenbett war eines der be

kanntesten Bilder seines Zeitalters. 

1820 hatte Marryat die Schaluppe Be

aver befehligt, die die Nachricht von 

Napoleons Tod auf St. Helena nach 

England gebracht hatte. Aber er 

schrieb auch über paranormale Phä

nomene: Sein Roman »The Phantom 

Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis

terschiff oder Der fliegende Hollän

der«, München 1973) nimmt vieles 

aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 

Marryatt lebte in Langham, ganz in 

der Nähe, auf seinem eigenen Anwe

sen. Der junge Baronet Townshend 

war gerade auf Raynham Hall einge

zogen, hatte es nach seinem Ge

schmack eingerichtet und begann 

dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih

rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 

Tochter Florence viele Jahre später, 

»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge

rüchte auf, dass es in dem Haus spu

ke, woraufhin ihre Gäste samt und 

sonders (wie in dem Gleichnis) Ent

schuldigungen vorbrachten und 

nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 

Hinton Ampner: Auch hier glaubte 

der Kapitän, es handle sich um einen 

Betrug, der mit Schmugglern oder 

kriminellen Elementen zu tun habe, 

daher beschloss er, das Spukzimmer 

zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 

in dem damals das Porträt hing, und 

schlief mit einer geladenen Pistole 

unter dem Kopfkissen. Zwei Nächte 

lang geschah gar nichts. In der drit

ten Nacht klopften zwei Neffen des 

Baronet an die Tür des Kapitäns, als 

er sich gerade entkleidete. Etwas 

überraschend sagten sie, es sei gera

de ein neues Gewehr aus London ge

liefert worden und sie würden sich 

freuen, wenn der Kapitän es sich ein

mal ansehen würde. Scherzend sagte 

Marryatt, er müsse seine Pistole mit

nehmen, falls sie der Braunen Lady 

begegnen würden. Als er sich dann 

von den Neffen verabschiedete, wit

zelten sie ihrerseits und sagten, nun 

müssten sie ihm aus dem gleichen 

Grund bewaffneten Begleitschutz ge

ben.
Der Korridor war lang und dunkel, 

und alle Lichter im Haus waren ge

löscht. Auf halbem Weg sahen die 

drei Männer in dem dunklen Flur ei

nen Lichtschimmer auf sich zukom

men. Sie waren der Meinung, das 

müsse eines der Kindermädchen 

sein, und da Marryatt nicht schick

lich gekleidet war, versteckte er sich 

mit den Neffen hinter einer Zimmer

tür, um das Mädchen vorbeizulassen.

Durch einen Riss in der Tür sah er 

die Gestalt herankommen, bis sie so 

nah war, dass er erkennen konnte, 

was sie trug. Sie hatte ein braunes 

Kleid an. Ihr Gesicht kannte er von 

der Frau auf dem Gemälde. Als die 

Gestalt vorbeiging, hielt sie inne, 

blickte ihn direkt an und – grinste. 

Die Männer sprangen vor, Marryatt 

schoss seine Pistole ab, doch die Ku

gel ging durch die Gestalt hindurch 

und blieb im Holz der Tür des gegen

überliegenden Zimmers stecken.

Dieser grinsende Geist soll 1903 er

neut gesichtet worden sein. 1918 

schrieb der Pfarrer von West Rayn

ham an den Pfarrer von Weston, Ot

ley: »Ich habe gehört, dass die Kinder 

von Leuten auf Raynam Hall vor Jah

ren gefragt haben, wer die Braune 

Lady sei, die so häufig in ihr Zimmer 

käme.« 1936 notierte Lady Towns

hend: »Sie wurde kürzlich von mei

nes Schwagers (Mr. James Durhams) 

Schwester Mrs. Cyril Fitzroy und ih

rer Tochter gesehen … Zum bisher 

vorletzten Mal erschien sie niemand 

anderem als meinem Sohn George. 

Als er noch ein kleiner Junge war, be

gegneten er und Walter Rothermell, 

ein kleiner amerikanischer Freund, 

auf der Treppe einer Dame, die sie 

nicht nur erschreckte, sondern auch 

verwirrte, weil man, wie George er

zählte, die Stufen durch sie hindurch 

erkennen konnte.«

Geschichten über die Geister von 

Raynham wurden nicht nur von Lady 

Townshend verbreitet, sondern auch 

in einer Vielzahl veröffentlichter 

Quellen. Da war zum Beispiel der 

Monmouth Room, in dem der Geist 

des Herzogs spukte, der als »Roter 

Kavalier« erschien. Oder der Geist ei

nes Kindes im Stone Parlour, den 
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schwarzen Augen, von denen es 
heißt, dass sie bei Beginn der Dun
kelheit einen Ausdruck funkelnder 
Wachsamkeit annehmen. – Der in ok
kulten Komödien so beliebte Gag des 
Porträts, dessen Augen dem Betrach
ter durch den Raum folgen, scheint 
aus der Kurzgeschichte »The Yellow 
Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 

zu stammen, in der der Erzähler ver
blüfft ist über die »seltsame optische 
Täuschung«, dass die Frau auf dem 
Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 
hängt das Porträt in der Halle, vorher 
aber soll es sich unbedachterweise in 
einem Schlafzimmer befunden ha
ben.

Es heißt, der künftige König Georg 
IV. sei eines Nachts erwacht und habe 
die Braune Lady gesehen – wahr
scheinlich auf Houghton Hall, einem 
Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 
tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 
sich geweigert, auch nur eine Stunde 
länger zu bleiben. Weihnachten 1859 
erschien sie einem Major Loftus, ei
nem Verwandten der Townshend. – 
In den meisten Quellen taucht er als 
Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 
ihn als Major bezeichnet und sie 
schließlich eine Verwandte war, folge 
ich ihrem Beispiel. In der ersten 
Nacht ihres Erscheinens ging er nach 
einer langen Schachpartie sehr spät 
zu Bett, und als er die Treppe hoch
kam, machte ihn ein Freund namens 
Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 
die auf dem Treppenabsatz stand. Als 
er sie begrüßte, verschwand sie. In 
der folgenden Nacht blieb er auf, um 
die Geistfrau zu beobachten, und als 
er sie erblickte, gelang es ihm, da er 
hinreichend mit der Topographie des 
Hauses vertraut war, ihr mittels einer 
Abkürzung den Rückweg abzuschnei
den.

In einem Seitengang trat er ihr ent
gegen und sah zu seinem Entsetzen, 

als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 
leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 
anstelle der Augen hatte. Er fertigte 
eine Skizze an, die er am folgenden 
Tag den anderen zeigte. Als die Ge
schichte sich bei der Dienerschaft he
rumsprach, kündigte sie geschlossen. 
Obwohl Lord Townshend den Geist 
mit eigenen Augen gesehen hatte, ge

wann er nun die Überzeugung, das 
Ganze sei ein Streich gewesen, und 
stellte »eine Gruppe fähiger Detekti
ve« ein, die monatelang auf Rayn
ham blieben, ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi
schenfall mit Captain Marryatt. – Der 
heute in Vergessenheit geratene Fre
derick Marryat war ein Lieblingsau
tor von Hemingway, wurde von Jo
seph Conrad hochgepriesen und hat 
die Seeromane von Patrick O’Brian 
nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar
ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid
shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu
er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 
1923), »Children of the New Forest« 
(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 
1982) und seine Skizze von Napoleon 
auf dem Totenbett war eines der be
kanntesten Bilder seines Zeitalters. 
1820 hatte Marryat die Schaluppe Be
aver befehligt, die die Nachricht von 
Napoleons Tod auf St. Helena nach 
England gebracht hatte. Aber er 
schrieb auch über paranormale Phä
nomene: Sein Roman »The Phantom 
Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis
terschiff oder Der fliegende Hollän
der«, München 1973) nimmt vieles 
aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 
Marryatt lebte in Langham, ganz in 
der Nähe, auf seinem eigenen Anwe
sen. Der junge Baronet Townshend 
war gerade auf Raynham Hall einge
zogen, hatte es nach seinem Ge
schmack eingerichtet und begann 
dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih

rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 
Tochter Florence viele Jahre später, 
»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge
rüchte auf, dass es in dem Haus spu
ke, woraufhin ihre Gäste samt und 
sonders (wie in dem Gleichnis) Ent
schuldigungen vorbrachten und 
nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 
Hinton Ampner: Auch hier glaubte 
der Kapitän, es handle sich um einen 
Betrug, der mit Schmugglern oder 
kriminellen Elementen zu tun habe, 
daher beschloss er, das Spukzimmer 
zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 
in dem damals das Porträt hing, und 
schlief mit einer geladenen Pistole 
unter dem Kopfkissen. Zwei Nächte 
lang geschah gar nichts. In der drit
ten Nacht klopften zwei Neffen des 
Baronet an die Tür des Kapitäns, als 
er sich gerade entkleidete. Etwas 
überraschend sagten sie, es sei gera
de ein neues Gewehr aus London ge
liefert worden und sie würden sich 
freuen, wenn der Kapitän es sich ein
mal ansehen würde. Scherzend sagte 
Marryatt, er müsse seine Pistole mit
nehmen, falls sie der Braunen Lady 
begegnen würden. Als er sich dann 
von den Neffen verabschiedete, wit
zelten sie ihrerseits und sagten, nun 
müssten sie ihm aus dem gleichen 
Grund bewaffneten Begleitschutz ge
ben.

Der Korridor war lang und dunkel, 
und alle Lichter im Haus waren ge
löscht. Auf halbem Weg sahen die 
drei Männer in dem dunklen Flur ei
nen Lichtschimmer auf sich zukom
men. Sie waren der Meinung, das 
müsse eines der Kindermädchen 
sein, und da Marryatt nicht schick
lich gekleidet war, versteckte er sich 
mit den Neffen hinter einer Zimmer
tür, um das Mädchen vorbeizulassen.

Durch einen Riss in der Tür sah er 
die Gestalt herankommen, bis sie so 
nah war, dass er erkennen konnte, 
was sie trug. Sie hatte ein braunes 
Kleid an. Ihr Gesicht kannte er von 
der Frau auf dem Gemälde. Als die 
Gestalt vorbeiging, hielt sie inne, 
blickte ihn direkt an und – grinste. 
Die Männer sprangen vor, Marryatt 
schoss seine Pistole ab, doch die Ku
gel ging durch die Gestalt hindurch 
und blieb im Holz der Tür des gegen

überliegenden Zimmers stecken.
Dieser grinsende Geist soll 1903 er

neut gesichtet worden sein. 1918 
schrieb der Pfarrer von West Rayn
ham an den Pfarrer von Weston, Ot
ley: »Ich habe gehört, dass die Kinder 
von Leuten auf Raynam Hall vor Jah
ren gefragt haben, wer die Braune 
Lady sei, die so häufig in ihr Zimmer 
käme.« 1936 notierte Lady Towns
hend: »Sie wurde kürzlich von mei
nes Schwagers (Mr. James Durhams) 
Schwester Mrs. Cyril Fitzroy und ih
rer Tochter gesehen … Zum bisher 
vorletzten Mal erschien sie niemand 
anderem als meinem Sohn George. 
Als er noch ein kleiner Junge war, be
gegneten er und Walter Rothermell, 
ein kleiner amerikanischer Freund, 
auf der Treppe einer Dame, die sie 
nicht nur erschreckte, sondern auch 
verwirrte, weil man, wie George er
zählte, die Stufen durch sie hindurch 
erkennen konnte.«

Geschichten über die Geister von 
Raynham wurden nicht nur von Lady 
Townshend verbreitet, sondern auch 
in einer Vielzahl veröffentlichter 
Quellen. Da war zum Beispiel der 
Monmouth Room, in dem der Geist 
des Herzogs spukte, der als »Roter 
Kavalier« erschien. Oder der Geist ei
nes Kindes im Stone Parlour, den 
Lady Townshends deutsche Gouver
nante Miss Baumer erblickte; eines 
Nachmittags führte ein Besuch von 
Lady Norah Bentinck und ihren bei
den kleinen Kindern zu der Frage, 
wer das dritte Kind gewesen sei, das 

Anzeige

Eines Morgens im Spätsommer 1936 
öffnete Gwladys, Lady Townshend, 
ihre Briefe. Einer kam von einem 
Mann namens Indre Shira. Nach ei
genem Bekunden war er ein »Hof
fotograf« mit einem Geschäft in der 
Dover Street, Piccadilly, und, wie die 
Marquise sich später erinnerte, als 
der Fall berühmt wurde, vor allem 
daran interessiert, den Geist auf ih
rem Herrensitz fotografieren zu kön
nen.

Seine Bitte, über Nacht auf Rayn
ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 
die Schlossherrin ab, aber sie hatte 
nichts gegen einen Besuch einzuwen
den. Am frühen Morgen des 19. Sep
tember gelangten Indre Shira, seine 
Frau und sein Freund Captain Pro
vand auf das Grundstück. Sie hatten 
sich einigen Mitgliedern der archäo
logischen Gesellschaft von Norfolk 
angeschlossen, die sich an diesem 
Tag auf die Suche nach Spuren einer 
fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 
erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 
Dabei nahmen sie vermutlich das be
rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 
gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge
schichten, die über die Braune Lady 
in Umlauf waren. Die Marquise selbst 
hatte über sie in der gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maude Ffoulkes her
ausgegebenen Schrift »True Ghost 
Stories« berichtet. Das Buch beginnt 
mit einer persönlichen Schilderung 
ihres Familiengeistes. Die Braune 
Lady war Dorothy, die unglückliche 
Schwester von Sir Robert Walpole, 
dem ersten Premierminister des Ver
einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 
heiratete sie Charles, den zweiten 
Viscount Townshend. In den Famili
endokumenten gibt es einen Hin
weis, dass Dorothy große Mengen 
Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 
Lady Townshend großen Wert auf die 
Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 
verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 
Mann jedoch ein eifersüchtiger und 
unangenehmer Mensch, daher er
wies sich die Entdeckung, dass seine 
frischangetraute Frau die Geliebte 
von Lord Wharton war, als eine Kata
strophe. – Philip, Duke of Wharton, 
ist noch in anderer Hinsicht interes
sant. Das Jahr, in dem er vom König 
und Dorothys Bruder Robert Walpole 
des Hochverrats angeklagt und aller 
Titel und Besitztümer beraubt wurde, 
war 1729. Das war auch das Jahr, in 
dem Dorothy starb. Könnte also die 
Familienlegende stimmen? Hat sie 
sich möglicherweise selbst zu Tode 
gehungert, weil Wharton von ihrem 
eigenen Bruder vollkommen ruiniert 
wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh
nung des Hauses eingesperrt wor
den; nach einer anderen, noch seltsa
meren Version der Geschichte wurde 
sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 
1729 – der Legende zufolge entweder 
an den Pocken, an den Folgen eines 
Treppensturzes oder an der Syphilis, 
mit der sie Lord Wharton angesteckt 
hatte.

Die Familienlegende zitierend, be
richtet Lady Townshend, dass Doro
thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei
nes dieser Kinder, wurde Dekan von 
Norwich – nicht habe großziehen 
dürfen, dass sie stattdessen bei der 
Großmutter aufgewachsen seien und 
dass man Dorothy habe verhungern 
lassen. Legenden entwickeln sich 
sehr schnell in ländlichen Gegenden 
wie Norfolk, sogar innerhalb einzel
ner Familien schon im Laufe von ein 
oder zwei Generationen, doch meis
tens steckt in all diesen Geschichten 
ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 
ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 
jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau
nen Brokatkleid und mit großen 
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Hunderte Kubikmeter Holz und Steine mussten von Häftlingen des Kommandos »Holzträger« mit der Hand beschafft werden. Angesichts der archaischen Arbeitstechnik verglich ein Häftling namens Jentsch die Beschaffungsmethoden mit der Errichtung der ägyptischen Pyramiden.
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 
öffnete Gwladys, Lady Townshend, 
ihre Briefe. Einer kam von einem 
Mann namens Indre Shira. Nach ei
genem Bekunden war er ein »Hof
fotograf« mit einem Geschäft in der 
Dover Street, Piccadilly, und, wie die 
Marquise sich später erinnerte, als 
der Fall berühmt wurde, vor allem 
daran interessiert, den Geist auf ih
rem Herrensitz fotografieren zu kön
nen.

Seine Bitte, über Nacht auf Rayn
ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 
die Schlossherrin ab, aber sie hatte 
nichts gegen einen Besuch einzuwen
den. Am frühen Morgen des 19. Sep
tember gelangten Indre Shira, seine 
Frau und sein Freund Captain Pro
vand auf das Grundstück. Sie hatten 
sich einigen Mitgliedern der archäo
logischen Gesellschaft von Norfolk 
angeschlossen, die sich an diesem 
Tag auf die Suche nach Spuren einer 
fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 
erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 
Dabei nahmen sie vermutlich das be
rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 
gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge
schichten, die über die Braune Lady 
in Umlauf waren. Die Marquise selbst 
hatte über sie in der gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maude Ffoulkes her
ausgegebenen Schrift »True Ghost 
Stories« berichtet. Das Buch beginnt 
mit einer persönlichen Schilderung 
ihres Familiengeistes. Die Braune 
Lady war Dorothy, die unglückliche 
Schwester von Sir Robert Walpole, 
dem ersten Premierminister des Ver
einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 
heiratete sie Charles, den zweiten 
Viscount Townshend. In den Famili
endokumenten gibt es einen Hin
weis, dass Dorothy große Mengen 
Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 
Lady Townshend großen Wert auf die 
Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 
verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 
Mann jedoch ein eifersüchtiger und 
unangenehmer Mensch, daher er
wies sich die Entdeckung, dass seine 
frischangetraute Frau die Geliebte 
von Lord Wharton war, als eine Kata
strophe. – Philip, Duke of Wharton, 
ist noch in anderer Hinsicht interes
sant. Das Jahr, in dem er vom König 
und Dorothys Bruder Robert Walpole 
des Hochverrats angeklagt und aller 
Titel und Besitztümer beraubt wurde, 
war 1729. Das war auch das Jahr, in 
dem Dorothy starb. Könnte also die 
Familienlegende stimmen? Hat sie 
sich möglicherweise selbst zu Tode 
gehungert, weil Wharton von ihrem 
eigenen Bruder vollkommen ruiniert 
wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh
nung des Hauses eingesperrt wor
den; nach einer anderen, noch seltsa
meren Version der Geschichte wurde 
sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 
1729 – der Legende zufolge entweder 
an den Pocken, an den Folgen eines 
Treppensturzes oder an der Syphilis, 
mit der sie Lord Wharton angesteckt 
hatte.

Die Familienlegende zitierend, be
richtet Lady Townshend, dass Doro
thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei
nes dieser Kinder, wurde Dekan von 
Norwich – nicht habe großziehen 
dürfen, dass sie stattdessen bei der 
Großmutter aufgewachsen seien und 
dass man Dorothy habe verhungern 
lassen. Legenden entwickeln sich 
sehr schnell in ländlichen Gegenden 
wie Norfolk, sogar innerhalb einzel
ner Familien schon im Laufe von ein 
oder zwei Generationen, doch meis
tens steckt in all diesen Geschichten 
ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 
ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 
jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau
nen Brokatkleid und mit großen 

schwarzen Augen, von denen es 
heißt, dass sie bei Beginn der Dun
kelheit einen Ausdruck funkelnder 
Wachsamkeit annehmen. – Der in ok
kulten Komödien so beliebte Gag des 
Porträts, dessen Augen dem Betrach
ter durch den Raum folgen, scheint 
aus der Kurzgeschichte »The Yellow 
Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 
zu stammen, in der der Erzähler ver
blüfft ist über die »seltsame optische 
Täuschung«, dass die Frau auf dem 
Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 
hängt das Porträt in der Halle, vorher 
aber soll es sich unbedachterweise in 
einem Schlafzimmer befunden ha
ben.

Es heißt, der künftige König Georg 
IV. sei eines Nachts erwacht und habe 
die Braune Lady gesehen – wahr
scheinlich auf Houghton Hall, einem 
Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 
tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 
sich geweigert, auch nur eine Stunde 
länger zu bleiben. Weihnachten 1859 
erschien sie einem Major Loftus, ei
nem Verwandten der Townshend. – 
In den meisten Quellen taucht er als 
Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 
ihn als Major bezeichnet und sie 
schließlich eine Verwandte war, folge 
ich ihrem Beispiel. In der ersten 

Nacht ihres Erscheinens ging er nach 
einer langen Schachpartie sehr spät 
zu Bett, und als er die Treppe hoch
kam, machte ihn ein Freund namens 
Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 
die auf dem Treppenabsatz stand. Als 
er sie begrüßte, verschwand sie. In 
der folgenden Nacht blieb er auf, um 
die Geistfrau zu beobachten, und als 
er sie erblickte, gelang es ihm, da er 
hinreichend mit der Topographie des 
Hauses vertraut war, ihr mittels einer 
Abkürzung den Rückweg abzuschnei
den.

In einem Seitengang trat er ihr ent
gegen und sah zu seinem Entsetzen, 
als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 
leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 
anstelle der Augen hatte. Er fertigte 
eine Skizze an, die er am folgenden 
Tag den anderen zeigte. Als die Ge
schichte sich bei der Dienerschaft he
rumsprach, kündigte sie geschlossen. 
Obwohl Lord Townshend den Geist 
mit eigenen Augen gesehen hatte, ge
wann er nun die Überzeugung, das 
Ganze sei ein Streich gewesen, und 
stellte »eine Gruppe fähiger Detekti
ve« ein, die monatelang auf Rayn
ham blieben, ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi
schenfall mit Captain Marryatt. – Der 
heute in Vergessenheit geratene Fre
derick Marryat war ein Lieblingsau
tor von Hemingway, wurde von Jo
seph Conrad hochgepriesen und hat 
die Seeromane von Patrick O’Brian 
nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar
ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid
shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu
er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 
1923), »Children of the New Forest« 
(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 
1982) und seine Skizze von Napoleon 
auf dem Totenbett war eines der be
kanntesten Bilder seines Zeitalters. 
1820 hatte Marryat die Schaluppe Be
aver befehligt, die die Nachricht von 
Napoleons Tod auf St. Helena nach 
England gebracht hatte. Aber er 
schrieb auch über paranormale Phä
nomene: Sein Roman »The Phantom 
Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis
terschiff oder Der fliegende Hollän
der«, München 1973) nimmt vieles 
aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 
Marryatt lebte in Langham, ganz in 
der Nähe, auf seinem eigenen Anwe
sen. Der junge Baronet Townshend 
war gerade auf Raynham Hall einge
zogen, hatte es nach seinem Ge
schmack eingerichtet und begann 

dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih
rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 
Tochter Florence viele Jahre später, 
»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge
rüchte auf, dass es in dem Haus spu
ke, woraufhin ihre Gäste samt und 
sonders (wie in dem Gleichnis) Ent
schuldigungen vorbrachten und 
nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 
Hinton Ampner: Auch hier glaubte 
der Kapitän, es handle sich um einen 
Betrug, der mit Schmugglern oder 
kriminellen Elementen zu tun habe, 
daher beschloss er, das Spukzimmer 
zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 
in dem damals das Porträt hing, und 
schlief mit einer geladenen Pistole 
unter dem Kopfkissen. Zwei Nächte 
lang geschah gar nichts. In der drit
ten Nacht klopften zwei Neffen des 
Baronet an die Tür des Kapitäns, als 
er sich gerade entkleidete. Etwas 
überraschend sagten sie, es sei gera
de ein neues Gewehr aus London ge
liefert worden und sie würden sich 
freuen, wenn der Kapitän es sich ein
mal ansehen würde. Scherzend sagte 
Marryatt, er müsse seine Pistole mit
nehmen, falls sie der Braunen Lady 
begegnen würden. Als er sich dann 
von den Neffen verabschiedete, wit
zelten sie ihrerseits und sagten, nun 
müssten sie ihm aus dem gleichen 
Grund bewaffneten Begleitschutz ge
ben.

Der Korridor war lang und dunkel, 
und alle Lichter im Haus waren ge
löscht. Auf halbem Weg sahen die 
drei Männer in dem dunklen Flur ei
nen Lichtschimmer auf sich zukom
men. Sie waren der Meinung, das 
müsse eines der Kindermädchen 

sein, und da Marryatt nicht schick
lich gekleidet war, versteckte er sich 
mit den Neffen hinter einer Zimmer
tür, um das Mädchen vorbeizulassen.

Durch einen Riss in der Tür sah er 
die Gestalt herankommen, bis sie so 
nah war, dass er erkennen konnte, 
was sie trug. Sie hatte ein braunes 
Kleid an. Ihr Gesicht kannte er von 
der Frau auf dem Gemälde. Als die 
Gestalt vorbeiging, hielt sie inne, 
blickte ihn direkt an und – grinste. 
Die Männer sprangen vor, Marryatt 
schoss seine Pistole ab, doch die Ku
gel ging durch die Gestalt hindurch 
und blieb im Holz der Tür des gegen
überliegenden Zimmers stecken.

Dieser grinsende Geist soll 1903 er
neut gesichtet worden sein. 1918 
schrieb der Pfarrer von West Rayn
ham an den Pfarrer von Weston, Ot
ley: »Ich habe gehört, dass die Kinder 
von Leuten auf Raynam Hall vor Jah
ren gefragt haben, wer die Braune 
Lady sei, die so häufig in ihr Zimmer 
käme.« 1936 notierte Lady Towns
hend: »Sie wurde kürzlich von mei
nes Schwagers (Mr. James Durhams) 
Schwester Mrs. Cyril Fitzroy und ih
rer Tochter gesehen … Zum bisher 
vorletzten Mal erschien sie niemand 
anderem als meinem Sohn George. 
Als er noch ein kleiner Junge war, be
gegneten er und Walter Rothermell, 
ein kleiner amerikanischer Freund, 
auf der Treppe einer Dame, die sie 
nicht nur erschreckte, sondern auch 
verwirrte, weil man, wie George er
zählte, die Stufen durch sie hindurch 
erkennen konnte.«

Geschichten über die Geister von 
Raynham wurden nicht nur von Lady 
Townshend verbreitet, sondern auch 
in einer Vielzahl veröffentlichter 
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In einem Seitengang trat er ihr entgegen und sah zu seinem 
Entsetzen, als er ihr mit der Lampe ins Gesicht leuchtete, dass 
sie leere Augenhöhlen anstelle der Augen hatte.
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 
öffnete Gwladys, Lady Townshend, 
ihre Briefe. Einer kam von einem 
Mann namens Indre Shira. Nach ei
genem Bekunden war er ein »Hof
fotograf« mit einem Geschäft in der 
Dover Street, Piccadilly, und, wie die 
Marquise sich später erinnerte, als 
der Fall berühmt wurde, vor allem 
daran interessiert, den Geist auf ih
rem Herrensitz fotografieren zu kön
nen.

Seine Bitte, über Nacht auf Rayn
ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 
die Schlossherrin ab, aber sie hatte 
nichts gegen einen Besuch einzuwen
den. Am frühen Morgen des 19. Sep
tember gelangten Indre Shira, seine 
Frau und sein Freund Captain Pro
vand auf das Grundstück. Sie hatten 
sich einigen Mitgliedern der archäo
logischen Gesellschaft von Norfolk 
angeschlossen, die sich an diesem 
Tag auf die Suche nach Spuren einer 
fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 
erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 
Dabei nahmen sie vermutlich das be
rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 
gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge
schichten, die über die Braune Lady 
in Umlauf waren. Die Marquise selbst 
hatte über sie in der gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maude Ffoulkes her
ausgegebenen Schrift »True Ghost 
Stories« berichtet. Das Buch beginnt 
mit einer persönlichen Schilderung 
ihres Familiengeistes. Die Braune 
Lady war Dorothy, die unglückliche 
Schwester von Sir Robert Walpole, 
dem ersten Premierminister des Ver
einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 
heiratete sie Charles, den zweiten 
Viscount Townshend. In den Famili
endokumenten gibt es einen Hin
weis, dass Dorothy große Mengen 
Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 
Lady Townshend großen Wert auf die 
Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 
verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 
Mann jedoch ein eifersüchtiger und 
unangenehmer Mensch, daher er
wies sich die Entdeckung, dass seine 
frischangetraute Frau die Geliebte 
von Lord Wharton war, als eine Kata
strophe. – Philip, Duke of Wharton, 
ist noch in anderer Hinsicht interes
sant. Das Jahr, in dem er vom König 
und Dorothys Bruder Robert Walpole 
des Hochverrats angeklagt und aller 
Titel und Besitztümer beraubt wurde, 
war 1729. Das war auch das Jahr, in 
dem Dorothy starb. Könnte also die 
Familienlegende stimmen? Hat sie 
sich möglicherweise selbst zu Tode 
gehungert, weil Wharton von ihrem 
eigenen Bruder vollkommen ruiniert 
wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh
nung des Hauses eingesperrt wor
den; nach einer anderen, noch seltsa
meren Version der Geschichte wurde 
sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 
1729 – der Legende zufolge entweder 
an den Pocken, an den Folgen eines 
Treppensturzes oder an der Syphilis, 
mit der sie Lord Wharton angesteckt 
hatte.

Die Familienlegende zitierend, be
richtet Lady Townshend, dass Doro
thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei
nes dieser Kinder, wurde Dekan von 
Norwich – nicht habe großziehen 
dürfen, dass sie stattdessen bei der 
Großmutter aufgewachsen seien und 
dass man Dorothy habe verhungern 
lassen. Legenden entwickeln sich 
sehr schnell in ländlichen Gegenden 
wie Norfolk, sogar innerhalb einzel
ner Familien schon im Laufe von ein 
oder zwei Generationen, doch meis
tens steckt in all diesen Geschichten 
ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 
ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 
jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau
nen Brokatkleid und mit großen 

schwarzen Augen, von denen es 
heißt, dass sie bei Beginn der Dun
kelheit einen Ausdruck funkelnder 
Wachsamkeit annehmen. – Der in ok
kulten Komödien so beliebte Gag des 
Porträts, dessen Augen dem Betrach
ter durch den Raum folgen, scheint 
aus der Kurzgeschichte »The Yellow 
Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 
zu stammen, in der der Erzähler ver
blüfft ist über die »seltsame optische 
Täuschung«, dass die Frau auf dem 

Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 
hängt das Porträt in der Halle, vorher 
aber soll es sich unbedachterweise in 
einem Schlafzimmer befunden ha
ben.

Es heißt, der künftige König Georg 
IV. sei eines Nachts erwacht und habe 
die Braune Lady gesehen – wahr
scheinlich auf Houghton Hall, einem 
Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 
tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 
sich geweigert, auch nur eine Stunde 
länger zu bleiben. Weihnachten 1859 
erschien sie einem Major Loftus, ei
nem Verwandten der Townshend. – 
In den meisten Quellen taucht er als 
Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 
ihn als Major bezeichnet und sie 
schließlich eine Verwandte war, folge 
ich ihrem Beispiel. In der ersten 
Nacht ihres Erscheinens ging er nach 
einer langen Schachpartie sehr spät 
zu Bett, und als er die Treppe hoch
kam, machte ihn ein Freund namens 
Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 
die auf dem Treppenabsatz stand. Als 
er sie begrüßte, verschwand sie. In 
der folgenden Nacht blieb er auf, um 
die Geistfrau zu beobachten, und als 
er sie erblickte, gelang es ihm, da er 
hinreichend mit der Topographie des 
Hauses vertraut war, ihr mittels einer 
Abkürzung den Rückweg abzuschnei
den.

In einem Seitengang trat er ihr ent
gegen und sah zu seinem Entsetzen, 
als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 
leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 
anstelle der Augen hatte. Er fertigte 
eine Skizze an, die er am folgenden 
Tag den anderen zeigte. Als die Ge
schichte sich bei der Dienerschaft he
rumsprach, kündigte sie geschlossen. 
Obwohl Lord Townshend den Geist 
mit eigenen Augen gesehen hatte, ge
wann er nun die Überzeugung, das 
Ganze sei ein Streich gewesen, und 
stellte »eine Gruppe fähiger Detekti

ve« ein, die monatelang auf Rayn
ham blieben, ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi
schenfall mit Captain Marryatt. – Der 
heute in Vergessenheit geratene Fre
derick Marryat war ein Lieblingsau
tor von Hemingway, wurde von Jo
seph Conrad hochgepriesen und hat 
die Seeromane von Patrick O’Brian 
nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar
ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid

shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu
er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 
1923), »Children of the New Forest« 
(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 
1982) und seine Skizze von Napoleon 
auf dem Totenbett war eines der be
kanntesten Bilder seines Zeitalters. 
1820 hatte Marryat die Schaluppe Be
aver befehligt, die die Nachricht von 
Napoleons Tod auf St. Helena nach 
England gebracht hatte. Aber er 
schrieb auch über paranormale Phä
nomene: Sein Roman »The Phantom 
Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis
terschiff oder Der fliegende Hollän
der«, München 1973) nimmt vieles 
aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 
Marryatt lebte in Langham, ganz in 
der Nähe, auf seinem eigenen Anwe
sen. Der junge Baronet Townshend 
war gerade auf Raynham Hall einge
zogen, hatte es nach seinem Ge
schmack eingerichtet und begann 
dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih
rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 
Tochter Florence viele Jahre später, 
»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge
rüchte auf, dass es in dem Haus spu
ke, woraufhin ihre Gäste samt und 
sonders (wie in dem Gleichnis) Ent
schuldigungen vorbrachten und 
nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 
Hinton Ampner: Auch hier glaubte 
der Kapitän, es handle sich um einen 
Betrug, der mit Schmugglern oder 
kriminellen Elementen zu tun habe, 
daher beschloss er, das Spukzimmer 
zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 
in dem damals das Porträt hing, und 
schlief mit einer geladenen Pistole 
unter dem Kopfkissen. Zwei Nächte 
lang geschah gar nichts. In der drit
ten Nacht klopften zwei Neffen des 
Baronet an die Tür des Kapitäns, als 
er sich gerade entkleidete. Etwas 
überraschend sagten sie, es sei gera

de ein neues Gewehr aus London ge
liefert worden und sie würden sich 
freuen, wenn der Kapitän es sich ein
mal ansehen würde. Scherzend sagte 
Marryatt, er müsse seine Pistole mit
nehmen, falls sie der Braunen Lady 
begegnen würden. Als er sich dann 
von den Neffen verabschiedete, wit
zelten sie ihrerseits und sagten, nun 
müssten sie ihm aus dem gleichen 
Grund bewaffneten Begleitschutz ge
ben.

Der Korridor war lang und dunkel, 
und alle Lichter im Haus waren ge
löscht. Auf halbem Weg sahen die 
drei Männer in dem dunklen Flur ei
nen Lichtschimmer auf sich zukom
men. Sie waren der Meinung, das 
müsse eines der Kindermädchen 
sein, und da Marryatt nicht schick
lich gekleidet war, versteckte er sich 
mit den Neffen hinter einer Zimmer
tür, um das Mädchen vorbeizulassen.

Durch einen Riss in der Tür sah er 
die Gestalt herankommen, bis sie so 
nah war, dass er erkennen konnte, 
was sie trug. Sie hatte ein braunes 
Kleid an. Ihr Gesicht kannte er von 
der Frau auf dem Gemälde. Als die 
Gestalt vorbeiging, hielt sie inne, 
blickte ihn direkt an und – grinste. 
Die Männer sprangen vor, Marryatt 
schoss seine Pistole ab, doch die Ku
gel ging durch die Gestalt hindurch 
und blieb im Holz der Tür des gegen
überliegenden Zimmers stecken.

Dieser grinsende Geist soll 1903 er
neut gesichtet worden sein. 1918 
schrieb der Pfarrer von West Rayn
ham an den Pfarrer von Weston, Ot
ley: »Ich habe gehört, dass die Kinder 
von Leuten auf Raynam Hall vor Jah

ren gefragt haben, wer die Braune 
Lady sei, die so häufig in ihr Zimmer 
käme.« 1936 notierte Lady Towns
hend: »Sie wurde kürzlich von mei
nes Schwagers (Mr. James Durhams) 
Schwester Mrs. Cyril Fitzroy und ih
rer Tochter gesehen … Zum bisher 
vorletzten Mal erschien sie niemand 
anderem als meinem Sohn George. 
Als er noch ein kleiner Junge war, be
gegneten er und Walter Rothermell, 
ein kleiner amerikanischer Freund, 
auf der Treppe einer Dame, die sie 
nicht nur erschreckte, sondern auch 
verwirrte, weil man, wie George er
zählte, die Stufen durch sie hindurch 
erkennen konnte.«

Geschichten über die Geister von 
Raynham wurden nicht nur von Lady 
Townshend verbreitet, sondern auch 
in einer Vielzahl veröffentlichter 
Quellen. Da war zum Beispiel der 
Monmouth Room, in dem der Geist 
des Herzogs spukte, der als »Roter 
Kavalier« erschien. Oder der Geist ei
nes Kindes im Stone Parlour, den 
Lady Townshends deutsche Gouver
nante Miss Baumer erblickte; eines 
Nachmittags führte ein Besuch von 
Lady Norah Bentinck und ihren bei
den kleinen Kindern zu der Frage, 
wer das dritte Kind gewesen sei, das 
dort gestanden habe, als sie aus dem 
Auto stiegen, ein kleines Mädchen in 
einem »Bilderkleidchen«? Es gab 
kein drittes Kind.

Im Oktober 1935 hörte Maude 
Ffoulkes das Getrippel eines Ge
spensterspaniels. Im »Königszim
mer« fand man am Morgen die 
schweren Stühle um den Tisch ge
rückt, als hätte dort während der 
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 
öffnete Gwladys, Lady Townshend, 
ihre Briefe. Einer kam von einem 
Mann namens Indre Shira. Nach ei
genem Bekunden war er ein »Hof
fotograf« mit einem Geschäft in der 
Dover Street, Piccadilly, und, wie die 
Marquise sich später erinnerte, als 
der Fall berühmt wurde, vor allem 
daran interessiert, den Geist auf ih
rem Herrensitz fotografieren zu kön
nen.

Seine Bitte, über Nacht auf Rayn
ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 
die Schlossherrin ab, aber sie hatte 
nichts gegen einen Besuch einzuwen
den. Am frühen Morgen des 19. Sep
tember gelangten Indre Shira, seine 
Frau und sein Freund Captain Pro
vand auf das Grundstück. Sie hatten 
sich einigen Mitgliedern der archäo
logischen Gesellschaft von Norfolk 
angeschlossen, die sich an diesem 
Tag auf die Suche nach Spuren einer 
fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 
erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 
Dabei nahmen sie vermutlich das be
rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 
gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge
schichten, die über die Braune Lady 
in Umlauf waren. Die Marquise selbst 
hatte über sie in der gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maude Ffoulkes her
ausgegebenen Schrift »True Ghost 
Stories« berichtet. Das Buch beginnt 
mit einer persönlichen Schilderung 
ihres Familiengeistes. Die Braune 
Lady war Dorothy, die unglückliche 
Schwester von Sir Robert Walpole, 
dem ersten Premierminister des Ver
einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 
heiratete sie Charles, den zweiten 
Viscount Townshend. In den Famili
endokumenten gibt es einen Hin
weis, dass Dorothy große Mengen 
Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 
Lady Townshend großen Wert auf die 
Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 
verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 
Mann jedoch ein eifersüchtiger und 
unangenehmer Mensch, daher er
wies sich die Entdeckung, dass seine 
frischangetraute Frau die Geliebte 
von Lord Wharton war, als eine Kata
strophe. – Philip, Duke of Wharton, 
ist noch in anderer Hinsicht interes
sant. Das Jahr, in dem er vom König 
und Dorothys Bruder Robert Walpole 
des Hochverrats angeklagt und aller 
Titel und Besitztümer beraubt wurde, 
war 1729. Das war auch das Jahr, in 
dem Dorothy starb. Könnte also die 
Familienlegende stimmen? Hat sie 
sich möglicherweise selbst zu Tode 
gehungert, weil Wharton von ihrem 
eigenen Bruder vollkommen ruiniert 
wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh
nung des Hauses eingesperrt wor
den; nach einer anderen, noch seltsa
meren Version der Geschichte wurde 
sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 
1729 – der Legende zufolge entweder 
an den Pocken, an den Folgen eines 
Treppensturzes oder an der Syphilis, 
mit der sie Lord Wharton angesteckt 
hatte.

Die Familienlegende zitierend, be
richtet Lady Townshend, dass Doro
thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei
nes dieser Kinder, wurde Dekan von 
Norwich – nicht habe großziehen 
dürfen, dass sie stattdessen bei der 
Großmutter aufgewachsen seien und 
dass man Dorothy habe verhungern 
lassen. Legenden entwickeln sich 
sehr schnell in ländlichen Gegenden 
wie Norfolk, sogar innerhalb einzel
ner Familien schon im Laufe von ein 
oder zwei Generationen, doch meis
tens steckt in all diesen Geschichten 
ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 
ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 
jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau
nen Brokatkleid und mit großen 

schwarzen Augen, von denen es 
heißt, dass sie bei Beginn der Dun
kelheit einen Ausdruck funkelnder 
Wachsamkeit annehmen. – Der in ok
kulten Komödien so beliebte Gag des 
Porträts, dessen Augen dem Betrach
ter durch den Raum folgen, scheint 
aus der Kurzgeschichte »The Yellow 
Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 
zu stammen, in der der Erzähler ver
blüfft ist über die »seltsame optische 
Täuschung«, dass die Frau auf dem 
Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 
hängt das Porträt in der Halle, vorher 
aber soll es sich unbedachterweise in 
einem Schlafzimmer befunden ha
ben.

Es heißt, der künftige König Georg 
IV. sei eines Nachts erwacht und habe 
die Braune Lady gesehen – wahr
scheinlich auf Houghton Hall, einem 
Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 
tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 
sich geweigert, auch nur eine Stunde 
länger zu bleiben. Weihnachten 1859 
erschien sie einem Major Loftus, ei
nem Verwandten der Townshend. – 
In den meisten Quellen taucht er als 
Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 
ihn als Major bezeichnet und sie 
schließlich eine Verwandte war, folge 
ich ihrem Beispiel. In der ersten 
Nacht ihres Erscheinens ging er nach 
einer langen Schachpartie sehr spät 
zu Bett, und als er die Treppe hoch
kam, machte ihn ein Freund namens 
Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 
die auf dem Treppenabsatz stand. Als 
er sie begrüßte, verschwand sie. In 
der folgenden Nacht blieb er auf, um 
die Geistfrau zu beobachten, und als 
er sie erblickte, gelang es ihm, da er 
hinreichend mit der Topographie des 
Hauses vertraut war, ihr mittels einer 
Abkürzung den Rückweg abzuschnei
den.

In einem Seitengang trat er ihr ent
gegen und sah zu seinem Entsetzen, 
als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 
leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 
anstelle der Augen hatte. Er fertigte 
eine Skizze an, die er am folgenden 
Tag den anderen zeigte. Als die Ge
schichte sich bei der Dienerschaft he
rumsprach, kündigte sie geschlossen. 
Obwohl Lord Townshend den Geist 
mit eigenen Augen gesehen hatte, ge
wann er nun die Überzeugung, das 
Ganze sei ein Streich gewesen, und 
stellte »eine Gruppe fähiger Detekti

ve« ein, die monatelang auf Rayn
ham blieben, ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi
schenfall mit Captain Marryatt. – Der 
heute in Vergessenheit geratene Fre
derick Marryat war ein Lieblingsau
tor von Hemingway, wurde von Jo
seph Conrad hochgepriesen und hat 
die Seeromane von Patrick O’Brian 
nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar
ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid
shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu
er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 
1923), »Children of the New Forest« 
(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 
1982) und seine Skizze von Napoleon 

auf dem Totenbett war eines der be
kanntesten Bilder seines Zeitalters. 
1820 hatte Marryat die Schaluppe Be
aver befehligt, die die Nachricht von 
Napoleons Tod auf St. Helena nach 
England gebracht hatte. Aber er 
schrieb auch über paranormale Phä
nomene: Sein Roman »The Phantom 
Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis
terschiff oder Der fliegende Hollän
der«, München 1973) nimmt vieles 
aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 
Marryatt lebte in Langham, ganz in 
der Nähe, auf seinem eigenen Anwe
sen. Der junge Baronet Townshend 
war gerade auf Raynham Hall einge
zogen, hatte es nach seinem Ge
schmack eingerichtet und begann 
dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih
rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 
Tochter Florence viele Jahre später, 
»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge
rüchte auf, dass es in dem Haus spu
ke, woraufhin ihre Gäste samt und 
sonders (wie in dem Gleichnis) Ent
schuldigungen vorbrachten und 
nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 
Hinton Ampner: Auch hier glaubte 
der Kapitän, es handle sich um einen 
Betrug, der mit Schmugglern oder 
kriminellen Elementen zu tun habe, 
daher beschloss er, das Spukzimmer 
zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 
in dem damals das Porträt hing, und 
schlief mit einer geladenen Pistole 
unter dem Kopfkissen. Zwei Nächte 
lang geschah gar nichts. In der drit
ten Nacht klopften zwei Neffen des 
Baronet an die Tür des Kapitäns, als 
er sich gerade entkleidete. Etwas 
überraschend sagten sie, es sei gera
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 
öffnete Gwladys, Lady Townshend, 
ihre Briefe. Einer kam von einem 
Mann namens Indre Shira. Nach ei
genem Bekunden war er ein »Hof
fotograf« mit einem Geschäft in der 
Dover Street, Piccadilly, und, wie die 
Marquise sich später erinnerte, als 
der Fall berühmt wurde, vor allem 
daran interessiert, den Geist auf ih
rem Herrensitz fotografieren zu kön
nen.

Seine Bitte, über Nacht auf Rayn
ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 
die Schlossherrin ab, aber sie hatte 
nichts gegen einen Besuch einzuwen
den. Am frühen Morgen des 19. Sep
tember gelangten Indre Shira, seine 
Frau und sein Freund Captain Pro
vand auf das Grundstück. Sie hatten 
sich einigen Mitgliedern der archäo
logischen Gesellschaft von Norfolk 
angeschlossen, die sich an diesem 
Tag auf die Suche nach Spuren einer 
fernen Vergangenheit machen woll
ten. Indre Shira und seine Begleiter 
erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 
Dabei nahmen sie vermutlich das be
rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 
gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge
schichten, die über die Braune Lady 
in Umlauf waren. Die Marquise selbst 
hatte über sie in der gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maude Ffoulkes her
ausgegebenen Schrift »True Ghost 
Stories« berichtet. Das Buch beginnt 
mit einer persönlichen Schilderung 
ihres Familiengeistes. Die Braune 
Lady war Dorothy, die unglückliche 
Schwester von Sir Robert Walpole, 
dem ersten Premierminister des Ver
einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 
heiratete sie Charles, den zweiten 
Viscount Townshend. In den Famili
endokumenten gibt es einen Hin
weis, dass Dorothy große Mengen 
Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 
Lady Townshend großen Wert auf die 
Feststellung, dass »nicht der Hauch 
eines Skandals mit ihrem Namen 
verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 
Mann jedoch ein eifersüchtiger und 
unangenehmer Mensch, daher er
wies sich die Entdeckung, dass seine 
frischangetraute Frau die Geliebte 
von Lord Wharton war, als eine Kata
strophe. – Philip, Duke of Wharton, 

ist noch in anderer Hinsicht interes
sant. Das Jahr, in dem er vom König 
und Dorothys Bruder Robert Walpole 
des Hochverrats angeklagt und aller 
Titel und Besitztümer beraubt wurde, 
war 1729. Das war auch das Jahr, in 
dem Dorothy starb. Könnte also die 
Familienlegende stimmen? Hat sie 
sich möglicherweise selbst zu Tode 
gehungert, weil Wharton von ihrem 
eigenen Bruder vollkommen ruiniert 
wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh
nung des Hauses eingesperrt wor
den; nach einer anderen, noch seltsa
meren Version der Geschichte wurde 
sie von Lady Wharton als Gefangene 
gehalten. Dorothy starb im März 
1729 – der Legende zufolge entweder 
an den Pocken, an den Folgen eines 
Treppensturzes oder an der Syphilis, 
mit der sie Lord Wharton angesteckt 
hatte.

Die Familienlegende zitierend, be
richtet Lady Townshend, dass Doro
thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei
nes dieser Kinder, wurde Dekan von 
Norwich – nicht habe großziehen 
dürfen, dass sie stattdessen bei der 
Großmutter aufgewachsen seien und 
dass man Dorothy habe verhungern 
lassen. Legenden entwickeln sich 
sehr schnell in ländlichen Gegenden 
wie Norfolk, sogar innerhalb einzel
ner Familien schon im Laufe von ein 
oder zwei Generationen, doch meis

tens steckt in all diesen Geschichten 
ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 
ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 
jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau
nen Brokatkleid und mit großen 
schwarzen Augen, von denen es 
heißt, dass sie bei Beginn der Dun
kelheit einen Ausdruck funkelnder 
Wachsamkeit annehmen. – Der in ok
kulten Komödien so beliebte Gag des 
Porträts, dessen Augen dem Betrach
ter durch den Raum folgen, scheint 
aus der Kurzgeschichte »The Yellow 
Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 
zu stammen, in der der Erzähler ver
blüfft ist über die »seltsame optische 
Täuschung«, dass die Frau auf dem 
Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 
hängt das Porträt in der Halle, vorher 
aber soll es sich unbedachterweise in 
einem Schlafzimmer befunden ha
ben.

Es heißt, der künftige König Georg 
IV. sei eines Nachts erwacht und habe 
die Braune Lady gesehen – wahr
scheinlich auf Houghton Hall, einem 
Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 
tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 
sich geweigert, auch nur eine Stunde 
länger zu bleiben. Weihnachten 1859 
erschien sie einem Major Loftus, ei
nem Verwandten der Townshend. – 
In den meisten Quellen taucht er als 
Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 

ihn als Major bezeichnet und sie 
schließlich eine Verwandte war, folge 
ich ihrem Beispiel. In der ersten 
Nacht ihres Erscheinens ging er nach 
einer langen Schachpartie sehr spät 
zu Bett, und als er die Treppe hoch
kam, machte ihn ein Freund namens 
Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 

die auf dem Treppenabsatz stand. Als 
er sie begrüßte, verschwand sie. In 
der folgenden Nacht blieb er auf, um 
die Geistfrau zu beobachten, und als 
er sie erblickte, gelang es ihm, da er 
hinreichend mit der Topographie des 
Hauses vertraut war, ihr mittels einer 
Abkürzung den Rückweg abzuschnei
den.

In einem Seitengang trat er ihr ent
gegen und sah zu seinem Entsetzen, 
als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 
leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 
anstelle der Augen hatte. Er fertigte 
eine Skizze an, die er am folgenden 
Tag den anderen zeigte. Als die Ge

schichte sich bei der Dienerschaft he
rumsprach, kündigte sie geschlossen. 
Obwohl Lord Townshend den Geist 
mit eigenen Augen gesehen hatte, ge
wann er nun die Überzeugung, das 
Ganze sei ein Streich gewesen, und 
stellte »eine Gruppe fähiger Detekti
ve« ein, die monatelang auf Rayn

ham blieben, ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi
schenfall mit Captain Marryatt. – Der 
heute in Vergessenheit geratene Fre
derick Marryat war ein Lieblingsau
tor von Hemingway, wurde von Jo
seph Conrad hochgepriesen und hat 
die Seeromane von Patrick O’Brian 
nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar
ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid
shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu
er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 
1923), »Children of the New Forest« 
(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 
1982) und seine Skizze von Napoleon 
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Nach eigenem Bekunden wuchs Roger Clarke, 
geboren 1963, in Geisterhäusern auf. Er war die 
jüngste Person, die jemals zu einem Treffen des 
Ghost Club eingeladen wurde, einer 1862 in London 
gegründeten Organisation zur Geisterjagd, 
Gespensterforschung paranormaler Phänomene, 
Gespenster- und Spukerscheinungen. 

Hunderte Kubikmeter Holz und Steine mussten von 
Häftlingen des Kommandos »Holzträger« mit der 
Hand beschafft werden. Angesichts der archaischen 
Arbeitstechnik verglich ein Häftling namens Jentsch 
die Beschaffungsmethoden mit der Errichtung der 
ägyptischen Pyramiden.
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kelheit einen Ausdruck funkelnder 

Wachsamkeit annehmen. – Der in ok

kulten Komödien so beliebte Gag des 

Porträts, dessen Augen dem Betrach

ter durch den Raum folgen, scheint 

aus der Kurzgeschichte »The Yellow 

Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 

zu stammen, in der der Erzähler ver

blüfft ist über die »seltsame optische 

Täuschung«, dass die Frau auf dem 

Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 

hängt das Porträt in der Halle, vorher 

aber soll es sich unbedachterweise in 

einem Schlafzimmer befunden ha

ben.
Es heißt, der künftige König Georg 

IV. sei eines Nachts erwacht und habe 

die Braune Lady gesehen – wahr

scheinlich auf Houghton Hall, einem 

Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 

tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 

sich geweigert, auch nur eine Stunde 

länger zu bleiben. Weihnachten 1859 

erschien sie einem Major Loftus, ei

nem Verwandten der Townshend. – 

In den meisten Quellen taucht er als 

Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 

ihn als Major bezeichnet und sie 

schließlich eine Verwandte war, folge 

ich ihrem Beispiel. In der ersten 

Nacht ihres Erscheinens ging er nach 

einer langen Schachpartie sehr spät 

zu Bett, und als er die Treppe hoch

kam, machte ihn ein Freund namens 

Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 

die auf dem Treppenabsatz stand. Als 

er sie begrüßte, verschwand sie. In 

der folgenden Nacht blieb er auf, um 

die Geistfrau zu beobachten, und als 

er sie erblickte, gelang es ihm, da er 

hinreichend mit der Topographie des 

Hauses vertraut war, ihr mittels einer 

Abkürzung den Rückweg abzuschnei

den.
In einem Seitengang trat er ihr ent

gegen und sah zu seinem Entsetzen, 

als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 

leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 

anstelle der Augen hatte. Er fertigte 

eine Skizze an, die er am folgenden 

Tag den anderen zeigte. Als die Ge

schichte sich bei der Dienerschaft he

rumsprach, kündigte sie geschlossen. 

Obwohl Lord Townshend den Geist 

mit eigenen Augen gesehen hatte, ge

wann er nun die Überzeugung, das 

Ganze sei ein Streich gewesen, und 

stellte »eine Gruppe fähiger Detekti

ve« ein, die monatelang auf Rayn

ham blieben, ohne den geringsten 

Anhaltspunkt zu finden.
Außerdem gab es 1836 den Zwi

schenfall mit Captain Marryatt. – Der 

heute in Vergessenheit geratene Fre

derick Marryat war ein Lieblingsau

tor von Hemingway, wurde von Jo

seph Conrad hochgepriesen und hat 

die Seeromane von Patrick O’Brian 

nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar

ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid

shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu

er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 

1923), »Children of the New Forest« 

(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 

1982) und seine Skizze von Napoleon 

auf dem Totenbett war eines der be

kanntesten Bilder seines Zeitalters. 

1820 hatte Marryat die Schaluppe Be

aver befehligt, die die Nachricht von 

Napoleons Tod auf St. Helena nach 

England gebracht hatte. Aber er 

schrieb auch über paranormale Phä

nomene: Sein Roman »The Phantom 

Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis

Eines Morgens im Spätsommer 1936 

öffnete Gwladys, Lady Townshend, 

ihre Briefe. Einer kam von einem 

Mann namens Indre Shira. Nach ei

genem Bekunden war er ein »Hof

fotograf« mit einem Geschäft in der 

Dover Street, Piccadilly, und, wie die 

Marquise sich später erinnerte, als 

der Fall berühmt wurde, vor allem 

daran interessiert, den Geist auf ih

rem Herrensitz fotografieren zu kön

nen.Seine Bitte, über Nacht auf Rayn

ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 

die Schlossherrin ab, aber sie hatte 

nichts gegen einen Besuch einzuwen

den. Am frühen Morgen des 19. Sep

tember gelangten Indre Shira, seine 

Frau und sein Freund Captain Pro

vand auf das Grundstück. Sie hatten 

sich einigen Mitgliedern der archäo

logischen Gesellschaft von Norfolk 

angeschlossen, die sich an diesem 

Tag auf die Suche nach Spuren einer 

fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 

erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 

Dabei nahmen sie vermutlich das be

rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 

gemacht wurde.
Indre Shira kannte bereits alle Ge

schichten, die über die Braune Lady 

in Umlauf waren. Die Marquise selbst 

hatte über sie in der gemeinsam mit 

ihrer Freundin Maude Ffoulkes her

ausgegebenen Schrift »True Ghost 

Stories« berichtet. Das Buch beginnt 

mit einer persönlichen Schilderung 

ihres Familiengeistes. Die Braune 

Lady war Dorothy, die unglückliche 

Schwester von Sir Robert Walpole, 

dem ersten Premierminister des Ver

einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 

heiratete sie Charles, den zweiten 

Viscount Townshend. In den Famili

endokumenten gibt es einen Hin

weis, dass Dorothy große Mengen 

Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 

Lady Townshend großen Wert auf die 

Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 

verknüpft« sei.
Nach der Überlieferung war ihr 

Mann jedoch ein eifersüchtiger und 

unangenehmer Mensch, daher er

wies sich die Entdeckung, dass seine 

frischangetraute Frau die Geliebte 

von Lord Wharton war, als eine Kata

strophe. – Philip, Duke of Wharton, 

ist noch in anderer Hinsicht interes

sant. Das Jahr, in dem er vom König 

und Dorothys Bruder Robert Walpole 

des Hochverrats angeklagt und aller 

Titel und Besitztümer beraubt wurde, 

war 1729. Das war auch das Jahr, in 

dem Dorothy starb. Könnte also die 

Familienlegende stimmen? Hat sie 

sich möglicherweise selbst zu Tode 

gehungert, weil Wharton von ihrem 

eigenen Bruder vollkommen ruiniert 

wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh

nung des Hauses eingesperrt wor

den; nach einer anderen, noch seltsa

meren Version der Geschichte wurde 

sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 

1729 – der Legende zufolge entweder 

an den Pocken, an den Folgen eines 

Treppensturzes oder an der Syphilis, 

mit der sie Lord Wharton angesteckt 

hatte.
Die Familienlegende zitierend, be

richtet Lady Townshend, dass Doro

thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei

nes dieser Kinder, wurde Dekan von 

Norwich – nicht habe großziehen 

dürfen, dass sie stattdessen bei der 

Großmutter aufgewachsen seien und 

dass man Dorothy habe verhungern 

lassen. Legenden entwickeln sich 

sehr schnell in ländlichen Gegenden 

wie Norfolk, sogar innerhalb einzel

ner Familien schon im Laufe von ein 

oder zwei Generationen, doch meis

tens steckt in all diesen Geschichten 

ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 

ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 

jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau

nen Brokatkleid und mit großen 

schwarzen Augen, von denen es 

heißt, dass sie bei Beginn der Dun
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In einem Seitengang trat er ihr entgegen und sah zu seinem Entsetzen, als er ihr mit 

der Lampe ins Gesicht leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen anstelle der Augen hatte.

Bildunterschrift

Die Braune Lady  
von Raynham Hall
Nach eigenem Bekunden wuchs Roger Clarke, geboren 1963, in Geisterhäusern auf.  

Er war die jüngste Person, die jemals zu einem Treffen des Ghost Club eingeladen wurde,  

einer 1862 in London gegründeten Organisation zur Geisterjagd, Erforschung paranormaler  

Phänomene, Gespenster- und Spukerscheinungen. 
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 
öffnete Gwladys, Lady Townshend, 
ihre Briefe. Einer kam von einem 
Mann namens Indre Shira. Nach ei
genem Bekunden war er ein »Hof
fotograf« mit einem Geschäft in der 
Dover Street, Piccadilly, und, wie die 
Marquise sich später erinnerte, als 
der Fall berühmt wurde, vor allem 
daran interessiert, den Geist auf ih
rem Herrensitz fotografieren zu kön
nen.

Seine Bitte, über Nacht auf Rayn
ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 
die Schlossherrin ab, aber sie hatte 
nichts gegen einen Besuch einzuwen
den. Am frühen Morgen des 19. Sep
tember gelangten Indre Shira, seine 
Frau und sein Freund Captain Pro
vand auf das Grundstück. Sie hatten 
sich einigen Mitgliedern der archäo
logischen Gesellschaft von Norfolk 
angeschlossen, die sich an diesem 
Tag auf die Suche nach Spuren einer 
fernen Vergangenheit machen woll
ten. Indre Shira und seine Begleiter 
erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 
Dabei nahmen sie vermutlich das be
rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 
gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge
schichten, die über die Braune Lady 
in Umlauf waren. Die Marquise selbst 
hatte über sie in der gemeinsam mit 
ihrer Freundin Maude Ffoulkes her
ausgegebenen Schrift »True Ghost 
Stories« berichtet. Das Buch beginnt 
mit einer persönlichen Schilderung 
ihres Familiengeistes. Die Braune 
Lady war Dorothy, die unglückliche 
Schwester von Sir Robert Walpole, 
dem ersten Premierminister des Ver
einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 
heiratete sie Charles, den zweiten 
Viscount Townshend. In den Famili
endokumenten gibt es einen Hin
weis, dass Dorothy große Mengen 
Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 
Lady Townshend großen Wert auf die 
Feststellung, dass »nicht der Hauch 
eines Skandals mit ihrem Namen 
verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 
Mann jedoch ein eifersüchtiger und 
unangenehmer Mensch, daher er
wies sich die Entdeckung, dass seine 
frischangetraute Frau die Geliebte 
von Lord Wharton war, als eine Kata
strophe. – Philip, Duke of Wharton, 

ist noch in anderer Hinsicht interes
sant. Das Jahr, in dem er vom König 
und Dorothys Bruder Robert Walpole 
des Hochverrats angeklagt und aller 
Titel und Besitztümer beraubt wurde, 
war 1729. Das war auch das Jahr, in 
dem Dorothy starb. Könnte also die 
Familienlegende stimmen? Hat sie 
sich möglicherweise selbst zu Tode 
gehungert, weil Wharton von ihrem 
eigenen Bruder vollkommen ruiniert 
wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh
nung des Hauses eingesperrt wor
den; nach einer anderen, noch seltsa
meren Version der Geschichte wurde 
sie von Lady Wharton als Gefangene 
gehalten. Dorothy starb im März 
1729 – der Legende zufolge entweder 
an den Pocken, an den Folgen eines 
Treppensturzes oder an der Syphilis, 
mit der sie Lord Wharton angesteckt 
hatte.

Die Familienlegende zitierend, be
richtet Lady Townshend, dass Doro
thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei
nes dieser Kinder, wurde Dekan von 
Norwich – nicht habe großziehen 
dürfen, dass sie stattdessen bei der 
Großmutter aufgewachsen seien und 
dass man Dorothy habe verhungern 
lassen. Legenden entwickeln sich 
sehr schnell in ländlichen Gegenden 
wie Norfolk, sogar innerhalb einzel
ner Familien schon im Laufe von ein 
oder zwei Generationen, doch meis
tens steckt in all diesen Geschichten 
ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 
ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 
jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau
nen Brokatkleid und mit großen 
schwarzen Augen, von denen es 
heißt, dass sie bei Beginn der Dun
kelheit einen Ausdruck funkelnder 

Wachsamkeit annehmen. – Der in ok
kulten Komödien so beliebte Gag des 
Porträts, dessen Augen dem Betrach
ter durch den Raum folgen, scheint 
aus der Kurzgeschichte »The Yellow 
Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 
zu stammen, in der der Erzähler ver
blüfft ist über die »seltsame optische 
Täuschung«, dass die Frau auf dem 
Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 
hängt das Porträt in der Halle, vorher 
aber soll es sich unbedachterweise in 
einem Schlafzimmer befunden ha
ben.

Es heißt, der künftige König Georg 
IV. sei eines Nachts erwacht und habe 
die Braune Lady gesehen – wahr
scheinlich auf Houghton Hall, einem 
Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 
tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 
sich geweigert, auch nur eine Stunde 
länger zu bleiben. Weihnachten 1859 
erschien sie einem Major Loftus, ei
nem Verwandten der Townshend. – 
In den meisten Quellen taucht er als 
Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 
ihn als Major bezeichnet und sie 
schließlich eine Verwandte war, folge 
ich ihrem Beispiel. In der ersten 
Nacht ihres Erscheinens ging er nach 
einer langen Schachpartie sehr spät 
zu Bett, und als er die Treppe hoch
kam, machte ihn ein Freund namens 
Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 
die auf dem Treppenabsatz stand. Als 
er sie begrüßte, verschwand sie. In 
der folgenden Nacht blieb er auf, um 
die Geistfrau zu beobachten, und als 
er sie erblickte, gelang es ihm, da er 
hinreichend mit der Topographie des 
Hauses vertraut war, ihr mittels einer 
Abkürzung den Rückweg abzuschnei
den.

In einem Seitengang trat er ihr ent

gegen und sah zu seinem Entsetzen, 
als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 
leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 
anstelle der Augen hatte. Er fertigte 
eine Skizze an, die er am folgenden 
Tag den anderen zeigte. Als die Ge
schichte sich bei der Dienerschaft he
rumsprach, kündigte sie geschlossen. 

Obwohl Lord Townshend den Geist 
mit eigenen Augen gesehen hatte, ge
wann er nun die Überzeugung, das 
Ganze sei ein Streich gewesen, und 
stellte »eine Gruppe fähiger Detekti
ve« ein, die monatelang auf Rayn
ham blieben, ohne den geringsten 
Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi
schenfall mit Captain Marryatt. – Der 
heute in Vergessenheit geratene Fre
derick Marryat war ein Lieblingsau
tor von Hemingway, wurde von Jo
seph Conrad hochgepriesen und hat 
die Seeromane von Patrick O’Brian 
nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar
ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid
shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu
er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 
1923), »Children of the New Forest« 
(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 
1982) und seine Skizze von Napoleon 
auf dem Totenbett war eines der be
kanntesten Bilder seines Zeitalters. 
1820 hatte Marryat die Schaluppe Be

aver befehligt, die die Nachricht von 
Napoleons Tod auf St. Helena nach 
England gebracht hatte. Aber er 
schrieb auch über paranormale Phä
nomene: Sein Roman »The Phantom 
Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis
terschiff oder Der fliegende Hollän
der«, München 1973) nimmt vieles 

aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 
Marryatt lebte in Langham, ganz in 
der Nähe, auf seinem eigenen Anwe
sen. Der junge Baronet Townshend 
war gerade auf Raynham Hall einge
zogen, hatte es nach seinem Ge
schmack eingerichtet und begann 
dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih
rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 
Tochter Florence viele Jahre später, 
»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge
rüchte auf, dass es in dem Haus spu
ke, woraufhin ihre Gäste samt und 
sonders (wie in dem Gleichnis) Ent
schuldigungen vorbrachten und 
nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 
Hinton Ampner: Auch hier glaubte 
der Kapitän, es handle sich um einen 
Betrug, der mit Schmugglern oder 
kriminellen Elementen zu tun habe, 
daher beschloss er, das Spukzimmer 
zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 
in dem damals das Porträt hing, und 

Jungle World 52/2015 ∎∎∎ 32. Dezember 2015
SEITE 11 ∎∎∎ dSchungEl

32. Dezember 2015 ∎∎∎ Jungle World 52/2015

dSchungEl ∎∎∎ SEITE 10

A
rc

h
iv

 2
. J

u
n

i

Bildunterschrift

Dem Autor  
geht es gut
Nach eigenem Bekunden wuchs Roger Clarke, geboren 1963, in Geisterhäusern auf. Er war die jüngste Person, die jemals zu einem Treffen des Ghost Club eingeladen wurde, einer 1862 in London gegründeten Organisation zur Geisterjagd, Gespensterforschung paranormaler Phänomene, Gespenster- und Spukerscheinungen. 

Hunderte Kubikmeter Holz und Steine mussten von Häftlingen des Kommandos »Holzträger« mit der Hand beschafft werden. Angesichts der archaischen Arbeitstechnik verglich ein Häftling namens Jentsch die Beschaffungsmethoden mit der Errichtung der ägyptischen Pyramiden.
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Eines Morgens im Spätsommer 1936 

öffnete Gwladys, Lady Townshend, 

ihre Briefe. Einer kam von einem 

Mann namens Indre Shira. Nach ei

genem Bekunden war er ein »Hof

fotograf« mit einem Geschäft in der 

Dover Street, Piccadilly, und, wie die 

Marquise sich später erinnerte, als 

der Fall berühmt wurde, vor allem 

daran interessiert, den Geist auf ih

rem Herrensitz fotografieren zu kön

nen.
Seine Bitte, über Nacht auf Rayn

ham Hall bleiben zu dürfen, lehnte 

die Schlossherrin ab, aber sie hatte 

nichts gegen einen Besuch einzuwen

den. Am frühen Morgen des 19. Sep

tember gelangten Indre Shira, seine 

Frau und sein Freund Captain Pro

vand auf das Grundstück. Sie hatten 

sich einigen Mitgliedern der archäo

logischen Gesellschaft von Norfolk 

angeschlossen, die sich an diesem 

Tag auf die Suche nach Spuren einer 

fernen Vergangenheit machen woll

ten. Indre Shira und seine Begleiter 

erbaten sich Zutritt zu Raynham Hall. 

Dabei nahmen sie vermutlich das be

rühmteste Geisterfoto auf, das jemals 

gemacht wurde.

Indre Shira kannte bereits alle Ge

schichten, die über die Braune Lady 

in Umlauf waren. Die Marquise selbst 

hatte über sie in der gemeinsam mit 

ihrer Freundin Maude Ffoulkes her

ausgegebenen Schrift »True Ghost 

Stories« berichtet. Das Buch beginnt 

mit einer persönlichen Schilderung 

ihres Familiengeistes. Die Braune 

Lady war Dorothy, die unglückliche 

Schwester von Sir Robert Walpole, 

dem ersten Premierminister des Ver

einigten Königreichs. Mit 26 Jahren 

heiratete sie Charles, den zweiten 

Viscount Townshend. In den Famili

endokumenten gibt es einen Hin

weis, dass Dorothy große Mengen 

Chiffon gekauft habe. Allerdings legt 

Lady Townshend großen Wert auf die 

Feststellung, dass »nicht der Hauch 

eines Skandals mit ihrem Namen 

verknüpft« sei.

Nach der Überlieferung war ihr 

Mann jedoch ein eifersüchtiger und 

unangenehmer Mensch, daher er

wies sich die Entdeckung, dass seine 

frischangetraute Frau die Geliebte 

von Lord Wharton war, als eine Kata

strophe. – Philip, Duke of Wharton, 

ist noch in anderer Hinsicht interes

sant. Das Jahr, in dem er vom König 

und Dorothys Bruder Robert Walpole 

des Hochverrats angeklagt und aller 

Titel und Besitztümer beraubt wurde, 

war 1729. Das war auch das Jahr, in 

dem Dorothy starb. Könnte also die 

Familienlegende stimmen? Hat sie 

sich möglicherweise selbst zu Tode 

gehungert, weil Wharton von ihrem 

eigenen Bruder vollkommen ruiniert 

wurde? Es heißt, sie sei in eine Woh

nung des Hauses eingesperrt wor

den; nach einer anderen, noch seltsa

meren Version der Geschichte wurde 

sie von Lady Wharton als Gefangene 

gehalten. Dorothy starb im März 

1729 – der Legende zufolge entweder 

an den Pocken, an den Folgen eines 

Treppensturzes oder an der Syphilis, 

mit der sie Lord Wharton angesteckt 

hatte.
Die Familienlegende zitierend, be

richtet Lady Townshend, dass Doro

thy ihre eigenen Kinder – Edward, ei

nes dieser Kinder, wurde Dekan von 

Norwich – nicht habe großziehen 

dürfen, dass sie stattdessen bei der 

Großmutter aufgewachsen seien und 

dass man Dorothy habe verhungern 

lassen. Legenden entwickeln sich 

sehr schnell in ländlichen Gegenden 

wie Norfolk, sogar innerhalb einzel

ner Familien schon im Laufe von ein 

oder zwei Generationen, doch meis

tens steckt in all diesen Geschichten 

ein Kern von Wahrheit. In diesem Fall 

ist es wohl die Tatsache, dass Dorothy 

jung starb und unglücklich war.

Ihr Porträt zeigt sie in einem brau

nen Brokatkleid und mit großen 

schwarzen Augen, von denen es 

heißt, dass sie bei Beginn der Dun

kelheit einen Ausdruck funkelnder 

Wachsamkeit annehmen. – Der in ok

kulten Komödien so beliebte Gag des 

Porträts, dessen Augen dem Betrach

ter durch den Raum folgen, scheint 

aus der Kurzgeschichte »The Yellow 

Gown« (1858) von G. J. Whyte Melville 

zu stammen, in der der Erzähler ver

blüfft ist über die »seltsame optische 

Täuschung«, dass die Frau auf dem 

Gemälde ihn beobachte. Seit 1904 

hängt das Porträt in der Halle, vorher 

aber soll es sich unbedachterweise in 

einem Schlafzimmer befunden ha

ben.
Es heißt, der künftige König Georg 

IV. sei eines Nachts erwacht und habe 

die Braune Lady gesehen – wahr

scheinlich auf Houghton Hall, einem 

Herrenhaus, mit dem sie ebenfalls zu 

tun gehabt hatte. Jedenfalls habe er 

sich geweigert, auch nur eine Stunde 

länger zu bleiben. Weihnachten 1859 

erschien sie einem Major Loftus, ei

nem Verwandten der Townshend. – 

In den meisten Quellen taucht er als 

Colonel Loftus auf, aber da Gwladys 

ihn als Major bezeichnet und sie 

schließlich eine Verwandte war, folge 

ich ihrem Beispiel. In der ersten 

Nacht ihres Erscheinens ging er nach 

einer langen Schachpartie sehr spät 

zu Bett, und als er die Treppe hoch

kam, machte ihn ein Freund namens 

Hopkins auf eine Dame aufmerksam, 

die auf dem Treppenabsatz stand. Als 

er sie begrüßte, verschwand sie. In 

der folgenden Nacht blieb er auf, um 

die Geistfrau zu beobachten, und als 

er sie erblickte, gelang es ihm, da er 

hinreichend mit der Topographie des 

Hauses vertraut war, ihr mittels einer 

Abkürzung den Rückweg abzuschnei

den.
In einem Seitengang trat er ihr ent

gegen und sah zu seinem Entsetzen, 

als er ihr mit der Lampe ins Gesicht 

leuchtete, dass sie leere Augenhöhlen 

anstelle der Augen hatte. Er fertigte 

eine Skizze an, die er am folgenden 

Tag den anderen zeigte. Als die Ge

schichte sich bei der Dienerschaft he

rumsprach, kündigte sie geschlossen. 

Obwohl Lord Townshend den Geist 

mit eigenen Augen gesehen hatte, ge

wann er nun die Überzeugung, das 

Ganze sei ein Streich gewesen, und 

stellte »eine Gruppe fähiger Detekti

ve« ein, die monatelang auf Rayn

ham blieben, ohne den geringsten 

Anhaltspunkt zu finden.

Außerdem gab es 1836 den Zwi

schenfall mit Captain Marryatt. – Der 

heute in Vergessenheit geratene Fre

derick Marryat war ein Lieblingsau

tor von Hemingway, wurde von Jo

seph Conrad hochgepriesen und hat 

die Seeromane von Patrick O’Brian 

nachhaltig beeinflusst. Kapitän Mar

ryat (1792–1848) schrieb »Mr. Mid

shipman Easy« (»Jack Easys Abenteu

er zu Wasser und zu Lande«, Leipzig 

1923), »Children of the New Forest« 

(»Flucht in den Neuwald«, Würzburg 

1982) und seine Skizze von Napoleon 

auf dem Totenbett war eines der be

kanntesten Bilder seines Zeitalters. 

1820 hatte Marryat die Schaluppe Be

aver befehligt, die die Nachricht von 

Napoleons Tod auf St. Helena nach 

England gebracht hatte. Aber er 

schrieb auch über paranormale Phä

nomene: Sein Roman »The Phantom 

Ship« aus dem Jahr 1839 (»Das Geis

terschiff oder Der fliegende Hollän

der«, München 1973) nimmt vieles 

aus dem »Fluch der Karibik« vorweg. 

Marryatt lebte in Langham, ganz in 

der Nähe, auf seinem eigenen Anwe

sen. Der junge Baronet Townshend 

war gerade auf Raynham Hall einge

zogen, hatte es nach seinem Ge

schmack eingerichtet und begann 

dort, fröhliche Feste zu feiern. »Zu ih

rer Verärgerung«, schrieb Marryatts 

Tochter Florence viele Jahre später, 

»kamen bald nach ihrer Ankunft Ge

rüchte auf, dass es in dem Haus spu

ke, woraufhin ihre Gäste samt und 

sonders (wie in dem Gleichnis) Ent

schuldigungen vorbrachten und 

nach Hause fuhren.«

Das Geschehen erinnerte sehr an 

Hinton Ampner: Auch hier glaubte 

der Kapitän, es handle sich um einen 

Betrug, der mit Schmugglern oder 

kriminellen Elementen zu tun habe, 

daher beschloss er, das Spukzimmer 

zu überwachen.

Marryatt bezog das Gästezimmer, 

in dem damals das Porträt hing, und 

schlief mit einer geladenen Pistole 

unter dem Kopfkissen. Zwei Nächte 

lang geschah gar nichts. In der drit

ten Nacht klopften zwei Neffen des 

Baronet an die Tür des Kapitäns, als 

er sich gerade entkleidete. Etwas 

überraschend sagten sie, es sei gera

de ein neues Gewehr aus London ge

liefert worden und sie würden sich 

freuen, wenn der Kapitän es sich ein

mal ansehen würde. Scherzend sagte 

Marryatt, er müsse seine Pistole mit

nehmen, falls sie der Braunen Lady 

begegnen würden. Als er sich dann 

von den Neffen verabschiedete, wit

zelten sie ihrerseits und sagten, nun 

müssten sie ihm aus dem gleichen 

Grund bewaffneten Begleitschutz ge

ben.
Der Korridor war lang und dunkel, 

und alle Lichter im Haus waren ge

löscht. Auf halbem Weg sahen die 

drei Männer in dem dunklen Flur ei

nen Lichtschimmer auf sich zukom

men. Sie waren der Meinung, das 

müsse eines der Kindermädchen 

sein, und da Marryatt nicht schick

lich gekleidet war, versteckte er sich 

mit den Neffen hinter einer Zimmer

tür, um das Mädchen vorbeizulassen.

Durch einen Riss in der Tür sah er 

die Gestalt herankommen, bis sie so 

nah war, dass er erkennen konnte, 

was sie trug. Sie hatte ein braunes 

Kleid an. Ihr Gesicht kannte er von 

der Frau auf dem Gemälde. Als die 

Gestalt vorbeiging, hielt sie inne, 

blickte ihn direkt an und – grinste. 

Die Männer sprangen vor, Marryatt 

schoss seine Pistole ab, doch die Ku

gel ging durch die Gestalt hindurch 

und blieb im Holz der Tür des gegen
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Bildunterschrift

Den Tieren geht es gut
Der Zoo des KZ Buchenwald diente zur Erholung der SS-Männer. Von Thomas Stange Hunderte Kubikmeter Holz und Steine mussten von 

Häftlingen des Kommandos »Holzträger« mit der 

Hand beschafft werden. Angesichts der archaischen 

Arbeitstechnik verglich ein Häftling namens Jentsch 

die Beschaffungsmethoden mit der Errichtung der 

ägyptischen Pyramiden.
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Wolkenkratzer  
(48 b x 267 h)

doppelter 
 Wolkenkratzer 
(84 b x 267 h)

kleiner Streifen  
(210b x 33 h)

großer Streifen  
(210b x 67 h)

halbe Seite  
(210b x 132 h)



Anzeigen Mantel Format in mm 
(breit x hoch)

Preis 

Minispalte 51 x 25 38,60 €

kleine Spalte 51 x 52 80,44 €

mittlere Spalte 51 x 89 137,68 €

große Spalte 51 x 132 204,20 €

Mini2Spalter 89 x 44 136,14 €

kleiner 2Spalter 89 x 89 264,78 €

mittlerer 2Spalter 89 x 132 392,70 €

großer 2Spalter 89 x 181 538,48 €

Wolkenkratzer 91 x 405 578,34 €

kleines Rechteck 146 x 44 204,20 €

Rechteck 146 x 89 397,16 €

großes Rechteck 146 x 132 589,05 €

kleiner Streifen 279 x 44 327,25 €

großer Streifen 279 x 89 635,46 €

Sonderformate 
Mantel

Format in mm  
(breit x hoch)

Preis

halbe Seite 279 x 181 1  100,30 €

ganze Seite 281 x 410 4 048,00 €

ganze Seite U4 281 x 410 4 104,80 €

Anzeigen  
Dschungel/Feuilleton

Format in mm 
(breit x hoch)

Preis

Minispalte 48 x 24 47,12 €

kleine Spalte 48 x 52 102,10 €

mittlere Spalte 48 x 82 161,01 €

große Spalte 48 x 123 241,51 €

kleines Rechteck 84 x 48 188,50 €

mittleres Rechteck 84 x 86 327,49 €

großes Rechteck 84 x 120 456,96 €

kleiner Streifen 210 x 33 259,18 €

großer Streifen 210 x 67 510,27 €

Sonderformate 
 Dschungel/ Feuilleton

Format in mm  
(breit x hoch)

Preis

halbe Seite 210 x 132 973,90 €

Wolkenkratzer 48 x 267 508,37 €

doppelter Wolkenkratzer 84 x 267 984,96 €

Preise  
& Formate

 Mantel & Dschungel



Beilagen

Anlieferungs
adresse für 
 Beilagen

A.Beig Druckerei
Beilagendisposition
Damm 9 19
25421 Pinneberg

Beilagen:

Beilagen sind in der Gesamt oder Aboauflage mög
lich. Die jeweilige Auflage unterliegt Schwankungen, 
deshalb muss die tatsächlich benötigte Beilagenmen
ge bei Auftragserteilung abgestimmt werden.

Je 1 000 Beileger (mit einem Einzelgewicht von 15 bis 
zu 50 Gramm pro Stück) kosten 150 Euro inklusive 
Postvertriebsentgelt.

Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Beilegungsmöglichkeiten
Abo oder Gesamtauflage

Beilagengewicht
Mindestgewicht: 15 g 
Höchstgewicht: 50 g

Falzarten:
Nur Kreuzbruch, Wickel oder Mittelfalz. 
Leporello oder Altarfalz können nicht verarbeitet 
werden.

Beilagen müssen den Falz an der Längsseite haben.



Werbung auf 
 Jungle.World

online

Bannerformate 
Banner oben (Superbanner):  
728 Pixel breit mal 90 Pixel hoch
Pro 1 000 Kontakte (PageImpressions): 7 €

Banner Spalte rechts (Skyscraper): 160 Pixel 
breit mal 600 Pixel hoch
Pro 1 000 Kontakte (PageImpressions): 9 €

Kleines Banner (Halbbanner): 234 Pixel 
breit mal 60 Pixel hoch
Pro 1 000 Kontakte (PageImpressions): 1 €

Sonderformate auf Anfrage.
Alternativ zu den KontaktPreisen bieten 
wir Ihnen auf Anfrage auch zeitraumbezo
gene Werbung zu Festpreisen an.

Rabatte  
Auf Anfrage.

Dateiformate:
JPEG oder GIF. 
Sonderformate auf Anfrage.
Bei Anzeigenbuchung muss ein zu legender 
Hyperlink als vollständige URL angegeben 
werden.

Dateianlieferung:
Mindestens drei Tage vor Kampagnen
beginn

Anlieferadresse:
vorlagen@jungleworld.com

Beratung und Buchung: 
Irene Eidinger
Tel: 0307478626.45
verlag@jungleworld.com



Technix & Fakten

Buchungsschluss:
Zehn Tage vor Erscheinen

Druckunterlagenschluss:
Donnerstag vor Erscheinen

Datenanlieferung:
vorlagen@jungleworld.com

Dateiformat:
PDF, Tiff oder EPS (in Pfade gewan
delte Schriften),
180 dpi Mindestauflösung für Ras
tergrafiken in Verwendungsgrö
ße, 600 dpi Mindestauflösung für 
Strichgraphiken in Verwendungs
größe
Maximaler Farbauftrag von  
240 Prozent

Format:
Mantelteil: Berliner Format
Magazinteil: Halbes Berliner Format

Druckverfahren:
Rollenoffsetdruck, Euroskala

Auflage  
(Stand 1. Januar 2016)
Druckauflage: 15 850

Erscheinungsweise
Wöchentlich

Erstverkaufstag
Donnerstag

Verbreitung
Bundesweit im 
 Zeitungs und 
 Zeitschriftenhandel, 
Einzelbezug im 
 Abonnement sowie 
an ausgewählten 
 Verkaufsstellen in 
 Österreich

Verlag und Ansprechpartner:

Jungle World Verlags GmbH
Irene Eidinger und  
Christine  Pfeifer
Postfach 61 31 10
10942 Berlin
Tel. 030 / 747 86 26 45
Fax 030 / 6 18 20 55
verlag@jungleworld.com


