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manche halb verbrannt wa
ren, während Hammarskjölds
Leichnam fast unversehrt ab
seits des Flugzeugs lag, ergäbe
dadurch Sinn. Gegen neun
Uhr am Morgen nach dem
Absturz geht einer der An
führer der Köhler zum ört
lichen Polizeiposten und be
richtet von den Ereignissen der
Nacht. Es ist ein Schritt, der
Mut erfordert. Die Polizisten sind
Weiße, die Köhler haben Angst.
Seit Monaten verfolgt das weiße
Apartheid-Regime in Nordrhodesien
die schwarzen Protestbewegungen.
Die Polizisten nehmen die Aussage zur
Kenntnis, machen aber keine Anstalten, die
Männer ausführlicher zu befragen. Und die Mit
glieder der rhodesischen Untersuchungskommission,
die Wochen später doch noch Gespräche mit den
Männern führen, nehmen diese nicht ernst. Über die
Aussage des Köhlers Farie Mazabisa heißt es im Ab
schlussbericht der Kommission: »in sich widersprüch
lich« und »unzuverlässig«.
Die Köhler sagen damals auch, sie hätten erst
am Nachmittag nach dem Absturz Polizisten und
Feuerwehrmänner zur Absturzstelle fahren sehen.
Am Wrack des Flugzeugs finden die Suchmann
schaften einen Überlebenden, den amerikanischen
Personenschützer Harold Julien, von schweren
Verbrennungen gezeichnet. Ein Polizeiinspektor
namens Allen befragt ihn.
Allen: Das letzte Mal, als wir von euch gehört ha
ben, befandet ihr euch über dem Flughafen. Was
ist passiert?
Julien: Es ist explodiert.
Allen: War das über der Landebahn?
Julien: Ja.
Allen: Was ist dann passiert?
Julien: Da war eine große Beschleunigung. Große
Beschleunigung.
Allen: Und dann?
Julien: Dann stürzten wir ab.
Allen: Was passierte dann?
Julien: Da waren viele kleine Explosionen um uns
herum.
Allen: Wie bist du rausgekommen?
Julien: Ich hab den Hebel des Notausstiegs ge
zogen und bin rausgelaufen.
Allen: Und die anderen?
Julien: Sie waren in der Falle.

Julien wird ins Krankenhaus von Ndola gebracht und
spricht auch an den folgenden Tagen immer wieder
von Explosionen in der Luft. Die nordrhodesische
Untersuchungskommission wird später behaupten,
Julien habe deliriert. Sein behandelnder Arzt wider

Charles Southall ist im vergangenen Jahr gestor
Jahren. In London wie in New
York übernachtet Simensen bei ben. Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven
Freunden. Auch hier spannt er Dienst hatte er immer wieder Nachforschungen an
jeden Morgen seine Kamera in gestellt, hatte vergeblich an die NSA appelliert, die
die Haltevorrichtung ein – und Tonbandaufzeichnungen von damals freizugeben.
ärgert sich jeden Nachmittag, Die Gruppe der Hammarskjöld-Rechercheure hat
dass er wieder zu wenig Batterien ihn getroffen, jahrelang hat er sie unterstützt.
Trotzdem bleiben Zweifel. Der »Lone Ranger«
mitgenommen hat.
»Ah!«, zuckt er beim ersten Foto genannte belgische Söldner hätte vermutlich auf
zusammen. »Das Klicken des Französisch gefunkt. Southall, der neben Englisch
Verschlusses wird immer lauter. auch Französisch beherrschte, aber war sich nie sicher,
In der schwedischen
Hoffentlich stört sich niemand welche Sprache der Pilot sprach. War es womöglich
Stadt Uppsala wurde Dag
daran.« Über Stundenein anderer Flieger?
Hammarskjöld 1961 beerdigt
fotografiert er stoisch Es gibt in dieser Geschichte viele offene Enden.
Akten des Außenminis Es gibt die Aussage eines schwedischen Fluglehrers,
teriums.
FCO der im September 1961 in Äthiopien stationiert war
141/6727, FCO und einen Fetzen Funkverkehr des T
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141/6728, FCO mitgehört haben will. Auch in seiner Version gibt es
Hunderte Dokumente
141/6729, FCO ein zweites Flugzeug, das die Albertina verfolgt.
fotografiert Simensen in
Ein zweiter amerikanischer NSA-Spezialist, im
141/6730.
den Archiven ab
17. Septem Jahr 1961 nicht wie Southall auf Zypern stationiert,
spricht dem
ber 1961, gegen sondern auf Kreta, will gehört haben, wie die Alberöffentlich.
21 Uhr, Zy tina beim Landeanflug von einem US-Kommando
Fünf Tage
pern, der Stadt vom Boden aus beschossen wurde.
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rand von Ni
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kosia, ein Gebäu scher Söldner, der sich Beukels nannte, einem frühe
stirbt Julien
dekomplex mit ren französischen UN-Botschafter. Er sei der »Lone
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einem Antennen Ranger« gewesen und habe Ham
mar
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feld davor. Die Ab geschossen. Aber versehentlich. Der Plan sei gewesen,
an Nierenversa
hörstation der Na das Flugzeug abzudrängen und den Generalsekretär
gen.
tional Security Agen zu entführen.
Simensen hat
cy (NSA). Seit einigen
eine neue Spur. Wie
Im Februar 2017 ernennt der UN-Generalsekre
Monaten arbeitet der tär António Guterres eine Art Sonderermittler, der
der verschließt er seine
27-jährige Amerikaner C
 harles den Hinweisen, dass Hammarskjöld ermordet wurde,
Wohnung in Göteborg und
setzt sich ins Flugzeug. Die Ge
Southall hier als Dechiffrier-Experte. nachgehen soll. Es ist ein pensionierter Richter aus
schichte des 17. September 1961 ist
Er hat an diesem Abend frei, erhält aber ei Tansania. Er bekommt von den UN ein Budget von
verwirrend, sie besteht aus vielen Hauptsträngen und nen Anruf eines Nachrichtenoffiziers: »Komm rüber 300 000 Dollar. Es ist nicht klar, was er genau tut. Er
noch mehr Nebensträngen, aber, sagt Simensen, es heute Nacht! Wir erwarten etwas Interessantes!«
scheut die Presse und scheint wenig geeignet, um in
Zurück in der Abhörzentrale, versammelt sich den Machtzentralen der USA und Großbritanniens
gebe einen Ort, wo sie alle zusammenlaufen: London.
Ließen die Briten die Albertina abschießen, um Southall mit einigen Offizieren um den Lautsprecher. politischen Druck auszuüben. Im September soll er
ihre wirtschaftlichen Interessen in Afrika zu schüt So wird er es später, nach seinem Ausscheiden bei der seinen Bericht vorlegen.
In London packt Simensen nach einer Woche
zen? Nahmen sie Rache für den Sueskanal? Ham NSA, mehrfach öffentlich erzählen. Die Männer
marskjöld hatte verhindert, dass die Briten 1956, warten. Dann, gegen Mitternacht, plötzlich Ger seine Kamera wieder ein. 865 Fotos wird er mit nach
in der Ägypten-Krise, den Sueskanal besetzten – äusche. Sie hören die Aufzeichnung einer Außen Göteborg nehmen. Es waren keine aufregenden Ent
und damit das Ende des Empire besiegelt. Simen station aus Afrika. Im Hintergrund rauscht ein Düsen deckungen dabei, aber viele neue Details, die Lücken
sen will in London Hinweisen nachgehen, wonach triebwerk, ein Mann, vielleicht der Pilot: »Ich sehe ein in seiner Dokumentensammlung füllen. In einigen
es die Briten waren, die Hammarskjöld das Treffen Transportflugzeug. Es ist im Sinkflug. Seine Lichter Monaten wird er zurückkommen. Dann werden neue
mit Tschombé an der Grenze vorschlugen. War sind alle an. Ich werde runtergehen und es anfliegen.« Akten freigegeben sein. Simensen setzt auf die Un
Ndola eine Falle?
Das müsse der »Lone Ranger« sein, sagt ein Nach vollkommenheit des Systems. Irgendwann, da ist er
»Ich glaube nichts, solange ich keinen Beleg dafür richtenoffizier. »Wir kennen ihn! Er wird wahrschein sicher, wird einem Archivar ein Fehler unterlaufen
gefunden habe«, sagt Simensen, der sich nicht zu Ver lich auf Hammarskjölds Flugzeug warten.« Southall und ihm das entscheidende brisante Dokument in
schwörungstheorien hinreißen lassen will.
hat schon häufiger vom » Lone Ranger« gehört. Ein den falschen Ordner rutschen.
Oft fragt er sich, was mit der Weltorganisation
Wie ein graues Schlachtschiff ragt der wuchtige mal hat er eine Akte über ihn gesehen mit dem Kür
Betonbau der National Archives aus dem Londoner zel L.R. Nach einer Weile meldet sich wieder die geschähe, wenn er beweisen könnte, dass die USA oder
Vorstadtidyll. Jeden Morgen pilgern Studenten und Stimme des Piloten: »Ja, es ist die Transair DC-6. Es Großbritannien den Generalsekretär ermorden ließen.
Doktoranden in das Gebäude. Simensen kommt seit ist das Flugzeug.« Die Offiziere im Abhörzentrum Wäre es das Ende der UN? Würden sie im Streit der
Jahren regelmäßig hierher. Ständig gibt das Archiv hören das Feuer von Bordkanonen und erneut die Mitgliedstaaten vollends auseinanderfallen? Oder
neue Dokumente frei. Bei einigen läuft die Geheim Stimme: »Ich habe es getroffen! Da sind Flammen! würde der Tod Hammarskjölds nach all den Jahren
haltung nach 30 Jahren ab, bei anderen nach 55 Es geht runter! Es stürzt ab!«
dazu beitragen, dass sie neu erstünden? Weil sie in den

Zeiten von Trump und Putin die einzige C
 hance sind,
die Welt vor einer weiteren Katastrophe zu bewahren?
1963 wurde die abtrünnige Provinz Katanga wie
der an den Kongo angeschlossen. Die Minen aller
dings verblieben im Besitz der Westmächte, bis heute.
Hammarskjölds Nachfolger als UN-Generalsekre
tär wurde der birmanische Diplomat Sithu U Thant.
Ihm gelang es nicht, dem Bedeutungsverlust der UN
aufzuhalten.
Dag Ham
mar
skjöld bekam nachträglich den
Friedensnobelpreis zugesprochen. Für die Familie des
Piloten, der die Albertina steuerte, blieb dagegen nur
die Schande. Denn die offizielle Erklärung, bis heute,
lautet, Per Hallonquist habe den Absturz verschuldet.
»Meine Mutter hat nie wieder seinen Namen ge
nannt«, sagt Sven-Göran Hallonquist, 65, sein Sohn.
Er ist Physiklehrer in Stockholm, steht kurz vor der
Rente. Ein großer ergrauter Mann, der in seiner
kleinen Wohnung aussieht wie ein Riese im
Kaninchenbau. Umgeben von Wänden aus Büchern
und Stapeln an Zeitschriften. An der Seite seine Frau,
die ihn stützt. »Jetzt erzähl doch schon«, ermuntert
sie ihn oft. Und Hallonquist erzählt: wie seine Kind
heit endete mit dem Tod des Vaters. Da war er zehn
Jahre alt. Wie sie sich die geräumige Stadtwohnung
nicht mehr leisten konnten. Wie er eines Tages aus
dem Zimmer gerufen wurde, um im Hof mitansehen
zu müssen, wie die Schwester seines Vaters alle seine
Unterlagen zu einem Scheiterhaufen auftürmte und
sie dann verbrannte.
»Ich will von niemandem eine Entschuldigung«,
sagt Hallonquist. »Ich werde keine Regierung ver
klagen. Ich würde nur gerne wissen, warum mein
Vater gestorben ist.«
Es wäre an der Zeit.

HINTER DER GESCHICHTE
Ausgangsfrage: Ist es möglich, dass
westliche Geheimdienste 1961 den da
maligen UN-Generalsekretär ermorden
ließen?
Recherche: Mehr als drei Monate lang
begleitete der Autor den norwegischen
Rechercheur Hans Kristian Simensen bei
seinen Nachforschungen.
Herausforderung: Nicht im Durchein
an
der der Dokumente, Theorien und
Verrücktheiten verloren zu gehen.
Literaturtipp: Die britische Historikerin
Susan Williams hat ihre jahrelangen
Untersuchungen zu einem sehr lesens
werten Buch zusammengetragen: »Who
Killed Ham
mar
skjöld? The UN, the
Cold War and W
 hite Supremacy in
Africa«, erschienen 2011.
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POKALNACHT
Jürgen Stackmann, Markenvorstand der Volkswagen AG, ist begeistert, welche positiven
Emotionen dieser traditionsreiche Pokalwettbewerb mit seinem Zusammenspiel von Profis
und Amateuren jedes Jahr wieder auslöst. Links ZEIT-Journalist Marc Brost

Zur ZEIT Pokalnacht kamen zahlreiche Spitzenvertreter aus Gesellschaft und Sport – wie
das Trainer-Quartett der deutschen Nationalmannschaft: Co-Trainer Thomas Schneider und
Marcus Sorg, Cheftrainer Jogi Löw sowie Torwarttrainer Andreas Köpke

Das große Finale mit ZEIT-Autorin Cathrin Gilbert, Fußballkommentator Steffen Simon,
Ismail Atalan von Sportfreunde Lotte, RB-Leipzig-Sportdirektor Ralf Rangnick, DFBPräsident Reinhard Grindel, Marius Müller-Westernhagen und Moderator Jochen Breyer

Das große Talent – ein Segen oder manchmal auch ein Fluch?
Als Musiker füllt er
ganze Stadien, doch
seine einstigen Trainer
sind sich sicher: Er hat
den falschen Weg eingeschlagen, auf dem
Rasen wäre er noch viel
weitergekommen.
Die Rede ist von Marius MüllerWesternhagen, der in jungen Jahren
beinahe Profifußballer geworden
wäre. »Meine Mutter musste mich
nachts von der Straße holen, weil
ich stundenlang versucht habe, mit
dem linken Fuß genauso gut zu
schießen wie mit dem rechten«, erzählt der Sänger.
Während Marius Müller-Westernhagen nach der Fast-Sportkarriere
einer der erfolgreichsten Musiker
Deutschlands wurde, hat Matthias
Sammer als Fußballer beinahe alle
wichtigen Titel gewonnen: Deutscher Meister, Europameister, Champions-League-Sieger und Weltpokalsieger. Sind Talente wie diese

ein großer Segen? Oder manchmal
auch ein Fluch? Darüber diskutierten Spitzenvertreter aus Sport, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und
Kultur bei der diesjährigen ZEIT Pokalnacht. Die ZEIT und ihre Partner
luden am Vorabend des DFB-Pokalfinales zum Abendevent in das
Berliner Hotel de Rome. Marius
Müller-Westernhagen ist der festen
Meinung: Ganz gleich ob Musiker
oder Fußballer, ohne harte Arbeit
und viel Fleiß nützt auch das größte Talent nicht viel. Matthias Sammer, der 2016 von seinen Aufgaben
beim FC Bayern zurücktrat und zu
den wenigen Talenten in der deutschen Fußball-Landschaft zählt,
die als Spieler und Trainer Deutscher Fußballmeister geworden
sind, übte sich in Bescheidenheit.
»Das Gefühl, der Größte zu sein,
war mir schon immer fremd«, sagte
er im Gespräch mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und
fügte hinzu: »Ich habe aber früh
gemerkt, dass der liebe Gott mir

viel mitgegeben hat. Doch ich habe
nie geglaubt, als Einzelkämpfer
ohne ein Team erfolgreich sein zu

können.« Schauspielerin Christiane
Paul, die als Ärztin und Emmy-Gewinnerin ein echtes Multitalent und

ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo
hofft, dass Ex-Fußballmanager Matthias
Sammer aus dem Ruhestand zurückkehrt

Sänger und Fußball-Laie Clueso begeisterte
mit der Unterstützung von Tim Neuhaus
das Publikum mit dem Hit »Chicago«

Bernhard Peters, Sportdirektor des HSV, der Stanford-Professor Hans-Ulrich Gumbrecht
und die Emmy-Preisträgerin Christiane Paul diskutierten mit dem stellv. ZEIT Chefredakteur
Moritz Müller-Wirth über Freud und Leid der Talentierten

zugleich bekennender Fußballfan
ist, haderte dagegen lange mit ihrer Begabung. Obwohl sie bereits
seit einem Vierteljahrhundert vor
der Kamera steht, hat sie erst spät
verinnerlicht, wie groß ihr Talent
ist. Umso überzeugter ist sie davon, dass sich echtes Talent gegen
alle Widerstände seinen Weg bahnt.
Literaturwissenschaftler, Publizist
und BVB-Anhänger Hans-Ulrich
Gumbrecht, der sich in seinen Veröffentlichungen schon wiederholt
mit der Rolle des Sports befasst
hat, pflichtete Christiane Paul bei:
Fußballgrößen wie »Lionel Messi
oder Christiano Ronaldo haben
sich gegen und gerade auch aufgrund der Widerstände durchgesetzt«.
Bernhard Peters, Sportdirektor
des HSV, verriet, dass er fußballerische Talente daran erkennt, dass
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sie intuitiv die richtige Lösung finden. Auf die Anschlussfrage von
Moderator Jochen Breyer, woran er
merke, wann Talente gescheitert
seien, fand Bernhard Peters klare
Worte: »Wenn sie glauben, sie hätten es geschafft, obwohl sie noch
gar nichts erreicht haben.« Deshalb
schlüge im Zweifel der Fleiß die
Begabung – Persönlichkeit, Hingabe und Fleiß seien für eine Fußballkarriere ebenso wichtige Kriterien
wie Talent.
Doch wie aber geht man nun mit
einer Niederlage um? Was passiert,
wenn das Talent zum Fluch wird?
Darauf hatte Matthias Sammer die
passende Antwort: »Ich würde alles noch einmal genauso machen.
Das Scheitern gehört dazu, die
Narben auch. Ich bin dankbar für
alles, was ich erreicht habe, und
schaue nach vorn.«
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