SEIT 1924 | JANUAR 2023 | 4,50 EURO

FÜ R AL LE, VON A WIE ANTONIA BIS Z WIE ZACHARIAS

rher
Hinte immer
an
ist m lauer
sch

GEN

SIN
N
O
V
A
ED D

Z E I C H N U N G : K AT M E N S C H I K

UND IN LI
E
T
T
O
L
IESE KÖNNEN E
L
E
I
D
,
CHAEL AU PRIEMER
I
M
R
E
D
DIE FR

10 0% R E

•
•

E
YC

10 0% R E

LBAR
LBAR

Der endlose Kreislauf.

Liebling fürs Leben.

Nach dem Waschen ist vor dem Waschen.
Die Infinity Wäschekörbe und Wäscheboxen sind die
trendige Lifestyle-Lösung für den täglichen Gebrauch.
Modern. Komfortabel. Zu 100% nachhaltig.

Keter ist der Wegbegleiter rund um dein Zuhause,
damit du genießen kannst, was dir wichtig ist.
Noch auf der Suche? Entdecke Stauraumbänke,
Sitzgarnituren, Balkonmöbel und vieles mehr.

Erhältlich in

www.keter.de

www.curver.de
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curverofficial
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odukte sind
gemütliches Zuhause.
er neu verwendbar.
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Keine Frage des Alters.
Mit den nachhaltigen Produkten von Keter hast du mehr
Zeit zum Genießen. Sie sind pflegeleicht, langlebig und
auch in vielen Jahren noch schön.
Du suchst? Du findest. Balkonmöbel, Gartenstühle,
Lounge-Möbel, Outdoor-Aufbewahrung und vieles mehr.

keter_de

keterde

www.keter.de

CurverDE

keter_de

Hoppla!

Alles im Flus

Hier haben sich Fehler eingeschlichen.
Bei der Vielzahl an CURVER Lifestyle-Produkten
kann man schon mal den Überblick verlieren.
Vielfältig. Clever. Nachhaltig. Für alle Bereiche
in deinem Zuhause.

Das Flow-Konzept von Keter.
leicht, langlebig. Auch in viel
Entdecke Outdoor- und Wer
Gartenmöbel, Gerätehäuser,

www.curver.de

keterde

curverofficial

www.keter.de
CurverDE
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Unsere Kunststoff-Rattan-Möbel
wirken verblüffend echt und
fühlen sich auch so an. Sie sind
schick, bequem, pflegeleicht
und langlebig – einfach perfekt.
Und bei allen gefragt.
Passt auf, dass sie euch keiner
klaut ;-)
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Weitere schöne Outdoor-Möbel
findet ihr übrigens auf
www.keter.de

Nachhaltig frisch.
Sicher dir dein Superfood für den Winter.
Smart Eco Frischhaltedosen sind die
perfekten Begleiter im ganzen Jahr.
Vielfältig. Clever. Zu 100% nachhaltig.

Keter Balkon- und Gartenmöbel sind
bequem, pflegeleicht und verleihen
deinem Zuhause eine entspannte
Atmosphäre.
www.keter.de
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Süßes
Nichtstun.

LBAR

Zum Klauen schön.
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Gartenhäuser, Schränke und Boxen aus wetterfestem
DUOTECH™ können individuell gestaltet werden.
Die Paneele lassen sich streichen, bohren oder
zuschneiden und sind ansonsten absolut pflegeleicht,
wartungsfrei und langlebig.

10 0% R E

Hält frisch.
Optimal für unterwegs und auf Reisen.
Die Smart Eco Frischhaltedosen sind die trendige
Lifestyle-Lösung für deinen Campingurlaub.
Praktisch. Leicht. Zu 100% nachhaltig.

Liebe Leserin, lieber Leser,
in 2022 haben wir Sie mit unseren Anzeigen auf der
Rückseite vom DAS MAGAZIN begleitet. Wir hoffen,
Ihnen hat unser für die Hefte angepasster Stil gefallen.
Seit 1948 entwickeln und produzieren wir AufbewahrungsLösungen für Haushalt, Keller, Werkstatt und Garten.
2023 WERDEN WIR 75 JAHRE ALT!
Mehr dazu und was Sie davon haben finden Sie
in der April-Ausgabe. Bis dahin wünschen wir Ihnen
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
Ihr Keter-Team

curverofficial

CurverDE

www.curver.de

keter_de

P.S.: Sie suchen ein neues Gerätehaus? Mit unseren Häusern
aus DUOTECH™ & EVOTECH™ erhalten Sie 10 Jahre Garantie!
Alle Details dazu unter www.keter.de

keterde

E M P FA N G

Schön, dass Sie da sind!
LIEBE LESERINNEN UND LESER!
Zunächst die gute Nachricht: Jetzt, da diese Zeilen geschrieben werden,
also noch ein gutes Stückchen vor Weihnachten, dürfen wir bereits vermelden, dass Sie wieder sehr, sehr zahlreich von unserem Weihnachtsabo Gebrauch gemacht und DAS MAGAZIN zum Fest an ihre Lieben und
Liebsten verschenkt haben. Tusch! Dank! Viel Spaß allen Neu- oder Wiederlesern! Machen Sie weiter so, auch zu Geburts- und Feiertagen, oder
auch zu ganz nichtigen Anlässen; alle haben was davon, nicht vergessen.
Nun die weniger gute Nachricht. Zu den betrüblichen Momenten in
dem ansonsten ja eher heiteren Dasein als Arbeiter an der MAGAZINWerkbank gehört, wenn uns eine Abokündigung erreicht. Das ist immer
dann besonders schmerzhaft, wenn in dieser Kündigung DAS MAGAZIN
zwar gepriesen, aber trotzdem abgewählt wird. Kathrin R. zum Beispiel
verabschiedet sich, obwohl sie uns lobt »für 27 Jahre wundervolle, monatliche Lektüre!«. Sie wünscht uns, dass wir »dieser Welt weiter Paroli
bieten und die schönen Seiten aufzeigen« sollen. »Ihr seid es wirklich
wert.« Sie hätte aber die letzten 33 Monate nur selten in ein Heft geschaut,
denn nun sei »die Zeit des Unterhaltens, des genüsslichen Abschweifens« vorbei. Ihr Weltbild habe sich »total auf den Kopf gestellt« und sie
beschäftige sich nun viel mehr mit Politik, es bleibe so keine Zeit mehr
für »Unterhaltung«.
Irgendwie verständlich, ja, aber erstens glauben wir trotzdem an »Unterhaltung« (jedenfalls an gute Unterhaltung), weil man von schlechter
Unterhaltung schlechte Laune bekommt, und mit schlechter Laune wird
man die Welt nicht verändern (was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gar nicht vorhaben). Zweitens ist »Abschweifen« ein Menschenrecht;
man kann sich doch nicht pausenlos mit Gaspreisen, Inzidenzen, Doppelwumms und Leopard-Panzern zudröhnen lassen. Drittens – die schönen Seiten aufzeigen, aber ja doch, wer soll’s denn sonst machen: Liebe,
Lust, Leidenschaft, lesen Sie Beate Kruse (Seite 30) oder gucken Bilder
(Seite 96), wilde Natur (man möchte sofort hin, Seite 44), wunderbares
Handwerk (man möchte gleich kaufen, Seite 84) und natürlich das stets
turbulente Familientheater im Hause Fuchs beziehungsweise Schwarz
(Seite 92 und 114) obendrauf. Das ist nicht nur unterhaltsam, das sind
ernste Angelegenheiten!
Hinterher ist man immer schlauer!

BILD: JÖRG DOMMEL

Andreas Lehmann & die Redaktion
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Mein Name ist Michael

Erst fühlt er sich elend krank, dann etwas
besser, so wie ein zweitklassiger Promi.
Aber wenn man ihn ruft, ist er nie gemeint

16

TITEL

Wer bin ich?

Cindy Schmid weiß es. Und wer genau
hinschaut, ist auch im Bilde

20

T I T E L Wer war noch gleich
TomBoy Bumble?

Den zahlreichen Herrenbesuch auseinanderhalten? Unmöglich! Aber nicht etwa,
weil Suse Friedrich schon alt ist

22

12

T I T E L Gefühlt bin ich in jeder Sprache
eine andere Person

Der Name ist simpel, aber Identität. Er macht
glücklich, aber man kann mit ihm nicht gut
verreisen. Die MAGAZIN-Umfrage

30

TITEL

Kleiner Nagel

44

N AT U R SC H AU S P I E L

Wieder Wildnis

44

In Portugals Norden ist wieder Steinzeit.
Das ist das Beste, was passieren konnte

54

B I L A N Z Interessiert es da
draußen irgendjemanden

Wohin sind die Jahre? Kathrin Schrader hat
Zeit, für die Sternen-App und zum Erzählen

58

N AC H SC H L AG G E FÄ L L I G?

Neujahrs-

bis Osternfasten
Kat Menschik zaubert mit Salat und Stulle

62

FO R E N S I K

Von wegen »Das passt!«

Es gibt Beweise, ja. Manche führen zur
Verurteilung. Aber stimmen sie immer?
Ein Neurowissenschaftler hat Zweifel

68

AU S B L I C K E

Auf Wiederhören?

Die Telefonzellen verlassen das Land.
Christoph Busses Kamera schaut ihnen nach.
4
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BILDER: KAT MENSCHIK / TINE SCHULZ / GONÇALO FONSECA / CHRISTOPH BUSSE

Paul wird einfach nicht Beate Kruses Favorit,
aber einfach ruiniert auch das Abenteuer
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76

ZIMMER SERVICE

Lost in Bielefeld

Herr Donder will doch einfach nur ins Bett

80

ESS-KLASSE

Jetzt was Frisches

Ursula Winningtons Enkelin schaut sich
alte Rezepte an und kocht von nun an nach

82

GRAU UND GLÜCKLICH

Lieber Lottogewinn

oder ...?
André Meier schießt keine Wunschrakete ab

84

84

HANDWERK Die Hoffnung ist
das schwarze Schaf

Die alten, berühmten Fischerteppiche von
Freest werden neu. Mit anderem Muster

92

Pubertät, Pechmarie
und Schneebrummchen

MÄRCHENTANTE

Himmel, der Weihnachtsstress. Was tun?
Nur noch Schlafen? Kinder im Wald aussetzen?

96

FOTOGRAFIE

Mehr Meer

Am Ostseestrand mit Gerhard Vetter

108

GERICHT SREP ORTAGE

Wie im

schlechten Film
Angeklagtes Opfer? Wer erpresst hier wen?

BILDER: MARTIN PAUER / CINDY SCHMID / RAINER R. VETTER / KATHARINA GREVE

114

SCHWARZSEHEN

Nur 45 Euro ...

Dem Schwiegervater wird ewige Jugend
versprochen, Stefan Schwarz streut Zweifel

92

RUBRIKEN

96
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LÖ S U N G S M I T T E L
B I L D E R R ÄT S E L

»Da war ein Job, einer mit ﬂexibler Arbeitszeit. In einer hippen Agentur, die sich sehr gut
zu vermarkten weiß. Jede Woche eine After Work-Party mit
dem Chef.« Wenn Sie »Lauf davon« von Danger Dan erraten
haben – Glückwunsch an:

GLÜCK GEHABT:
» Philipp Telschow, Berlin
» Beate van de Sand, Brühl
» Katrin Bauer, Bamberg

KO P FZ E R B R EC H E N
Waagerecht: 1 Zungenbrecher
7 Capri 9 Orgie 11 Aktfoto 14
Stau 16 Mief 19 Jahre 22 Dürre
23 Iwein 24 Atlas 25 Run 26
Edi 27 Eva 28 Stein 29 Nil
Senkrecht: 2 Unart 3 Epik 4 Baff
5 Exot 6 Elise 8 Rau 10 Rom 12
Tea 13 Ohr 14 Südsee 15 Aurora 17 Igelin 18 Funzel 19 Jeans
20 Hölle 21 Eisen

L Ö S U N G S S AT Z :
Du hast ja immer so recht, mein
Schatz!
GLÜCK GEHABT:
» Monika Jander, Bautzen
» Friedrich Bracht, Wensin
» Josephine Lemke, Wolgast
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GENIAL
Ich ﬁnde die Geschichte/den Text
von Anselm Neft (»Lob der Faulheit«) aus dem November-Heft
mal wieder so großartig und genial … Würde die gern als Link in
meinen Status bei WhatsApp stellen, damit so viele Leute wie möglich die lesen können. Solche Geschichten/Texte müssen unter die
Menschheit! Sind ja leider nicht
alle MAGAZIN-leser*innen …
SABINE ALBERT

P. S. Einen lieben Gruß an Frau
Fuchs, gucken wird mit g geschrieben, nicht mit k. Das muss an dieser Stelle mal gesagt sein, denn das
tut in den Augen weh.
Es wird den Schmerz nicht lindern,
aber laut Duden gehts auch mit k.

UNARTIG
Im Novemberheft wollte Martina
Brandl wissen, für wen Wäschehersteller eigentlich ihre Frauenunterhosen entwerfen. Für Barbie, bei der
im Schritt zwischen den kontaktlosen Oberschenkeln nichts als ein gerades Stück Plastik ist?

Liebe Martina Brandl, danke für
diesen wunderbaren Text über
ein alltagskomisches Thema, das
frau wohl im Stillen mit sich selbst
oder bestenfalls unter Freundinnen bespricht. Meine Erfahrun-

gen sind durchaus positiver, will
sagen: bin glückliche Besitzerin
einer ausreichenden Anzahl von
Bequem-Schlüppis, die nirgends
einschneiden und auch gut genug
aussehen, um einen Notarzt oder
andere Männer, für die man irgendwie anziehend aussehen sollte oder wöllte, nicht zu vergraulen.
Einer der wichtigsten Glaubenssätze meiner Kindheit, eindringlich vermittelt durch meine liebe
Mutti, lautet, ich müsse unbedingt
eine Garnitur tragen! Denn: Was
solle denn der Arzt denken, wenn
Hemd und Schlüppi nicht zusammenpassten?! Überhaupt: Was sollen denn die Leute denken?! Natürlich bin ich heute unartig und
ﬁnde, es reicht, wenn sämtliche
Unterwäsche heile und sauber ist.
Weiterführende Themen wären:
Warum tragen manche Unterhemden und andere nicht oder stattdessen T-Shirts? Warum tragen
manche Unterhosen unter Schlafanzughosen? Gibt es eigentlich
noch Herrenunterhosen mit Eingriff? Fragen über Fragen.
CLAUDIA NONNENMACHER

FÖRMLICH
Im Dezember dann berichtete Martina Brandl über den – in diesem Fall
in Baden-Würtemberg ausgetragenen – Wettbewerb »Wer ist im Alter
am ärmsten?«.

ANZEIGEN
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Ein Hoch auf
DAS MAGAZIN!
Erfrischend, inspirierend,
einmalig!
REGINA GROSSER, BERLIN

Ich bin eine ziemlich neue und bis
jetzt stille Genießerin eurer zauberhaften Publikation – aber heute drängt es mich förmlich dazu,
euch zu schreiben. Der Artikel von
Martina Brandl auf Seite 52 – großartig! Scharfsinnig! Gut beobachtet! Ich kam aus dem Schmunzeln
nicht mehr raus.
A . T O B I A S , B R E M E R H AV E N

VERGÖNNT
Ich lese wieder mit Hochgenuss
das neue Heft und schreibe sofort
meine Gedanken zum Martina
Brandl-Text an euch: Genial, der
Text von Martina Brandl! Ich habe so »abgefeiert«, weil ich genau
DAS so erlebe, seitdem ich von
Sachsen nach Bayern verzogen
bin. Also nichts gegen Bayern, aber
ich bin Baujahr 1954 und es war
uns in der alten Heimat nicht ver-

gönnt, dass von Großeltern, Eltern
oder diversen anderen Verwandten »fette Finanzspritzen« vererbt
wurden bzw. aus vielerlei Gründen nicht »gereicht« werden konnten. Neid oder ähnliche Gefühle
spielen hierbei keine Rolle, im Gegenteil. Ich bin sehr zufrieden mit
meinem erarbeiteten Lebensstandard. Das »Jammern auf sehr hohem Niveau« ist uns nicht mit in
die Wiege gelegt worden, sozusagen. Danke, Frau Brandl, für diese
geniale Kolumne und dem gesamten MAGAZIN-Team danke fürs
Dezemberheft.

bei der Gelegenheit nicht gleich auch
das Heft selbst ein wenig renovieren
sollte.

Um Himmels willen, da lese ich
eventuell von Umgestaltung/ Sport
etc. Niemals! Bitte bleiben Sie, wie
Sie sind, alles gut, die Beiträge sind
so heimelig! Kompliment für Ihr
Blatt.
ISABELLE WANNER, STUTTGART

INSPIRIERT
Danke für all die wunderbaren
Lesemomente, das Eintauchen in
Geschichten und andere Welten,
den Humor sowie immer aufs
Neue Ideen der Inspiration. Der
Titel des Novemberheftes sorgte
sogleich für Nachahmung unserer felligen Mitbewohnerin.
CLARA FREIER, RADEBEUL

MONI GRUMMT

HEIMELIG
Wie wir in der letzten Ausgabe schrieben, muss DAS MAGAZIN demnächst
umziehen und wir fragten – zugegebenermaßen etwas kokett – ob man

Urlaub vom Kleinkarierten

HAUS KAROLINE Ostseebad Binz

5

von Künstlern ausgestattete
Ferienwohnungen und Apartments,
zentral und in direkter Strandlage.
Galerie Narrenkeramik
Kathrin und Lutz Grünke
Margaretenstraße 21 | 18609 Ostseebad Binz | Insel Rügen
Telefon 03 83 93.3 37 26 & .4 38 77 | www.HausKaroline.de
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Moritz Götze & Kathrin Grünke

Wohnung 2
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UNGLÄUBIG
Nachdem eine gute Bekannte mich
als passende Kandidatin für ein
MAGAZIN-Geschenkabo identiﬁziert hatte, hielt ich das erste Heft
kurz nach meinem Geburtstag ungläubig in den Händen. Das gibt’s
noch? Drei Hefte haben bereits ge-

Erkenntnis, dass es da draußen
doch noch Liebhaber des handgeschrieben Briefes gibt, stimmt
mich zuversichtlich, vielleicht
doch noch mal einen solchen für
einen interessanten Austausch zu
ﬁnden.
SIMONE TORGAU, ERFURT

den. Dortmund, Bottrop, Bochum,
welche schöne und interessante
Orte. Es wird nicht langweilig im
Ruhrpott, es gibt zahlreiche Sehenswürdigkeiten und super Museen. Außer Pommes rot-weiß
kann man gleich die komplette
Manta-Platte nehmen oder in der
»Kuh-Bar« ein leckeres Eis.
H E L G A J A C O B , L O S S AT A L

FROH
Im Oktoberheft 2022 ist auf Seite
113 ein handgeschriebener Brief
einer Frau Irmgard Bogolon [?] abgedruckt, in dem sie beklagt, dass
sie früher einen Federhalter zum
Eintunken aus Glas benutzt habe,
bei dem die Spitze abgebrochen
sei. Wenn Sie möchten, können
Sie der traurigen Briefschreiberin
diese frohe Botschaft verkünden:
Ich habe im Oktober 2019 im Deutschen Museum in München eine
Glasfeder erstanden, mit der sich
hervorragend schreiben lässt. Der
Hersteller ist der Glasbläser Klaus
Greiner mit seiner Firma »GlasArt«, Dorfhüttenplatz 6, 98724
Lauscha-Ernstthal.
CHRISTIAN MEYER, OLBERSLEBEN

VERGESSEN

nügt, um meine Begeisterung in
ein richtiges Abo münden zu lassen, habt vielen Dank für dieses
monatliche Highlight. Als Anhängerin des handgeschriebenen Wortes habe ich mich am Beitrag über
die Schulausgangsschrift besonders gefreut. Auch die meinen bisherigen Eindruck korrigierende
8

ERHEITERT
Lieber Herr Schwarz! Hömma!
Der Ruhrpott-Artikel hat mich
aber erheitert! Da wir seit 10 Jahren dort Verwandte haben, bereisen wir das schöne Ruhrgebiet
und dank Ortskenntnis unseres
Schwiegersohnes haben wir jedesmal nach Sachsen zurückgefun-

Schade, dass Wilson Bentley im
Schnee-Artikel fehlt. Der Amerikaner war leidenschaftlicher Schneeﬂockenfotograf. Er hat sich – wenn
auch ohne akademische Ausbildung – bereits um 1900 wissenschaftlich mit Schneeﬂocken und
ihrer Entstehung beschäftigt. Nakaya Ukichirō war er damit um ein
paar Jahrzehnte voraus, ist heute
nur leider fast komplett vergessen.
A I L E E N W E S S E LY, G R E V E N

KURZWEILIG
Mit euch wird es nie langweilig.
Über Jahrzehnte hinweg. Schön
dass es euch noch gibt.
UTE BAIER, AUE
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Alle Hefte des
Jahres 2022.
Zum Sonderpreis!

ELKE HEGEL, BERLIN

RIESIG
Die Überraschung und die Freude waren riesig,
als ich Euer Buchpaket in den Händen hielt. Ich
habe WIRKLICH gewonnen! Theoretisch hätte
ich dies ja schon wissen können ... stand ja im MAGAZIN. Aber da ich noch nie unter den Glückspilzen war, schaue ich gar nicht erst nach. Um so
mehr freue ich mich jetzt. Herzlichen Dank dem
gesamten Team und alles Gute für Euch alle.

Der
komplette
Jahrgang 22
für nur
25 Euro

USCHI LEHMANN

SCHREIBEN SIE UNS
DAS MAGAZIN
Friedrichstraße 115, 10117 Berlin
post@dasmagazin.de
www.facebook.com/dasmagazin
Aus Platzgründen behalten wir
uns Kürzungen vor.
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3

Das Angebot ist zeitlich begrenzt bis 31.01.2023,
bzw. solange der Vorrat reicht.
Bitte schicken Sie Ihre Bestellung per E-Mail
an: post@dasmagazin.de.
Wir verschicken mit beigefügter Rechnung.
Und bitte vergessen Sie nicht, uns Ihre Adresse
mitzuteilen.
XX

RÜRUPS SERVIERVORSCHLAG
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AUFGEZEICHNET VON

Stephan Rürup
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TITEL

Mein
Name ist
Michael
Der Schimmelpilz unter den Vornamen,
der Name, der sich wie Mehltau
über die Welt legte. Nicht mal Stefan.
Kein Name, sondern eine Krankheit.
Michael-André Werner leidet …

M

anchmal sagen Freunde zu
mir, »michael«, sagen sie, und das
ist auch schon das Problem. denn
ich wurde im falschen Körper geboren. In einem michael-Körper. eigentlich bin ich
ein ludwig, ein sebastian, ein alexander – gefangen
in einem michael-Körper.
als ich noch zur schule ging, hatten wir einen
lustigen spruch: »das ist kein name, das ist eine
Krankheit«, sagten wir oft. aber nie, wirklich nie haben wir dabei den namen michael gemeint. denn dieser spruch hätte jeden von uns treffen können. In
meiner Klasse gab es so viele michaels, dass ich
schon gar nicht mehr hinhörte, wenn der name ﬁel.
mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu zehn war
ich sowieso nicht gemeint.
In jenem Jahr, in dem ich geboren wurde, war
michael der beliebteste Vorname in deutschland,
gleich vor stefan und Thomas. sie müssen jetzt nicht
googeln – das zog sich über Jahre. ganz deutschland, Ost wie West, wurde damals vermichaelt.
michael heißen nur zweitklassige Promis. Wie
michael Wendler (der sich nur der Wendler nennt,
warum wohl!). Oder wie der comedian michael her-

12

ILLUSTRATIONEN

Tine Schulz

big, der sich lieber Bully nennen lässt. Oder wie der
pädophile Kinderstar michael »The Kieks« Jackson.
Oder wie michael Kühnen, der 1991 verstorbene neonaziführer. aber einen anständigen deutschen namen hatte der. Ja! dachte er. »Ich heiße michael?«,
dachte er, »na, dann mach ich mal was mit menschen
– mit herrenmenschen.«
Blöd nur, dass michael hebräisch ist! das heißt:
»Wer ist wie gott?«. so hieß ein erzengel. das war
bestimmt gewagt als namensgebung damals, als es
noch nichts gab außer gott und den Teufel und adam
und eva und ein paar engel. da war das gewagt, seinen sohn so zu nennen. Wer ist wie gott? na gott!
Oder – niemand. niemand ist wie gott. außer gott.
Ja, gewagt war das, das hatte sich vorher niemand
getraut. nur Papa und mama erzengel, die haben
sich das getraut, ihren sohn so zu nennen. Obwohl
gott ihr chef war.
aber meine eltern haben sich so was nicht getraut. die haben sich gar nichts getraut. die haben
ihren sohn so langweilig genannt, wie schon der sex
gewesen war, mit dem sie ihn gezeugt haben. Im urlaub. an der Ostsee. Wo man ganz weit aufs meer
hinausschauen kann. Wo es nichts zu sehen gibt außer Wasser. michael, ein name wie das meer. Weit
und öde. ein name wie eine seekrankheit.
nein, die haben eine Woche vor der geburt einfach in die zeitung geschaut, welche Vornamen die
beliebtesten waren und dann die Wahl gehabt zwischen Thomas, stefan und michael. und von denen
haben sie dann den langweiligsten genommen. michael, der schimmelpilz unter den Vornamen, der
name, der sich dann wie mehltau über die Welt legte. nicht mal stefan. Von dem hatte ich immer nur
einen in jeder Klasse. und der war immer mein bester Freund. der und Thomas.

W

enn mich bisher nur eines davon abgehalten hat, meinen homosexuellen neigungen vollends nachzugehen, dann dieser name. Ich will nicht mit einem halbwegs gleichaltrigen ins Bett gehen, der genauso heißt wie ich.
das ist nicht erotisch. Vielleicht, wenn ich Friedrich
hieße oder ansgar. aber wenn man mit einem halbwegs gleichaltrigen ins Bett geht, gibt es BesseJA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N
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ANZEIGE

res zu tun, als die ganze nacht den eigenen Vornamen zu stöhnen.
und hinterher zu sagen: »Was, du heißt auch
michael?«
»Was, du auch?«
»Ja.«
»na, das ist ja lustig.«
»mensch, was für ein zufall!«
nein, michael ist kein zufall! michael ist auch
nicht lustig. michael ist eine gesellschaftliche massenvernichtungswaffe. michaels pﬂanzen sich nicht
fort. Familien, die ihren sohn michael nennen, sterben aus. denn der name michael ist langweilig. michael ist ein name ohne Kanten, ohne rrrrrrr oder
K oder T. der fällt einem einfach so aus dem mund,
wie ein angekautes marshmallow. der erfordert
keinen Kraftaufwand. den kann man gähnen.

M

eine ex-Freundin ist auch immer eingeschlafen, wenn wir zusammen im Bett waren. Immer
ist meine Freundin eingeschlafen, nur weil sie meinen namen gestöhnt hat. es
hätte mir nichts ausgemacht, wenn sie einen anderen namen gestöhnt hätte, Karsten, Theodor,
Johann-sebastian, wäre sie nur einmal wach geblieben.
und es hat ja nicht einmal etwas Beruhigendes, dass deine Freundin beim sex deinen namen
stöhnt, wenn ein zehntel deines Jahrgangs so heißt
wie du. Fragt mal den Typen, den meine ex-Freundin damals meinetwegen verlassen hat. der hat
nichts geahnt, das arme schwein. gut, der hat ja
auch nicht geahnt, dass die hälfte der Weltbevölkerung so heißt wie er. aber ich will auch nicht
unnötig mit nackten Fingern auf andere leute zeigen. ratet mal, wie viel zu spät ich gemerkt habe,
dass meine Freundin einen anderen hatte? und
ratet mal, wie der hieß?
Vielleicht kann sie sich keinen neuen namen
merken, hatte ich eine Weile gedacht. Irgendwie
muss man sich ja trösten. aber wahrscheinlich
hatte sie einfach keine auswahl.
Jetzt liege ich es nachts oft im Bett einsam wach
und frage mich, wie sehr meine eltern mich nicht
lieb gehabt haben, dass sie mir diesen namen ga-
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MEIN NAME IST MICHAEL

Nur Papa und Mama
Erzengel haben
sich das getraut,
obwohl Gott ihr Chef war

ben. die müssen doch etwas geahnt haben! sie haben mir ja noch einen zweiten Vornamen gegeben,
einen doppelvornamen. mit Bindestrich. und noch
zwei weitere ohne Bindestrich. nein, die schreibe
ich jetzt nicht hierher. es reicht ja schon, dass meine Bank meinen namen komplett ausschreibt, wenn
sie mir einen Brief schickt. leider passt dann mein
nachname nicht mehr komplett ins adressfenster-

chen. da steht dann michael-andré Blablabla sülzkartoffel Wern.
so viele namen, damit ich unterscheidbar bin
von den anderen michaels, dachten meine eltern.
einzigartig. Wo doch ein einfacher gernulf oder giselher oder hackenbardt gereicht hätte.
Jaja, ich weiß, ich könnte meine namen ändern
lassen. aber kriegen sie erstmal einen Termin beim
amt. und dann muss ich nachweisen, wie sehr ich
unter meinem namen leide, und wenn der Beamte
mich dann fragt, wie ich sonst heißen will, und ich
sage: »Was weiß ich denn – wie heißen sie denn?«
»michael«, sagt er dann vielleicht, denn er ist etwa so alt wie ich.
nein, nein, nein, ich mach jetzt crowdfunding.
denn mein name ist michael, und ich wurde im falschen Körper geboren.
und die Krankenkasse will die Operation nicht
zahlen. 1

ANZEIGE
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Wer bin ich?
Diese Frage müssen wir uns nicht stellen, denn unsere Vornamen
haben Herkunft und Bedeutung.
Also: Wie heißen diese lustigen Personen?
16

COLLAGEN

Cindy Schmid
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TITEL

D

as ist ageism! Das ist ganz klar
die Benachteiligung älterer menschen wie mir! Wo kann ich das melden, wen kann ich anzeigen deswegen? aber der Reihe nach: es ist ja schon demütigend
genug, dass man heutzutage als älterer mensch nicht
einfach dauerhaft einen Partner in seiner Wohnung
sitzen hat, wie das früher der Fall war. Nein, ich muss
meinen Leib in Partnerbörsen (was für ein aﬃg altmodischer Begriff) wie Bumble und OkCupid (was
für ein aﬃg neumodischer Begriff ) zur schau stellen, damit hin und wieder ein mann bei mir vorbeikommt.
Leider wollen sie eher sex als eine Partnerschaft.
ich weiß nicht genau, woran das liegt, ist auch heute nicht das thema. Das thema ist, dass ich solcherart im letzten Jahr bestimmt dreißig männer kennenlernen musste. Und alle heißen thomas, andreas
oder matthias. in meiner generation heißen offenbar alle männer so, das sind ja auch schöne Namen,
allein, wie soll ich die männer in meinem Handy-telefonbuch auseinanderhalten?
Zumal die zehn thomasse alle auch ein alias
oder Pseudonym haben, thommy meistens. andreas
nennt sich in den Partnerverteilungsanstalten andi,
matthias matze. Reicht nicht ein Name? Wollt ihr
mich fertigmachen? Oder habt ihr wirklich angst,
eure Kollegen könnten gegen euch verwenden, dass
ihr eine Partnerin sucht, die »für alles offen« ist?
Dann müsstet ihr aber vielleicht nicht euren Namen verschleiern, sondern euern schmerbauch aufm
motorrad oder ihr müsstet auf dieses Badezimmerfoto mit dem grellen Neonlicht und den sexy Fliesen
einen Filter legen. Nur mal als anregung.
ich bin eine mittelalte Frau, Falten kann ich mit
Cremes zukleistern und mich schon mal über Botox
informieren. aber meine Hirnleistung lässt unabänderlich nach, ohne dass ich dafür eine Lösung hätte. ich kann die typen wirklich nicht mehr auseinanderhalten.
Hätte ich um das Problem gewusst, hätte ich mir
gleich zu Beginn eine excel-tabelle aufs Handy gelegt. Name, besondere merkmale, Wohnort, Foto.
aber ich ging davon aus, in kürzester Zeit mister
Right kennenzulernen, den goldthommy oder superandreas. also nannte ich die Jungs in meinem
Handy einfach nur thommy Bumble, wenn er an der
20

Wer war
noch gleich
TomBoy
Bumble?
Suse Friedrich kann all die Matthiasse,
Thomasse und Andreasse nicht
mehr auseinanderhalten. Schuld ist
auf jeden Fall diese ständige Duzerei
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W E R WA R N O C H G L E I C H TO M B OY B U M B L E ?

Verballhornung seines Namens gefallen fand, thomas Bumble, wenn er erwachsen war. erst als ich
matthias OkC dreimal auf dem Handy hatte, dämmerte mir, dass ich die Übersicht verloren hatte.
aber da war die sache im grunde nicht mehr zu reparieren.

L

etzte Woche hatte ich sex mit jemandem, den ich letzten märz abgewählt
hatte, weil er dreigleisig fährt. ich
kriegte eine Nachricht von matthias
und freute mich. Der aktuelle matthias Bumble ist
nämlich sehr nett, kann kochen und so weiter. Der
heißt eigentlich matthias5 Bumble in meinem Handy,
aber ich hab nicht genau hingeguckt. Deshalb saß
ich dann leicht verzweifelt bei matthias2 OkC in
der Küche. Und weil ich nicht wusste, wie ich aus der
Nummer wieder rauskomme, lag ich kurz darauf in
seinem schlafzimmer.

gab’s nicht früher mal Nachnamen, um die Karls
und Fritzen auseinanderzuhalten? Wieso sind die
Nachnamen denn aus der mode geraten? ich kann
es ihnen sagen: Weil sich heutzutage alle duzen müssen, eine bescheuerte mode, die hoffentlich bald
vorbei ist. ich werde das wohl nicht mehr erleben,
denn stress tötet.
Leider sind die männer auch alle so nett und melden sich regelmäßig, obwohl keiner von ihnen heiraten will. Deshalb werden es nicht weniger. Wer
war noch gleich tomBoy Bumble? Der technikfreak,
der hinterher immer sofort einschläft, damit ich
ihn übernachten lasse, oder der, den ich wahnsinnig attraktiv ﬁnde, der aber nur anderthalb stunden bleibt? ich habe keine ahnung. Lasse ich es darauf ankommen?
aber falls es technik-tomBoy ist, piept wieder
sein Handy die ganze Nacht durch, weil die Überwachungsanlage in seinem garten jedes eichhörnchen
meldet, und dann muss er das Licht anmachen und
nachgucken, was das eichhörnchen da macht, oder
ob doch ein einbrecher seinen Rechen klaut. Wenn
der da ist, bin ich am nächsten morgen wie gerädert.
inzwischen mag ich schon gar nicht mehr aufs
telefon gucken, wenn eine Nachricht eingeht. Von
wem ist die jetzt wieder? Wer war das nochmal? ich
hab zu viele männer für hin und wieder und keinen
für immer. Und wenn man das einmal weiß, kann
man auch gleich eine Rundnachricht schicken, bzw.
drei. eine: Lieber thomas, es war toll mit dir, aber.
eine: Lieber andreas, ich liebe dich, aber. eine: Lieber matthias, danke für die schöne Zeit. abschicken.
Puff! alle weg! endlich Ruhe!
Beziehungsweise bei null anfangen: meine Freundin Caro hat mir vorgeschlagen, es zu machen wie
sie. sie trifft nur männer unter dreißig. Die kann sie
zwar dann auch nicht heiraten, weil sie fünfzehn
Jahre älter ist, aber sie kann sie immerhin auseinanderhalten. Die heißen nämlich aaron und Neo, elvis und Jeffrey, evan und torben. »Kein matthias?«,
frage ich ungläubig.
»Kein einziger«, sagt sie. »Phil hatte ich doppelt,
aber der eine hat gesagt, er mag kein Vorspiel, den
hab ich gleich abgewählt.« 1

Abschicken.
Puff!
Alle weg!
Endlich Ruhe!
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Gefühlt bin
ich in jeder
Sprache eine
andere Person
Sind Namen Programm? Claudia aus dem
Claudia-Schiffer-Jahrgang sollte sagen,
sie hieße Müller oder Meyer. Cay brachte
Aufmerksamkeit. Sally muss sich,
ohne es zu wollen, ständig entschuldigen.
Und Wolfgang wurde nie verhohnepiepelt

S A L LY K A D O S H

28
Office Managerin
Ich werde immer mal gefragt, ob mein Vorname eine Abkürzung ist. Aber es ist ein vollständiger Name, der in den 30er und 40er Jahren in den
USA sehr beliebt war, deshalb kenne ich nur ganz
alte Sallys. Auf der deutschen Seite meiner Familie
gab es mal einen Mann, geboren 1898, der Sally hieß.
Als Kind habe ich mir gewünscht, Emily zu heißen,
dabei ist es so ein gewöhnlicher Name.
Mein Nachname wird immer falsch ausgesprochen. In den USA sagen manche Käydok oder Käydosch. In Deutschland wird das A betont. Aber man
muss eigentlich das O betonen. Das Wort ist hebräisch und heißt heilig. Als mein Urgroßvater aus Marokko in die USA ausgewandert ist, hat er den Namen
mit ch geschrieben, da der sh-Laut im Spanischen
nicht verwendet wird, und als später dann mein Vater in die USA ausgewandert ist, schrieb er sh, denn
im Englischen werden der sh- und der ch-Laut unterschiedlich ausgesprochen. Der Teil meiner Familie,

DIE MAGAZIN-UMFRAGE
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Franziska Hauser

der in Kolumbien lebt, schreibt unseren Nachnamen
anders als der Teil, der in den USA lebt, wo ich aufgewachsen bin. Mein Vorname wird im Spanischen
anders ausgesprochen als im Englischen, weil das
A anders ausgesprochen wird. Ich wusste nicht, dass
es so schwierig ist mit »Sally«, aber in Deutschland
verstehen die Leute oft »sorry«, wenn ich sage, wie
ich heiße. Ich mache aus dem A kein Ä, wie man es
in Deutschland macht.
Obwohl ich diesen relativ simplen Namen habe,
merke ich doch, wie man ein Stückchen Identität verliert, wenn er überall anders ausgesprochen wird.
Gefühlt bin ich in jeder Sprache eine andere Person.
Im Moment wird bei uns zu Hause darüber diskutiert, ob ich den Nachnamen meines Partners annehme, da wir heiraten werden. Ich empﬁnde keine große Verbindung zu meinem Nachnamen, fühle
mich nicht gezwungen, ihn zu behalten, habe sogar
ein etwas schwieriges Verhältnis zu meiner Familie.
Mein Partner kommt aus einer Adelsfamilie. Er hat
nicht nur das »von« im Namen, sondern dazu gibt
es auch noch den Titel Freiherr. Ich habe gesagt, dass
sein Nachname mit dem »von« okay für mich wäre,
aber seine Mutter meinte, ich müsste dann auch Freifrau heißen. Das ist für mich aber gar nicht so einfach, wie ich gedacht hatte, das fühlt sich doch
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Ich wusste nicht,
dass es so
schwierig ist
mit »Sally«

DIE MAGAZIN-UMFRAGE

SALLY
sehr komisch an. Vielleicht liegt es daran, dass meine Familie jüdisch ist und ich selbst keine Deutsche
bin. Klar, es spielt eigentlich keine große Rolle, aber
der Name stünde ja auch auf meiner Versichertenkarte, und wenn ich zum Arzt gehe, bin ich dann eine Freifrau. So wie auf Flugtickets und allen oﬃziellen Schreiben. Darüber werde ich wohl noch eine
Weile nachdenken müssen.
Namen vergeben musste ich bisher nur an Tiere. Unsere Kaninchen heißen Milo und Lola und unser Hund Nala. Für Tiere sind lange Namen verwirrend. Ich würde auch für ein Kind einen einfachen,
kurzen Namen aussuchen, der in vielen Sprachen
funktioniert, denn in unseren Familien wird Englisch, Deutsch, Spanisch und Niederländisch gesprochen. Ich habe meinem Partner schon gesagt,
dass wir keinen Namen mit einem R nehmen dürfen, weil es überall anders ausgesprochen wird. Das
wäre meganervig und unpraktisch.
Mein Partner und ich haben nicht mehrere Kosenamen. Ich sage meist Babe und er sagt manchmal
Bun. In seiner Familie hat niemand einen Spitznamen. Bei mir war das ganz anders. Wir hatten so viele Spitznamen, dass er immer lachen muss, wenn
ich mit meiner Mutter telefoniere und jedes Mal andere Namen bekomme – Schulamita, Schula, Schuli,
Sal, Kukusch, manchmal auch einfach irgendwelche ausgedachten Wörter. Ich habe nie verstanden,
wo sie diese ganzen Namen hernimmt, aber durch
meine Haustiere habe ich gemerkt, wie erﬁnderisch
man sein kann.

unseren Kindern haben wir das aber nicht mehr gemacht. Man muss es ja nicht übertreiben mit der
Tradition.
Die Namen Anke und Frank haben wir fast auf
wissenschaftliche Art ausgewählt. Anfang der 70er
waren Namen in Mode, die auf »ke« endeten: Heike,
Elke, Silke und so weiter. Und wir dachten, bei manchen Haustieren benennt man den ersten Wurf mit
A. Warum also nicht auch beim Menschen? Außerdem hieß meine Frau vor unserer Ehe: Nacke. Der
Klang dieses Namens ﬁndet sich in Anke wieder. Als
sich sieben Jahre später unser Sohn ankündigte,
dachten wir, einen »ke«-Namen mit B ﬁnden wir
nicht, bleiben wir mit Frank eben einfach bei der gleichen Wurzel »ank«, dann sind die Kinder enger miteinander verbunden. Noch dazu ﬁelen uns zu beiden
Namen keine Spötteleien ein wie »Renate – Tomate« oder sowas. Auf Anke und Frank reimen sich nur
Danke und Dank. Damit kann man keinem wehtun.
Verhohnepiepeln konnte man Wolfgang zum
Glück auch nicht. Um einen Spitznamen bin ich trotzdem nicht herumgekommen. Da ich relativ dünn
und klein war, wurde ich Floh genannt, was ich aber
immer sehr mochte. Der Name lebt noch, wenn ich
alte Kumpels treffe. Die sagen trotz meiner 78 Kilo
immer noch »Hey Floh!«.

WOLFGANG REUTER

79
e i n s t S e n d e l e i t e r b e i m Fe r n s e h e n
Mit meinem Vornamen war ich nie so richtig
zufrieden. Zwar heißen Goethe und Mozart
auch so wie ich, aber die gehörten in eine andere
Zeit. Heutzutage kommt mir mein Name ein bisschen antiquiert vor. Andererseits weiß jeder gleich
ungefähr mein Alter. Ich heiße auch noch Fritz Herrmann, weil es bei meiner Geburt noch die Tradition
gab, die Namen der Großväter weiterzugeben. Bei
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Was das Merken von Namen angeht, bin ich meiner Frau gegenüber oft im Vorteil. Aber mit dem Alter denkt man natürlich immer öfter: Mensch, wie
hieß denn der bloß? Die Anzahl der Menschen, die
man kennt, wird ja immer größer. Kein Wunder,
wenn man mal vergisst, wie einer heißt.
Bei meinem Nachnamen könnte man denken, er
hätte was mit Ritter oder Reiter zu tun. Das ist aber
unwahrscheinlich. Eine Ritter-Abstammung würde
mir gefallen, aber Reuter leitet sich leider meist von
der »Reute« ab. Das ist eine alte Bezeichnung für
Strauch oder Buschwerk und mit dem Wort »roden«
verwandt. Ein Reuter war also offenbar jemand, der
ein Stück Wald gerodet und sich dort als Bauer angesiedelt hat. Also nix mit Ritter oder Adel. Es gab
allerdings mal eine belgische Marquise Angélique
de Veluste unter meinen Vorfahren, von der ich ein
Medaillon, vergrößert und eingerahmt, an der Wand
hängen habe. Sie war eine Rokoko-Kokotte, das lässt
zumindest das großzügige Dekolleté vermuten. Auch
der Name ist wohl im Niederländischen mit dem
Wort »Wollust« verwandt.
Ich bin ein Familienmensch und habe alle Namen
und Daten meiner Familie zusammengetragen, meine eigene Systematik dafür erfunden und alles aufgelistet. Das habe ich mit Reisen verbunden, bin
kreuz und quer durch Österreich gefahren, auf der
Suche nach Vorfahren. Es macht Spaß, mit so einem
Ordner unterm Arm durch die Kirchen zu gehen und
den Pfarrer oder Küster zu fragen, ob es noch alte
Unterlagen gibt. Von meinen österreichischen Verwandten habe ich ein T-Shirt bekommen mit dem
Aufdruck: Ich bin ein Viertel-Ösi. Eine meiner Großmütter war eine echte Wienerin.
Meine Mutter musste ja schon einmal alle Unterlagen zusammentragen – für den Arier-Nachweis.
Darauf konnte ich zurückgreifen und Geburtsurkunden, Taufscheine und Sterbeurkunden selber
besorgen. Ich bin auch nach Polen zum Geburtshaus
meiner Mutter gefahren, hatte alte Fotos dabei und
wurde von den Leuten, die dort jetzt wohnten, herzlich aufgenommen. Wir mussten da übernachten,
haben furchtbar einen gesoffen und es stellte sich

heraus, wie heimatvertrieben sich diese Menschen
fühlten, die aus Ostpolen nach Schlesien abgeschoben worden waren. Auf den Spuren der Vorfahren
meiner Frau waren wir auch in der alten Festungsstadt Küstrin, dem heute polnischen Kostrzyn nad
Odra, wo meine Frau geboren wurde.
Meine Vorfahren und deren Namen haben mich
weit herumkommen lassen. Ich habe auch von allen
aufgeschrieben, was sie gearbeitet und wo sie gelebt
haben. Eine elektronische Datei meiner Ahnensammlung habe ich auch angefertigt, das ist übersichtlicher. Meine Kinder haben sich da richtig mit reingekniet. So habe ich die Hoffnung, dass auch die
nächsten Generationen an unserer »Ahnentafel« weiter arbeiten werden. Ich ﬁnde es wichtig, dass man
weiß, woher man kommt und wer die Altvorderen
waren. Und ein Grund für hochinteressante Reisen
ist so eine Auﬂistung ja schließlich auch.

CLAUDIA PRIEMER

WOLFG
GAN
Der Name
lebt noch,
wenn ich alte
Kumpels treffe

50
Te e s o m m e l i è r e
Mein Nachname wurde schon immer brandenburgisch verschleift, so nenne ich das, und »Prima« ausgesprochen. Und natürlich wird oft »ach
prima« gesagt, wenn ich mich vorstelle. Oder
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Ich sollte sagen,
ich hieße
Müller
oder Meyer
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CLAUD

ich sage am Telefon: »Bei uns ist alles prima. Na klar!«
Der Name ist die Steilvorlage schlechthin. Ich war
auch mal eine Weile das Primelchen. Priemer bedeutet: der Erste. Kommt vom lateinischen Primus und
häuft sich im mitteldeutschen Raum, vor allem in
Sachsen. Es gibt unglaublich viele Priemers. Das waren dann eben die ersten, die eine Gegend besiedelt
haben.
Im meinem Claudia-Schiffer-Jahrgang gab es
viele Claudias. Und auch die Pärchen-Kombination
Claudia und Thomas kam öfter vor. Mein Freund
hieß auch Thomas. Mein Bruder heißt Ralf. Auch so
ein Siebzigerjahrename wie Kathrin, Karin, Birgit,
Michael, Stefan. Während des Studiums in den Neunzigern habe ich mich mal für einen Studentenjob
bei einem Telekommunikationsanbieter beworben,
wo man Kunden werben musste. Die Firma hieß irgendwas mit Prima. Ich sollte ein paar Probeanrufe
vorführen und musste also sagen: »Hallo, mein Name
ist Priemer, ich rufe an von der Firma Prima.« Man
sagte mir, das würde sich komisch anhören, ich solle sagen, ich hieße Müller oder Meyer. Da musste ich
mich jedes Mal total konzentrieren, den falschen Namen zu nennen und ich glaube, das hat das ganze
Verkaufsgespräch gleich kaputtgemacht. Es hat mich
irgendwie gehemmt, mich verleugnen zu müssen.
Ich war da falsch mit meinem richtigen Namen und
wurde dann auch für nicht geeignet befunden.
Bei meiner ersten Tochter hat der Vater den ersten Namen, Aurelia, ausgewählt und ich den zweiten.
Die Taufpaten haben recherchiert und herausgefunden, dass es die Via Aurelia gibt und ein Auto und eine Espressomaschine mit Namen Aurelia. Aber der
Vater ist durch eine polnische Leichtathletin darauf
gekommen, was ich damals nicht wusste, aber sehr
witzig ﬁnde: keine Idee aus dem Namensbuch, sondern direkt aus dem Leben. Die Tochter hat den
Nachnamen ihres Vaters und alles zusammen klingt
unheimlich elegant und exklusiv. Da merkt man,
was Namen bewirken, ja, wie sie einen stolz machen
und aufrichten können. Manchmal nennt man sie
auch Relchen.
26

Als meine Zwillinge zur Welt kamen, mit denen
ich von Anfang an alleine war, konnte ich zum ersten Mal diesen Spruch nachvollziehen: »Ich war so
erschöpft, ich wusste nicht mal mehr, wie ich heiße.« So etwas gibt es wirklich. Es war nach deren
Geburt teilweise so, dass ich nicht mehr wusste, wo
wir wohnen, wie alt meine drei Kinder sind und so
weiter. Da war alles weg.
Die Zwillinge haben einen anderen Vater als Aurelia. Sie heißen auch Priemer. Ich hatte am Ende der
Schwangerschaft eine Party gemacht, weil ich wusste, es ist dann erstmal ein paar Jahre Schluss mit
Partys. Ich bat andere um Namensvorschläge, und
eine Frau hatte eine australische Freundin namens
Polly. Polly Priemer – das geﬁel mir. Das zweite Mädchen sollte Filina heißen. Der Name kam auch aus
der Runde. Ich habe sie extra mit F geschrieben,
denn zweimal PP als Abkürzung, das wäre mir zu
viel Gedoppel gewesen. Meine Töchter sehen total
gleich aus und jede hat noch zwei weitere Vornamen.
Meine große Tochter, die fünf war, durfte da mitentscheiden und hätte ihre Schwestern gerne Maria und
Josef genannt, weil sie die Weihnachtsgeschichte
gerade toll fand. Sie war ein bisschen betrübt, dass
Josef nicht ging für ein Mädchen.
Jetzt werden die beiden in ihrem Freundeskreis
oft mit PuF abgekürzt, Polly und Filina. Polly ist
ziemlich agil und war schon oft verletzt. Im Krankenhaus habe ich einmal ein Gespräch mitgehört,
in dem Ärzte und Studenten gerade einstimmig
feststellten: »Also Polly Primer, das ist ja wirklich
ein super Name!« Das fand ich schön.
Eine andere Geschichte: Als ich das zweite Mal
zu meiner neuen Gynäkologin ging, hat die mich gefragt, ob mir irgendein Medikament geholfen habe.
Ich hatte aber gar keine Medikamente bekommen.
Ich sagte, sie würde mich verwechseln. Die Ärztin
sah in ihre Patientenakte. »Sind sie nicht Claudia
Priemer?« »Doch«, sagte ich, und es stellte sich heraus, dass ich eine Namensvetterin mit sogar einem
ähnlichen Geburtsdatum hatte. Zwei Tage und zwei
Jahre Unterschied, aber derselbe Monat. Ich habe
sie dann gegoogelt und sie hat sogar dasselbe studiert wie ich. Das war schon ein unglaublich seltsames Erlebnis.
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Historiker
Ich war immer sehr glücklich mit meinem Namen. Er hat mich gut bezeichnet und ich fühlte mich damit willkommen auf der Welt. Cays mit C
gab es in unserem Umfeld im Hamburger Vorort damals nicht und mein Vater hatte wohl ein bisschen
mit dem Standesbeamten diskutiert. Meinen Namen
auf Rückfrage buchstabieren zu müssen, das hat mir
immer wieder ein Extrastück Aufmerksamkeit eingebracht. Für einen Spitznamen, der meist eine Abkürzung ist, fehlt ja die Notwendigkeit, wenn es sowieso nur eine Silbe gibt. Mein Bruder hat seinen
Freunden manchmal vorgemacht, er würde mit Vornamen Friemuth heißen, was ja auch ein schmeichelhafter Name ist, weil er »freien Mutes« bedeutet. Er
ist als Nachname relativ selten, es gibt ihn nur 20
oder 30 Mal.
Meine Eltern wollten nicht, dass ihre drei Kinder
heißen wie alle anderen, und nach dem Krieg war es
in Norddeutschland typisch, seinen Kindern skandinavische Namen zu geben. Die germanische Tradition kam nicht mehr infrage und Skandinavien
war angesagt. Man wollte der beklemmenden Nazizeit die unbevölkerte Weite als Sehnsuchtsbild entgegensetzen. Wir haben auch in Dänemark Strand-
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urlaub gemacht, zu Hause wurde der ﬁnnische Komponist Jean Sibelius aufgelegt, Teakholzmöbel in
dänischem Design gekauft, und mein Vater war ein
großer Saunafreund.
Dass ich selbst etwas benannt habe, ist bisher
zweimal passiert. Als ich während des Studiums in
England für meine Dissertation zum Kulturschutz
der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg forschte,
habe ich einen alten Mann namens Christopher Norris interviewt, der im Krieg in Deutschland für die
Evakuierung der Kunstschätze zuständig gewesen
war und jetzt kurz vor seinem Tod stand. Er gab mir
ein weiß glasiertes Porzellanfragment – ein kleiner
Kavalier, der seinen Hut zieht. Dieser war Teil einer
Figurengruppe eines Königlich Preußischen Tafelaufsatzes. Das Stück war vollkommen verkohlt. Der
Mann hatte es im Flakturm Berlin-Friedrichshain
nach einem Brand in der Asche gefunden und wollte, dass ich es zurückbringe. Ich fand heraus, dass es
dem Kunstgewerbemuseum gehörte, und als ich es
2008 dorthin brachte, nannte ich es »Das NorrisFragment.« Dieser Name hat sich gehalten, so wird
es inzwischen oﬃziell genannt.
Wen ich noch benannt habe: unseren Kater. Er
heißt Muschhuschschu. Ein echter Zungenbrecher.
Er war schon alt, als wir ihn bekamen, und hieß vorher Tom. Muschhuschschu ist ein Fabeltier auf dem
Ischtar-Tor im Pergamonmuseum. Ein Mischwesen,
das aussieht wie ein geschuppter Löwe mit Vogelkrallen, Schlangenzunge und Hörnern. Ein Kult-Tier des
babylonischen Gottes Marduk. Dadurch, dass wir
ihn zu Muschhuschschu gemacht haben, war er so
eine Art mythologisches Wesen geworden. So ein
richtiger Hausgeist.
Namen und Nationalitäten spielten auch eine
Rolle, als ich eine Agentur leitete, in der ich Visa für
China vermittelt habe. Wir kommunizierten mit Visastellen und kümmerten uns um das Beibringen
von Dokumenten. Dass Türken kein Chinavisum bekamen, wussten wir. Und wenn man ihre Identität
schon am Namen erkannt hat, musste ich den Leuten gleich sagen: Es tut uns furchtbar leid, aber

CAY
Für einen
Spitznamen
fehlt ja die
Notwendigkeit
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wir können nicht helfen. Das hängt mit der Sinisierung der Uiguren zusammen. China wollte keine
Leute ins Land lassen, die deren Sprache können.
Schwierig war auch das: Ich hatte eine Frau Guerrero in der Agentur. Ich sagte zu ihr: »Sie haben ja
einen sehr schönen Namen, aber aus praktischen
Gründen wäre es leider besser, Sie würden sich am
Telefon mit Krieger melden, das ist die deutsche
Übersetzung von Guerrero.« Natürlich habe ich auch
schon Namen verwechselt oder Leute beharrlich mit
dem falschen Namen angesprochen, was sehr peinlich war. Aber so etwas passiert eben.

DENIS HUSCHKA
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Soziologe
Meine Mutter wollte meinen Namen eigentlich mit doppeltem N eintragen lassen, aber
das war dem Standesbeamten wohl zu amerikanisch.
Im Osten der Siebzigerjahre war für mich nur die
französische Variante möglich. Das war in der Schule manchmal unangenehm, weil die Rabauken der
Klasse es natürlich lustig fanden, wenn mein Name
von den Lehrern französisch ausgesprochen wurde,
was dann wie ein Mädchenname klang. Ich bin in
einem sehr kleinen südbrandenburgischen Dorf aufgewachsen, wo es recht rustikal zuging. Wie meine
Mutter auf meinen Namen kam, weiß ich gar nicht.
Einen Namen an Menschen oder Tiere habe ich
bislang nicht vergeben, auch als Kind nicht. Wie es
auf dem Land so ist, heißen schwarze Katzen immer
Morle und Gänse bekommen keine Namen. Von meiner Mutter wurde ich meist Großer genannt, weil
ich der Älteste war. Mein Nachname kam mit meinem Großvater aus dem Sudetenland und ich bin
mit den meisten Huschkas auf der Welt wohl auch
irgendwie verwandt.
Als Soziologe habe ich Vornamen erforscht, um
herauszuﬁnden, wie Namen auf gesellschaftlichen
Wandel reagieren und ob die Herkunft der Eltern
Einﬂuss auf die Namensgebung hat. Ein Soziologieprofessor und ein Ökonomieprofessor kamen auf die
Idee, repräsentative Umfragedaten des Sozio-oekonomischen Panels zur Namensforschung zu verwenden. Das läuft seit 1984 und es werden immer wieder dieselben Haushalte befragt, dadurch weiß man
sehr viel über Eltern und deren Kinder. Ich habe die
Klartexte unter Hochsicherheitsbedingungen des
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Datenschutzes aufbereitet und damit auch promoviert. Interessiert haben uns Namen aus englischen,
romanischen, deutschen sowie christlichen und anderen kulturellen oder religiösen Zusammenhängen. Ich habe sie kategorisiert, zusammengefasst
und als anonyme Codes mit Informationen über die
Eltern, deren Bildungsgrad, Einkommen, Religiosität und so weiter verknüpft, was einzigartig war. Insgesamt konnte ich anonymisierte Informationen von
über 56.000 Menschen auswerten.
Ein paar erwartbare Zusammenhänge kamen heraus, aber oft nicht so deutlich, wie man vielleicht
denken würde. Natürlich sind die Vornamen individueller und internationaler geworden, das ist keine große Überraschung. Aber erstaunlich war, dass
in der DDR mehr romanische Namen und auch mehr
englisch-amerikanische Namen vergeben wurden
als im Westen, wovon ja auch ich betroffen bin. Da
hat man die schöne neue Welt aus den Fernsehserien
als Modernitätsversprechen betrachtet und wollte
das abfärben lassen auf seine Kinder.
Bildung und sozialstrukturelle Verortung der
Mütter haben dagegen keinen sehr großen Einﬂuss
auf die Namenswahl. Es gab ja mal den berühmten
Namen Kevin, den man der Unterschicht zuschrieb.
Aber statistisch sind die Zusammenhänge eher vorJA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N
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sichtig zu interpretieren, dass höher gebildete Mütter englische Namen seltener verwendeten. Eher
kann man sehen, dass sozio-kulturelle Traditionen
einen Einﬂuss haben. Katholische Mütter benennen
ihre Kinder traditioneller als evangelische oder konfessionslose, sie vergeben eher deutsche Namen und
sind nicht so offen für Experimente mit seltenen
oder gar exotischen Namen.
Ich fand besonders die statistische Verteilung
der Namen interessant. Unter knapp 40.000 Befragten mit deutscher Herkunft lassen sich nur etwa
1.700 verschiedene Namen ﬁnden.
Wie viele verschiedene Namen es in Deutschland gibt und wie viele tatsächlich benutzt werden,
weiß niemand. Es gibt kein Zentralregister. Man
kann auch nicht einfach hochrechnen, denn die Namen sind sehr ungleich verteilt. So reicht in unseren Daten das häuﬁgste Viertel aller Namen für 90
Prozent der Menschen aus.
Und auf der anderen Seite gibt es extrem viele
Namen, die sehr selten vergeben werden. Individuelle Namen sind auf dem Vormarsch. Heute werden
mehr verschiedene Namen benutzt als früher. Die
Chance, Mitschüler mit demselben Namen zu haben, ist geringer geworden. Individualität ist Trumpf,
aber dosiert. Dass auch heute nur wenige extrem
erfolgreiche Namen ausreichen, um den allergrößten Teil der Menschen mit einem Namen zu versorgen, hat mich schon erstaunt. Das ist übrigens auch
in anderen Ländern so. Warum sich das nicht halbwegs gleichmäßig verteilt, kann ich nicht sagen. Es
scheint natürliche Gesetzmäßigkeiten zu geben.
Ebenso ist bislang nicht klar, warum einige Namen in Zyklen Revivals feiern, andere dagegen Evergreens sind, wieder andere nur One-Hit-Wonder. Am
Namensrecht kann es jedenfalls nicht liegen. Strenggenommen gibt es in Deutschland gar kein Namensgesetz, sondern nur Richtlinien für Standesbeamte,
die die Namen der Kinder eintragen. Dass ein Name
das Kind nicht der Lächerlichkeit preisgeben darf
und dass das Geschlecht eindeutig erkennbar sein
soll, leuchtet ja noch ein. Aber es gibt eben auch Grauzonen. Legolas zum Beispiel ist ein reiner Fantasie-
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name aus Tolkiens »Herr der Ringe« und damit eigentlich kein »richtiger« Name. Er wurde aber offenbar irgendwann als Vorname benutzt und von
Standesbeamten problemlos eingetragen. Da kann
es sein, dass die Standesbeamten dachten, es gäbe
den Namen wirklich, weil auch sie »Herr der Ringe«
gesehen hatten.
Offensichtlich läuft viel über Mode, Geschmack
und Zeitgeist. Natürlich dienen Namen auch immer
der Etikettierung. Man will sich mit der Namensgebung für seine Kinder von anderen Familien absetzen oder sie und sich als Mitglied einer Gruppe darstellen.
In anderen Kulturen wird Namen nicht so ein bürokratischer Stellenwert zugemessen wie in Deutschland. Als meine Frau und ich in New York heirateten, hätten wir uns bei der Gelegenheit auch einen
neuen gemeinsamen Nachnamen zulegen können.
In Schweden dagegen hat man mal versucht, die
Namen der Einwanderer zu schwedisieren, um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Das ist
aber nicht so einfach, weil man beispielsweise Gustavson nur heißen darf, wenn man wirklich aus der
Familie kommt.
Ich habe lange in Südafrika gelebt und erlebt,
dass schwarze Frauen dort oft liebevolle, blumige
und wohlklingende Namen hatten, wie Precious,
Lovely oder Delight. Die Männer hießen manchmal
einfach Monday, aber auch Prince. Diese Namen
dienten natürlich nur dazu, in englischorientierten
Kolonialstrukturen ansprechbar zu sein. Ein traditioneller Xhosa-Name enthält oft Klicks und Schnalzlaute, die für Nicht-Xhosa fast unmöglich auszusprechen sind.
Ich glaube, dass Mütter bei der Namensvergabe
in der Praxis mehr zu sagen haben als die Väter. Es
kann aber sein, dass es in aristokratischen Familien
anders ist, wo die Namen meist über die männliche
Linie vorgegeben sind.
Ich arbeite jetzt zwar nicht mehr hauptberuflich als forschender Soziologe, aber Namen interessieren mich immer noch. Das Einzige, was ich mal
benannt habe, ist unser Ferienhaus an der Ostsee.
Es heißt Kirchwiesenhaus, was den Feriengästen
selbsterklärend mitteilt, wo sie hinmüssen, wenn sie
auf Hiddensee ankommen. Form follows function,
sozusagen. Oder besser: Nomen est omen. 1
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Kleiner
Nagel
Beate Kruse kann Paul nicht
zu ihren Favoriten hinzufügen

G

oogle Maps schlägt vor, den
Weg zu paul zu meinen Favoriten
hinzuzufügen, ich hab noch nicht
geantwortet, aber muss das wohl
bald mal entscheiden. google Maps will man nicht
warten lassen, mit dem will man es sich nicht verscherzen, weil das nämlich, wenn man ehrlich ist,
der einzige Mann ist, den man im leben wirklich
braucht.
paul tut mir auch gut, keine Frage. aber irgendwie will ich paul trotzdem nicht unter meinen Favoriten haben. Ich bin ja leicht bindungsscheu. vielleicht deswegen. Favorit bedeutet für mich: Bis dass
der tod euch scheidet. Ich hab noch meinen ersten
handyvertrag, bin seit zwanzig Jahren im selben Fitnessstudio (weder das eine noch das andere ist besonders toll oder komfortabel), auf meinem »startbildschirm« (sagt man so?) sind ecosia, ein Wörterbuch, Whatsapp, signal und Instagram.
Und dann auch paul? sinnvoll wäre es schon, er
wohnt am anderen ende der stadt, mit der Bahn
brauche ich mehr als eine stunde da hin. Mit dem
auto würde ich das ohne google Maps auf keinen
Fall ﬁnden, obwohl ich schon oft dagewesen bin.
Man fährt durch drei Industriegebiete und kommt
sich vor wie in Detroit, es ist ziemlich aufregend.
Keine ahnung, wie die straße heißt, in der er
wohnt. Ich muss immer kurz anrufen und fragen.
Irgendwas mit a, nicht straße des oder sowiesoal30
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Du bist Singer/Songwriter*In und/oder spielst in einem
Duo oder einer Band eigene, zumeist deutschsprachige
Songs, bist unter 40 Jahre jung, hast vom 6.-8.7.2023
Zeit und möchtest nun die nächste Stufe deiner Musikerlaufbahn erklimmen? Dann bewirb/bewerbt Dich/Euch
beim seit 1987 alljährlich verliehenen Förderpreis der
Hanns-Seidel-Stiftung e. V. Eine unabhängige Fachjury
ermittelt aus allen Bewerbungen drei Preisträger,
die sich über Auftritte beim renommierten Festival
„Lieder auf Banz“ (inkl. Radio- und TV-Aufzeichnung
des Bayerischen Rundfunks) und einen Förderbetrag
für die nächsten Karriereschritte in Höhe von
5.000,- Euro freuen dürfen.

© Helmut Ölschlegel

lee. Ich nehme proviant mit auf die reise. Wer
weiß schon, wo es hingeht, obwohl google Maps
behauptet, wir schaffen das in dreißig Minuten.
er baut auch immer ein abenteuer ein: auf die autobahn rauf, zwei Minuten später wieder runter,
links halten, rechts halten, links halten, uff. es ist,
wie wenn man ein Kind im Kreis dreht, und dann
soll es die augen aufmachen und losgehen, seine
Kumpels suchen, ohne sich zu übergeben.
Was mir wirklich zu denken gibt und mich
letztlich in meinem entschluss bestärkt, paul nicht
zu den Favoriten hinzuzufügen, ist die tatsache,
dass ich seinen Nachnamen nicht kenne. Ich ﬁnde
ihn auf dem Klingelschild zwischen den ganzen
schneiders und schröders, das schon, aber keine
Minute später hab ich den Namen wieder vergessen, was egal ist, weil paul schon in der geöffneten
tür steht und sich auf mich freut. Ich nenne ihn
heimlich paul gwosdik, auf russisch kleiner Nagel,
aber so heißt er nicht, nur so ähnlich, irgendwas
ist osteuropäisch an dem Nachnamen, und er nagelt mich so süß.
paul weiß nicht, womit ich mich hier rumschlage. Ich muss ihn mal fragen, ob das okay ist, dass
ich immer anrufe und frage, wie die blöde straße
heißt, in der er wohnt, und wie war noch mal die
hausnummer? Ich glaube, er liebt diese kleinen telefonate, in denen er mir sagen kann, was er heute
so vorhat mit mir.
Favoriten wäre einfach. aber einfach ruiniert
manchmal das abenteuer. Ich hoffe, google Maps
nimmt mir nicht übel, dass ich mich widersetze.
Wie gesagt, den will man nicht verärgern. Ich fühle
mich so zucker und behütet in seiner gegenwart.
Für die rückfahrt, wenn ich besoffen bin von
den ganzen hormonen, die paul in mir durchgerührt und durchgeschüttelt hat, geleitet google
Maps mich nämlich nie auf das verrückte stadtautobahn-Karussell, sondern auf schnurgeraden
leeren alleen in mein Bett. Im radio läuft nicht
FluxFM, keine chance, sondern radio paradiso,
weil ich in schnulzenstimmung bin.
Ich sollte google Maps zu meinen Favoriten erklären, nicht paul. schon, weil ich den mit vor- und
Zunamen kenne. 1

Ich beim Festival ...

... Lieder auf Banz

Schickt eine E-Mail mit dem Betreff „Förderpreis 2023/24 –
(Gruppen)Name“ an liedermacher@hss.de mit Kontakt,
Mobilfunknummer sowie Links zu etwa fünf Songs und
mindestens zwei Videos (Clips und/oder Livemitschnitte)
und ein Info-PDF inkl. Fotos, Lebenslauf mit Angaben
über die künstlerische Entwicklung, aktuelle
Programme und Auftritte.

Weitere Infos
www.hss.de/liederaufbanz
liedermacher@hss.de
089 12 58 - 324
Hanns-Seidel-Stiftung e. V. I Institut für Begabtenförderung
Frau Isabel Küfer I Postfach 19 08 46 I 80608 München

Name, Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

BILDER: © LÖFFLER-COLLECTION, REICHENSCHWAND / © GRASSI MUSEUM FÜR ANGEWANDTE KUNST LEIPZIG, ESTHER HOYER (FOTO)

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN JANUAR

POLSTERKUNST

MAL IN DIE TIEFE
Behagen, Geborgenheit, Komfort, Status – Polster sind eine
vielversprechende Sitzidee. Wir nutzen sie. Spezialisieren uns
auf ihr Äußeres, aufs Sitzen, Fläzen, Nickerchen halten, und
lassen uns entgehen, was sie Geheimnisvolles an sich haben: Geschnürtes,
Gefedertes, Konstruktionen, die einen
sitzen lassen, allesamt wahre handwerkliche Meisterwerke. Ganz zu Recht behauptet diese Schau, die dazu einlädt,
dem Mobiliar nachzuspüren, also sinnbildlich und de facto zum Probesitzen
einlädt, dass Polstern immer auch Teil
einer Kultur- und Sozialgeschichte ist.
Im Museum finden sich mehr als 100
Polstermöbel der letzten 400 Jahre –
vom Renaissancestuhl über den Ratssessel des frühen 17. Jahrhunderts und
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dem ersten Fitnessgerät Chamber Horse aus dem späten 18.
Jahrhundert hin zu bewunderten Designobjekten und Experimenten der letzten Jahrzehnte. Polstermöbel herausragender Gestalterinnen und Gestalter korrespondieren mit anschaulichen Modellen,
Textilien, Film- und Bilddokumenten
(Stücke aus der museumseigenen Sammlung, der Löffler-Sammlung und von anderen Leihgebern), die die Geschichte
des Polsterns erzählen sowie einen exklusiven Einblick in das verborgene Vermögen der Polstertechnologie und in
die Arbeit herausragender Meister und
Meisterinnen gewähren.
»Besessen. Die geheime Kunst des
Polsterns«, Grassi Museum, Leipzig,
bis 26.03., www.grassimak.de
33

COVERKUNST

MAL VON AUSSEN
Fischen wir mit den Fingern nach Kunst
und haben dabei schon ein Werk in der
Hand, dann sind wir mit einer Schallplatte befasst – mit ihrer Verpackung.
Schallplattencover sind Ikonen der Populärkultur, haben unsere Geschichte
geprägt, bebildert, sie wecken Erinnerungen, lassen Musik aufleben. Viele davon laufen nun in Jena zu einem Panorama von Stilen und Musikrichtungen auf.
Offenbaren, wie man einst Neues erfand,
wie experimentiert wurde und dass
Punk, Pop, Rock, Heavy Metal, Funk und
Folk auch in Bildern »klingen«. Zu sehen sind Cover, entstanden zwischen
1960 und heute: Kult und Kitsch von
AC/DC über Frank Zappa bis hin zu DDR»Hüllen« und aktuellen Erscheinungen
der Jenaer Musikszene.
»Vinyl-Ikonen. Plattencover aus 60

MALEREI

MAL GANZ BAROCK
Guido Reni (1575-1642) war Star des italienischen Barocks, einer der erfolgreichsten, gefeiertsten Maler Europas, begehrt
bei den bedeutendsten Auftraggebern.
Den ehrenvollen Beinamen Il divino, der
Göttliche, erhielt er schon zu Lebzeiten.
Er bezieht sich auf seinen Ruhm und darauf, dass der Künstler sich im Wissen
um sein Können gelegentlich oft abgehoben verhielt. Der Name verweist aber
auch auf die Themen: Reni war der Maler des Göttlichen, hat mit seiner Kunst
die europäische Bildwelt tiefgreifend geprägt und so wie kein anderer die Schönheit des Göttlichen in Malerei übersetzt,
egal, ob es sich bei der Kulisse um den
christlichen Himmel oder die antike Götterwelt handelte. Erstmals seit über 30 nen von Renis Bilder sind bis heute als
Jahren bringt das Städel Museum in Zu- Einlegeblätter in vielen katholischen
sammenarbeit mit dem Museo Nacional Gebetsbüchern zu finden.
del Prado in Madrid rund 130 seiner fas- »Guido Reni. Der Göttliche«,
zinierenden Gemälde, Zeichnungen, Städel Museum, Frankfurt/Main, bis 05.03.,
Druckgrafiken zusammen. Reproduktio- www.staedelmuseum.de

Jahren«, Kunstsammlung Jena, bis 05.03.,
www.kunstsammlung-jena.de
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kultur

Reise als Gebrauchsgegenstand hinter
sich. Auf den kleinen Kuverts von rund
50 Empfängern (links das von MAGAZINZeichnerin Moni Port, unten das vom
Zeichner-Kollegen Beck) nimmt sich
Scheffler alle Freiheiten, die ihm bei seinen großen Illustrationsaufträgen nicht
stets gegeben sind.
»Von Monstern, Mäusen und Menschen.
Axel Scheﬄers fantastische Briefbilder«,
Museum für Kommunikation, Berlin,
bis 12.03., www.mfk-berlin.de

ILLUSTRATION

BILDER: AXEL SCHEFFLER, AY HERSCHELMANN (FOTO), MSPT, MUSEUM FÜR KOMMUNIKATION / © ZEPPELIN MUSEUM, MARKUS TRETTER (FOTOS)

MAL SCHAUEN
Er brachte Grüffelo zur Welt, den Räuber Ratte und De Duda (Hase mit Identitätskrise), ging einst fürs Studium der
visuellen Kommunikation von Hamburg
nach Großbritannien, blieb dort. Wenn
er, der Illustrator Axel Scheffler, Papierpost an Familie, Freunde, Künstler, Verlage schickt, gestaltet er die Briefumschläge selber. Die Empfänger haben sie
Löffler-Sammlung Reichenschwandgen
und Illustrationen sind am Ort der Kunst
zu sehen, haben bis hierher aber eine

IDEENKUNKST

STELL DIR MAL VOR

in die Historie, zu den Luftschiffen, wagt sich an Visionen von
Lufttaxis, zivilen Hyperschallflugzeugen, fliegenden Städten
und Weltraumsiedlungen, schaut mit Werken zeitgenössischer
Künstler in mögliche Zukünfte. Mehr als 80 Exponate der Luftfahrtgeschichte (Teile des Delphin-Luftschiffs, des Solarluftschiffs Lotte, ein Großmodell der Concorde, Modelle des Wagner Roto Cars, der Internationalen Raumstation ISS, des Cargolifter u.v.m. werden durch Kunstwerke (Andreas Feiniger, Aby
Warburg u.a.) ergänzt.
»Fetisch Zukunft. Utopien der dritten Dimension«, Zeppelin
Museum, Friedrichshafen, bis 16.04., www.zeppelin-museum.de

Geschwindigkeit, Freiheit, Frieden, Unsterblichkeit, Nachhaltigkeit. Was all diese Begriffe verbindet: Utopien hängen dran,
die Idee, die aus Vergangenem und Gegenwärtigem
kommt und in die Zukunft unterwegs ist. Was dort
sein soll: eine lebenswertere Welt. Die Schau untersucht, wie Technik- und Gesellschaftsutopien ineinandergreifen, fragt, ob Technologie die Welt retten kann
oder nur Marketingversprechen und Machtinstrument ist, geht
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3
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filmkolumne
Du bist mir zu langweilig
Jenni Zylka hat eine animalische Odyssee, eine Freundschaft,
die plötzlich endet, und eine schreiende Anklage gesehen

EO
unter anderem der »Gräfin« (Isabelle Huppert). ZwischenStörrisch, das sagte Regisseur Jerzy Skolimowski jüngst im durch gibt es ruhige Momente, in denen EO – eine VerballInterview, störrisch sei so ein Esel schon mal überhaupt nicht. hornung seines Rufs und gleichzeitig eine Reminiszenz an
Im Gegenteil: Wenn einer der grauen Unpaarhufer nicht wei- den traurigen Esel »I-Aah« aus Alan Alexander Milnes Kindertergehen möchte, wenn er stehenbleibt, die langen Ohren hin- buchklassiker »Pu der Bär« – an Kasandra denkt, sich nach
und herbewegt und mit den Wimpern klimpert – die Augen ihr zurücksehnt, wie es vielleicht nur ein Esel kann …
Kein Film habe ihn so sehr bewegt wie das minimalistischeines Esels sind im Verhältnis zum Körper viel größer als beim
mystische Eselabenteuer »Zum Beispiel Balthasar« aus dem
Menschen –, dann hat das seine Gründe.
EO, das namengebende Tier aus dem neuen Film des mitt- Jahr 1966, als dessen Neuinterpretation Skolimowski sein
lerweile 84-jährigen polnischen Nouvelle-Vague-Regisseurs Werk versteht. Doch »EO« ist viel mehr – die Farben, die in
Skolimowski, hat jedenfalls der Gründe viele: Zunächst scheint Robert Bressons 1966 entstandenem Film fehlen, sind bei
seine Zeit beim Zirkus abgelaufen zu sein – die schöne, aber Skolimowski satt und zwingend; die Musik ist voll und berünichtsnutzige Eselstrainerin und Tänzerin Kasandra (Sandra ckend. Wenn man auch nicht alles versteht, was der Esel erDrzymalska) arbeitet nicht mehr mit ihm. Wie in einem Mär- lebt – was ohnehin nichts macht, denn wer weiß, was der Esel
chen gerät der stumm schnaufende Esel mit den glänzenden, selbst davon versteht: »EO« ist ein Meisterwerk der Empathie.
ausdrucksstarken Augen auf seiner animalischen Odyssee an Dass der Regisseur neben dem künstlerischen Anspruch auch
gute, oft aber auch an böse, oberflächliche Menschen – und durchaus den Beweggrund der Tierliebe nennt, macht den
Tiere: Ein paar nervöse Rassehengste lassen sich von ihm bei wunderschönen, dramaturgisch und bildlich märchenhaften
einem Modefotoshooting ablenken. Später nutzen ihn Fuß- Eseltrip zu einem der großartigsten Kinoerlebnisse des Jahballfans aus, und ein schelmischer Adliger nimmt ihn mit in res. Und dabei ist es doch »nur« ein Tierfilm.
ein pittoreskes Schloss mit noch pittoreskeren Bewohnern, Drama | ab 22.12. im Kino
THE BANSHEES OF INISHERIN
Auch in diesem Film gibt es – erstaunlicherweise – einen
wichtigen Esel! Und dieser Film versteckt seine tiefgreifenden
Weisheiten ebenfalls hinter einem einfachen Setting: Padraic
(Colin Farrell) und Colm (Brendan Gleeson) leben auf einer
Miniinsel vor der Westküste Irlands. Padraic ist ein schlichtes
Gemüt mit dem Hang, zu lange im Pub zu hocken, und einem
kleinen Esel namens »Jenny«, den er zum Ärger seiner Schwester zuweilen in die Holzhütte stapfen lässt. Colm, der Ältere
der beiden, spielt gern die Fiddel und notiert sich seine Volksmusik in fleckigen Notenheften. Die ungleichen Männer sind
Freunde; man schreibt das Jahr 1923 und die Auswahl in der
begrenzten Welt ist klein, sowohl an Menschen als auch an
Unternehmungen.
Als Colm die Freundschaft plötzlich beendet und Padraic
fortan schneidet, ist dieser zunächst schwer geschockt, und
kann es nicht glauben: Was hat sich geändert?
36
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Juliane Pieper
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Der Regisseur und Drehbuchautor Martin McDonagh hat
eine großartige Szene geschrieben, die das Grundproblem
der beiden illustriert. »Du bist mir zu langweilig«, sagt Colm
zu Padraic als Begründung für seinen Sinneswandel. »Aber
ich bin doch nett«, antwortet Padraic fassungslos, »das sagen
alle!« – »Ja«, gibt Colm ihm zu denken, »aber nett bleibt nicht.
Kultur bleibt. Ob Mozart nett war, ist egal – seine Musik bleibt.
An nette Menschen erinnert man sich nicht.«
Padraic, dessen Hirn bis dato in Sachen Metakommunikation und Gefühlsbeschreibung eher unbeleckt war, flippt daraufhin aus: »Meine Mutter war nett! Und ich denke jeden Tag
an sie!« Touché, würde man sagen, wenn man sich nicht in
einem Pub im Irland des letzten Jahrhunderts befände.
Dass die Geschichte später noch auf eine unerwartete Art
und Weise eskaliert, gibt der sanften, schwarzen Komödie eine radikale, zuweilen tragische, aber immer überraschende
Note – so wie das mit der Freundschaft, den Abhängigkeiten
und den Gefühlen eben doch viel vielschichtiger ist, als es das
von rauen Felsen, schiefen Holzhütten und kleinen, freundlichen Eseln geprägte irische Küstenkaff ahnen lässt.
Drama | ab 05.01. im Kino

schichte erzählt: In den Jahren 2000 und 2001 verübte ein
Serienmörder in der heiligen Stadt Maschhad 16 Femizide.
Der gläubige Familienvater verstand sich selbst auf einer
»göttlichen Mission«, denn als Opfer wählte er »Abschaum«,
Prostituierte – und er wurde, als man ihn schließlich fasste,
von Teilen der Bevölkerung unterstützt und heroisiert.
Der im Iran geborene und früh nach Skandinavien ausgewanderte Abbasi zeigt in seinem Film ein düsteres, tief misogynes, gnadenloses Land. Dass er dieses Land überhaupt mit
Bildern von verzweifelten, teilweise drogenabhängigen Menschen verbindet, ist couragiert, und brachte dem Film umgehend die scharfe Kritik des iranischen Kultusministeriums ein.
In »Holy Spider« geht die Schwester eines Opfers auf die
Suche nach dessen Verbleib – der Regisseur wollte sich nicht
auf den Täter konzentrieren, sondern kontert ihn durch eine
starke, weibliche Figur. Dass die Bilder der Morde trotz dieser
Intention die Gewalt gegenüber den Frauen deutlich zeigen,
machen ihn dennoch teilweise schwer zu rezipieren: Abbasi
nutzt die Darstellung von misogyner und sexueller Gewalt, um
nicht hinnehmbare Missstände anzuprangern.
Die harte, realistische, fast dokumentarische Inszenierung
ist eine schreiende Anklage – und ebenso unangenehm. Aber
anscheinend müssen solche Anklagen in genau dieser gnadenlosen Lautstärke erfolgen. Damit sie jeder hört. Und sich
endlich etwas ändert.
Thriller, Krimi, Drama | ab 12.01. im Kino

H O LY S P I D E R
In dieser Zeit des politischen Umbruchs im Iran, ausgelöst vor
allem durch gesellschaftsübergreifende Proteste für Frauenrechte, kommt Ali Abbasis Thriller »Holy Spider« vielleicht
gerade recht. Auch und weil er eine schreckliche, wahre GeDAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3
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SERIEN

NEU IM NETZ

In der neuen Mystery-Serie der Macher
des deutschen Netflix-Hits »Dark« finden sich Dialoge in Deutsch, Englisch,
Polnisch, Japanisch, Kantonesisch, Französisch, Dänisch und Spanisch. Auf die
Serie mit der kompliziertesten Handlung aller Zeiten folgt also die Serie mit
den meisten Sprachen … Die Charaktere
sind eine wild gemischte Gruppe europäischer Migranten, die sich auf einer
Art Flucht an Bord eines großen DampfLICHTKUNST
schiffes am Ende des 19. Jahrhunderts
MAL ERHELLEN LASSEN
befinden. Wenn auf offener See dann
noch ein zweites, seit Monaten verschol- »Hyper«, der aus dem Griechischen stammende Begriff, hat das Übermaß in sich.
lenes Schiff auftaucht, wird »1899« zu Hier gehts um mehr als normal, um zu viel. Darum, dass in der Kunst durch Verän»Dark« auf dem Wasser – unerklärliche derung der Größenverhältnisse seit jeher die besondere Kraft liegt, das Maß, die
Dinge geschehen, und man kann kaum Bedeutung und den Einfluss von Dingen, Szenen, Einzelheiten zu beherrschen. Dieabwarten, wie sich das komplexe Puzzle se Lichtschau vereint raumfüllende internationale Werke, durch die die Distanz zwidiesmal auflöst. Unbedingt die Original- schen Betrachter und Werk aufgelöst und jener in die Kunst hineingezogen wird.
version gucken, sonst sprechen alle Pas- Man erlebt, wie Licht wirkt, wie es die Wahrnehmung lenkt und Räume neu definiert.
sagiere nur Deutsch!
Der Aufenthalt im 20 x 6 Meter großen Raum wird unvergesslich sein.
»1899«, Netﬂix
»HYPERsculptures«, Zentrum für Internationale Lichtkunst, Unna, bis 30.04.,
www.lichtkunst-unna.de

INNENGESTALTUNG
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WAR MAL
Der Architekt Georg Ludwig Friedrich
Laves (1788-1864) gilt als bedeutender
Vertreter des Klassizismus in Deutschland, prägte vor allem die Stadt Hannover, wo er seit 1816 Hofbaumeister und
Oberbaudirektor war. Wenig bekannt ist,
dass er mit Aufträgen für Um- und Neubauten häufig auch gleich die gesamte
Innenausstattung übernahm: von privat

genutzten Zimmern sowie von repräsentativen Sälen für königliche Familien in
Schlössern und Adelspalais. Laves unterbreitete Vorschläge zu Parkettmustern,
zur Wandgliederung und Deckenbemalung, zu Draperien und Möbelstücken.
Keiner seiner Räume blieb erhalten. Das
Mobiliar ging verloren, so dass für diese
Schau Stücke gesucht, gefunden, zusammengetragen, seine Entwürfe rekonstruiert wurden.
»G. L. F. Laves – ein Hofarchitekt
entwirft Möbel«, Museum August Kestner ,
Hannover, bis 26.03., www.museumaugust-kestner.de
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BILDER: © JULIUS STAHL / THOMAS M. DANN / REINHARD GOTTSCHALK

»Stromberg« meets Aldi – bei der Comedyserie »Die Discounter« wird kräftig
von internationalen Vorbildern geklaut.
Nämlich der Mockumentary-Stil von »The
Office« und die improvisierten Dialoge
von »Curb your Enthusiasm«, einer in
einem Supermarkt spielenden dänischen
Serie. Am Ende kommt aber eine ziemlich deutsche Serie mit scharfsinnigen
Pointen über die hiesigen Eigenarten
heraus. Die angenehm kurzen Folgen
drehen sich um den Arbeitsalltag der
normalen Mitarbeiter eines Discounters
in Hamburg-Altona. Die Figuren ähneln
denen aus anderen Versionen von »The
Office« (wie »Stromberg«) sehr, aber da
ist auch noch der schüchterne Sicherheitschef: »Die Bio-Eier auszutauschen
mit den Bodenhaltungseiern – also da ist
auch bei mir dann Schluss …«
»Die Discounter«, Amazon Prime Video

DVD UND BLU-RAY

NEU AUF SCHEIBE

BILDER: KÁROLY KERNSTOK / LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY, SAMMLUNG ANTAL-LUSZTIG, DEBRECEN

AMSTERDAM

MODERNE KUNST

MAL WOANDERSHIN
Berlin spielt in der Geschichte der Kunst
und Kultur Ungarns eine besondere Rolle. Schon vorm Ersten Weltkrieg nutzten

ungarische Künstler die wachsende Metropole als Bühne, um internationales
Publikum zu finden. Nach einer gescheiterten Revolution 1919 von reaktionären
Kräften aus der Heimat vertrieben, fanden sie an der Spree den Ort kreativer
Freiheit. Die Berlinische Galerie würdigt
den umfassenden Beitrag der Ungarn zur
Klassischen Moderne in der deutschen
Hauptstadt mit rund 200 Gemälden, Grafiken, Skulpturen, Fotografien, Filmen,
Theaterentwürfen, Architekturzeichnungen (u.a. von Béla Kádár, László MoholyNagy). Gleichzeitig erweitert die Ausstellung den Blick nicht nur auf Ungarn, sondern auch auf die künstlerischen Leistungen der Ostmitteleuropäer schlechthin.
»Magyar Modern. Ungarische Kunst
in Berlin«, Berlinische Galerie, Berlin,
bis 06.02., www.berlinischegalerie.de
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Nicht, dass das wirklich eine Rolle spielt,
aber die Produktionskosten dieses opulenten, in den 30er Jahren der USA spielenden Thrillers beliefen sich auf sagenhafte 80 Millionen Euro. So sieht er tatsächlich auch aus, ebenso fürstlich ist
die Besetzung: Christian Bale, Margot
Robbie und Chris Rock spielen – neben
anderen – in diesem seltsam schleichenden, kaum spannenden, aber bildlich betörenden Krimi von David O. Russell mit.
Es geht um eine geplante faschistische
Verschwörung, die heldenhaft verhindert
werden soll.
»Amsterdam«, ab 12.01. auf DVD,
Walt Disney, 129 Minuten, FSK 12

DIE KÄNGURUVERSCHWÖRUNG
Die Känguru-Verschwörung wird dagegen von ein paar irren Schwurblern und
Schwurblerinnen ausgerufen – denen
müssen der Kängurufreund Marc Uwe
Kling (gespielt von Dimitrij Schad) und
sein Känguru (gesprochen vom Känguru-Erfinder Marc Uwe Kling, wie schön
verwirrend!) unbedingt die Leviten lesen. Auch, weil es dann endlich mit Lisbeth (Petra Kleinert) klappen könnte.
Klings in Zusammenarbeit mit Alexander
Berner produzierte Komödie ist sogar
fast noch grotesker, unterhaltsamer, und
vor allem politischer als der Vorgängerfilm.
»Die Känguru-Verschwörung«, ab 26.01.
auf DVD, Warner Bros, 103 Minuten, FSK 6
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tonabnehmer
Zu fröhlich und furchtbar gemein
Christian Hentschel belauscht Männer ohne Shirts,
diese Jungs, die Lücken reißen,
und jemanden, der ihn aus den Latschen hauen will

g e n i a l

THE CURE
Es ist noch nicht lange her, da äußerte The Cure-Mastermind Robert Smith, dass
er für gleich drei neue Alben Songmaterial dahabe. Aber bei der Ankündigung ist
es geblieben. Weit und breit ist kein neues Album in Sicht. Wie gut, dass regelmäßig in den Archiven gekramt und die technisch verbesserten Neuauflagen seiner
Kultalben um Demoversionen und Unveröffentlichtes ergänzt werden. In den letzten Jahren sind da einige Sammlerstücke erschienen. Nun gibts »Wish«, das erstmals 1992 veröffentlicht wurde. Meist denkt man bei The Cure an die Werke der
Achtziger – mit denen sie den sogenannten Goth Rock aus der Nische herauskata40
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BILDER: JÖRG DOMMEL (AUTORENZEICHNUNG) / SHUTTERSTOCK / TOM COCKRAM

GAZ COOMBES
Der allererste Plattenvertrag des Briten Gaz Coombes wurde noch von seiner Mutter unterschrieben, denn der talentierte Sohn war noch keine 18 Jahre alt. The Jennifers hieß seine Band, war aber nur eine kurze Episode, die Platte floppte und
kurz danach löste sich das Quartett auf. Als Coombes dann, nun schon 19, in einer
Kneipe jobbte, legte er dort die alten Jennifers-Demos auf. Einer der Gäste zeigte
sich beeindruckt. Es war der Bassist Mick Quinn. 1993 gründeten Coombes und er
eine neue Band: Supergrass.
Die beiden Jungs aus Oxford wurden über Nacht Popstars.
Ihre ersten drei Alben wurden mit Platin veredelt. Drei abermals erfolgreiche Alben später stoppten sie die Karriere. Welche Lücke sie im internationalen Rockgeschehen hinterlassen
haben, wurde jüngst offensichtlich, als ihr 1999er-Album (das
nur so heißt wie die Band selbst) noch einmal aufgelegt worden war. Klar, Supergrass profitierte vom Britpophype. Doch
das Argument taugte nur bedingt, denn diese Band war mehr
als Britpop: rockiger, psychedelischer, lauter …
Vor wenigen Monaten war sie in Originalbesetzung auf Reuniontournee. Ansonsten haben die Supergrassler anderweitig zu tun. Sänger Gaz Coombes verfolgt seit 2010 eine Sololaufbahn, gespickt mit fantastischen Werken, die zwar alle
die Top 20 der britischen Charts erreichten, aber beim Rest der Welt nur Geheimtippstatus genießen. Was furchtbar gemein ist, denn nur selten gelingt einem Singer/Songwriter so genial wie ihm die Melange aus Eingängigkeit und Experiment.
Letzteres meint keineswegs disharmonische Klänge oder andere Störfaktoren. Egal, aus welchen Versatzstücken Coombes seine Songs zusammenbaut, am Ende ist da immer eine
großartige Melodie. Nachzuhören ab 13. Januar auf »Turn The Car Around«, dem
vierten Gaz Coombes-Album. Der Popjahrgang 2023 scheint ein guter zu werden,
wenn er schon mit so einem Wurf beginnt.
Gaz Coombes »Turn The Car Around« (Virgin/Universal), www.gazcoombes.com

pultierten. Selbst Smith, der schon 1976 die Band Malice gegründet hatte, aus der ein Jahr später Easy Cure und ab 1978
Cure wurde, meinte einmal, dass nach »Disintegration« (1989)
kein wirklich gutes The Cure-Album mehr kam.
Viele der alten Fans sahen das genauso, ihnen war »Wish«
schlichtweg zu fröhlich. Dabei galt es als das kommerziell erfolgreichste Album der Band, landete in Großbritannien auf
Platz 1, in den USA auf Platz 2, in Deutschland auf Platz 6 der
Albumcharts. Vor allem die Singleauskopplung »Friday I’m
In Love« mauserte sich zum veritablen Hit, sie war statt Weltschmerz und Schwermut beinahe ein Kinderlied, klang wie
ein Abzählreim. Montag doof, Dienstag auch – bis zum erlösenden Wochenende. Das ganze Album
daher gleich frohsinnig zu nennen, geht aber dann doch zu
weit. Es gibt Ausnahmen auf der Platte, ja, aber ansonsten sind
Smith und seine Kollegen wie stets tieftraurig anzuhören. Mittlerweile räumt der
Meister höchstselbst ein, dass »Wish« grandios war. Er hatte es zwischenzeitlich
nur vergessen.
The Cure »Wish – 30th Anniversary Edition« (Universal Music), www.thecure.com

t r a u r i g

BILDER: UNIVERSAL MUSIC / VINCENT GUIGNET

IGGY POP
Der 32-jährige Andrew Watt gilt als der Musikproduzent der Stunde. Mit Geschick
und Gespür sorgt er für einen fetten und dennoch transparenten Sound. Ozzy Osbourne, Miley Cyrus, Eddie Vedder und Elton John gehören zu seiner Kundschaft.
Nun hat der Mann aus New York City mit Gold Tooth Records seine eigene Plattenfirma gegründet und kooperiert dazu mit dem Traditionslabel Atlantic Records. Atlantic feierte 2022 sein 75-jähriges Bestehen und genauso alt ist auch das erste
Signing des Grammy-Preisträgers Watt. Bei dem es sich um
keinen Geringeren handelt als Iggy Pop.
Die Rocklegende fühlt sich sichtlich wohl bei ihrem neuen
Label. »Ich bin der Typ ohne Shirt, der rockt. Andrew und
Gold Tooth verstehen das und wir haben auf altmodische
Weise zusammen eine Platte gemacht«, erklärte Pop kürzlich.
Das Ergebnis heißt »Every Loser« und ist seine 19. Soloplatte.
Ein sehr typisches Iggy Pop-Album. Darauf gibt sich der Meister wie schon oft zuvor lässig und tiefenentspannt, zitiert gewohnheitsgemäß die Geschichte der Rockmusik mit ordentlich Druck und Groove, spieltechnisch auf sehr hohem Niveau,
dennoch mit (leichtem) Punkeinschlag.
Die aktuelle Singleauskopplung »Frenzy«, die auch das
Album eröffnet, steht exemplarisch für »Every Loser« und ist ein Klassentreffen
der internationalen Rockriege, denn wenn der Godfather of
Punk ruft, kommen alle herbei: Musiker von Red Hot Chili Peppers, Guns n’ Roses, Blink-182 und viele andere. Auch der
kürzlich verstorbene Foo Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins ist mit von der Partie. Iggy Pop lächelt: »Die Musiker sind Typen, die ich seit ihrer Kindheit kenne, und
die Musik wird euch aus den Latschen hauen.« 1
Iggy Pop »Every Loser« (Gold Tooth Rec./Warner Music), www.iggypop.com

l ä s s i g
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tonabnehmer
N E U E P L AT T E N

C H R I ST I N E A N D T H E Q U E E N S
T H E B A C K S E AT L O V E R S
Der Begriff »Rockoper« mag antiquiert »Kilby Girl« hieß 2019 einer der größten
klingen, doch er trifft gut, was Christine Indiesongs. Mit ihrem zweiten Album treand the Queens auf dem neuen Album ten The Backseat Lovers aus Salt Lake
zelebriert. Auch wenn der Name eine City jetzt den Beweis an, dass der Hit nur
Band vermuten lässt: Es ist ein Solopro- eine Facette von ihnen ist. »Waiting To
jekt von Helóise Lettisier, die sich neu- Spill« ist ein kongenialer Mix aus energeChristine and
erdings Redcar nennt. »Christine and tischen Rocknummern und melancholithe Queens
»Redcar Les Ador- the Queens« steht allerdings weiterhin
schen Balladen. Der Sänger beherrscht
ables Étoiles«
auf dem Cover. Der Sound hat viel aus die komplette Stimmpalette von lauthals
(Virgin/Universal)
den Achtzigern – aber ins Jetzt geholt –, schreien bis leise säuseln. Vergleiche?
stimmlich erinnert Lettisier zuweilen an Schwierig. Vielleicht: die Experimentierfreude von Radiohead mit Folkeinschlag.
Edith Piaf.
www.christineandthequeens.com
www.thebackseatlovers.com

Gabrielle Aplin
»Phosphorescent«
(Never fade/
Membran)
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GABRIELLE APLIN
LUDWIG GÜTTLER
Dem neuen, mittlerweile vierten Album Der weltbekannter Startrompeter aus
von Gabrielle Aplin wünscht man zwar dem Erzgebirge – nicht nur in Klassikein paar mehr Ecken und Kanten, doch kreisen geschätzt –, hat soeben seine 65der leichtfüßige und oft fröhliche Folk- jährige Bühnenkarriere beendet. Aus
pop der Britin hat trotzdem seinen Reiz. diesem Anlass legt das Plattenlabel BerUnd die 30-jährige Sängerin, die als lin Classics, dem er viele Jahre die Treue
Teenager mit YouTube-Videos bekannt hielt, ein Album vor, das ältere und neue
wurde, ist dabei nie belanglos. So the- Aufnahmen enthält, darunter Komposimatisiert beispielsweise »Never Be The tionen von Bach und Krebs. Zudem liegt
Same« die Veränderungen der letzten dem Werk eine DVD bei, die einen Mitzwei Jahre. Die positiven, wohltuenden schnitt des Festkonzertes zur Eröffnung
Stimmungen dominieren nichtsdesto- der Dresdner Frauenkirche aus dem Jahr
trotz.
2005 zeigt.
www.gabrielleaplin.com
www.guettler.com

Yorkston, Persson,
The Second Hand
Orchestra
»The Great
Wide Sea Eagle«
(Domino/Goodtogo)

The Backseat
Lovers
»Waiting To Spill«
(Universal Music)

Ludwig Güttler
»In allen
meinen Taten«
Berlin Classics/Edel
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BILDER: SECRETLY CANADIAN / VIRGIN MUSIC / NEVER FADE, DOMINO / UNIVERSAL MUSIC / BERLIN CLASSICS

Yeah Yeah Yeahs
»Cool it Down«
(Secretly Canadian/
Cargo)

YEAH YEAH YEAHS
YORKSTON, PERSSON, T.S.H.O.
Dass die Yeah Yeah Yeahs um Sängerin Schon einmal – nämlich vor zwei Jahren
Karen O aus der Versenkung wieder auf- – hat der schottische Folkmusiker James
tauchen, hatte wohl niemand auf dem Yorkston, der auch als Schriftsteller ErZet tel, immerhin ist ihr letztes Album folge feiert, mit dem schwedischen The
fast zehn Jahre her. Ihr Comeback ist ein Second Hand Orchestra kollaboriert. Nun
fulminantes. Das New Yorker Trio macht setzt man die Zusammenarbeit fort. Im
dort weiter, wo es vor einer Dekade auf- Ansatz ähnelt die neue Platte dem sprögehört hat: satter Indierock mit viel Syn- den und dennoch charmanten Vorgänger
thesizer. Die Texte drehen sich – wie der »The Wide, Wide River«. Neu ist, dass die
Albumname schon vermuten lässt – um Kompositionen am Klavier entstanden
den Klimawandel. Daher ist die Platte und eine weltbekannte Sängerin mitmacht: Nina Persson von den Cardigans.
nur wenig Friede, Freude, Eierkuchen.
www.yeahyeahyeahs.com
www.jamesyorkston.co.uk

BILD: CHRIS GONZ

Und nun holt der Randberliner zum
nächsten Schlag aus. Mit »Große Herzen«
präsentiert uns Dieter Birr ein neues Album. 13 neue Songs sind darauf, allesamt
von ihm komponiert und getextet. Freilich erinnert man sich beim Hören an die
großen Puhdys-Nummern, die meist aus
seiner Feder stammen, doch seine neuen, kraftvollen und eingängigen Lieder
sind ein großer Schritt nach vorn. Eine
sehr persönliche, zuweilen nachdenkliche Platte ist aus ihnen geworden.
Maschine, wie er seit über 50 Jahren
genannt wird (der Name geht zurück auf
die großen Portionen, die er einst vertilgte: Fressmaschine – und bis heute ist
der Seniorenteller in weiter Ferne), erzählt darauf vor allem von sich selbst,
beispielsweise in »Meine erste Liebe«,
»Mein Freund aus alten Zeiten«, »Das alles ist« oder »Wenn ich noch einmal leben könnte«. Noch tiefer gehen Stücke
wie »Legende aus Budapest«, das er seinem kürzlich verstorbenen Freund und
Kollegen Mecky widmet (auf dem Maschine-Vorgängeralbum gab es ein Duett mit
dem ungarischen Omega-Sänger) oder
»Sternenkinder«, dem vermutlich emotionalsten Track, der je von Birr kam.
Doch die Platte hat nicht nur traurige
DIETER »MASCHINE« BIRR
Facetten, in »Roadies« beispielsweise,
N A C H D E R K U LT B A N D ,
einer Liebeserklärung an die HeinzelNOCH LANGE VORM SENIORENTELLER
männchen des Rock’n’Roll, geht es gar
Die Rede ist von Dieter »Maschine« witzig zu. Einige der neuen Lieder kennt
Schon in der ersten Hälfte der Achtziger
sangen die Puhdys, dass sie bis zur Ro- Birr, Kopf, Herz und Motor der Puhdys. man bereits, nämlich die Auskopplunckerrente spielen werden. Was sie wahr Schon ein Jahr nach der Bandauflösung gen »Bessere Tage«, »Gloria« und »Halmachten, denn erst 2016 – nach 46 Jah- legte er mit »Neubeginner« ein Soloal- te durch«. Zu allen Singles kann man in
ren und zwei Monaten – verabschiedete bum (sein bereits drittes) vor, 2018/2019 den einschlägigen Portalen sehenswersich die Ostberliner Kultband. Es gab folgten zwei Editionen einer neuen Win- te Videoclips finden, das ist neu bei Birrs
noch mal den renommierten Musikpreis terplatte. Es gab Duette mit Julia Neigel, Veröffentlichungen. Auch neu: »Große
ECHO fürs Lebenswerk und seitdem ist Heinz Rudolf Kunze und Wolfgang Nie- Herzen« gibt es in verschiedenfarbigen
decken, aber auch mit Goitzsche Front Vinyls, und erstmals kann man auch eine
tatsächlich Schluss.
Zumindest einer von ihnen denkt aber und Romano. Und nach wie vor ist der opulente Fanbox mit Poster, Grußkarte
bis heute nicht daran, sich entspannt in Musiker, der im kommenden März 79 Jah- und Diabetrachter haben und damit sieden Liegestuhl zu begeben. Es sind ja re alt wird, auf den Bühnen zu Hause – ben nie gezeigte Fotos aus Maschines
erst mehr als 22 Millionen Tonträger ver- mit eigener Band, im Projekt Rocklegen- Leben bewundern.
kauft, über 4.500 Kon zerte in 21 Län- den (mit City und Silly) sowie in einer Dieter »Maschine« Birr »Große Herzen«
dern gespielt und an die 500 Songs ge- Akustikvariante gemeinsam mit dem (Premium Records/Soulfood),
Silly-Gitarristen Uwe Hassbecker.
schrieben worden!
www.dieter-maschine-birr.de
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Wieder Wildnis
Im Norden Portugals geht es zurück in die Steinzeit.
Biologen und Naturschützer verwandeln ein ganzes Reservat:
Geier bekommen Riesenportionen Fleisch, es gibt
Schwarzstörche und Pardelluchse und Stein- und Korkeichen,
Wacholder, Esche und Medronho werden angepflanzt
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Gonçalo Fonseca
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Ka u m B e u te, F l u g s a u r i e r a b g e re i st

Mit einem stumpfen Kreischen schabt das rostige
Metalltor über Erde, Fels und Wiese. Während drei
Vögel aus einem nahegelegenen Mandelbaum ﬂüchten, treten wir neugierig durch das Tor. Nach wenigen Metern erreichen wir eine Lichtung. Und eine
andere Zeit.
Gigantische Flugsaurier kreisen am Himmel. Ihre meterlangen Schwingen verdunkeln die Sonne.
Einmal, zweimal, dreimal. Dann setzen die Urzeittiere zum Landeanﬂug an. Krächzende Rufe übertönen mühelos das Brummen, Surren und Zirpen im
Gebüsch. Am Boden dann: schmatzen, picken, hacken, schlingen.
So könnte es hier vor Jahrmillionen ausgesehen
haben. Und in ähnlicher Form erst vor einigen Wochen. Hunderte blankgenagter Knochenreste sind
auf der Lichtung verteilt wie das Konfetti einer diabolischen Silvesterparty. Ganze Schädel, feinste, fast
zu Pulver gemahlene Splitter, einzelne Ober- und Unterkiefer. Rippen, Kniegelenke, Schenkelknochen.
»Herzlich willkommen an der Futterstelle für
unsere Geier«, sagt Eduardo Alves. Der 26-jährige
Biologe – kurzes, dunkles Haar, beige Hose, schwarze
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Jacke, vor der Brust baumelt ein Fernglas – hat sich
Zeit genommen für eine Safari durch eine außergewöhnliche Landschaft. Gemeinsam mit seiner Kollegin Inês Bom will Alves zeigen, wie man mit minimalem Einﬂuss das Maximum für die Natur herausholen kann.
Bom und Alves arbeiten dort, wo der Mensch
nicht mehr sein will. Von wo er, der Arbeit wegen, in
Richtung Stadt oder Küste geﬂohen ist; Bom und
Alves nutzen die entstandene Leere, die Kargheit, um
zu ursprünglicher Fülle zurückzukehren und hier
unsere Vorstellung von Wildnis wieder wahr werden
zu lassen.

VERWANDELT UND VERNETZT
Wir beﬁnden uns im Côa-Tal im Nordosten Portugals, knapp zweieinhalb Autostunden östlich von
Porto und kurz vor der spanischen Grenze. Wildnis, wie sie hier zu Beginn des Holozäns vor knapp
18.000 Jahren existierte, als statt Macchia, dem mediterranen Buschland, noch extensive Eichenwälder dominierten. Als hier noch Auerochsen, Wildpferde, Braunbären und Rothühner lebten. Und es
kaum Spuren menschlicher Zivilisation gab.
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Das war – und ist – die Vision von Ana Berliner
und ihrem Ehemann Antonio Mónteiro. Vor 22 Jahren begannen die Biologen ein Experiment: Sie kauften knapp 30 Hektar verlassenes Land und deklarierten es als Schutzzone für Gänsegeier, Habichtsund Steinadler. Das Faia-Brava-Naturreservat war geboren. Der Name bedeutet übersetzt: wilde Klippe.
Inzwischen ist das Areal zum größten privat geführten Naturschutzprojekt Portugals gewachsen.
Ein Netzwerk aus verlassenen und verwilderten
Grundstücken. Faia Brava ist zudem eine von acht
Modellregionen der Initiative »Rewilding Europe«.
Die hat es sich zur Aufgabe gemacht, besonders artenreiche Regionen in Wildnisgebiete zurückzuverwandeln; Renaturierung als Grundlage für mehr
Biodiversität und Naturschutz.
Auch im Côa-Tal gehe es längst um mehr als um
den Schutz von Greifvögeln, sagt Alves und erklärt
die Bedeutung der Futterstelle. Einmal wöchentlich
bekommen die Greifvögel hier eine Riesenportion
Fleisch. Denn auch sie leiden unter der Landﬂucht:
Weniger Schäfer heißt weniger Schafe, heißt weni-

Die »Wild e K l i p p e « , d a s G r u n d st ü c k
mit Fleisc h a u s l a g e
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ger Kadaver, heißt weniger Futter. Die vier für die
Region typischen Taubenrundhäuser, in denen quasi
Lebendfutter für die Greifvögel gehalten wird, müssen erst restauriert werden. Andere Beute wie Nagetiere und Eidechsen sind ebenfalls rar. Ohne die
Fütterung würden vor allem die Geier nicht in der
Region bleiben, erklärt Alves.
Das Fleisch für die insgesamt vier Stationen wird
von nahegelegenen Fleischern und Supermärkten
gespendet. Um die Verbreitung von Krankheiten zu
vermeiden, kontrollieren Tierärzte das Fleisch, bevor
es ausgelegt wird. Dann konkurrieren bis zu 60 Vögel gleichzeitig um stinkende Innereien und verrottete Reste. Aasfresser sind wenig wählerisch. »Der
Mensch würde dieses Fleisch wegwerfen, aber in
der Natur wird nichts verschwendet. Das passt sehr
gut zu unserem Zero-Waste-Ansatz und unserem
Ökologiekreislauf«, sagt Bom.
Kurz darauf im sandfarbenen Land Rover der
Biologen. Wie ein behäbiger Käfer kriecht der Geländewagen über die schmalen, verwilderten Wege. Vorbei an einer 500 Jahre alten Korkeiche, dem äl-
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I n we niger als einer halben Stunde
sind die Tautropfen,
d i e m orgens noch über dem Boden
glitzern, verdunstet
testen Baum im gesamten Reservat. Immer wieder
muss Bom – dunkle Augen, rotblondes Haar und eine buntkarierte Jacke über dem grauen Hoodie –
großen Feldsteinen ausweichen, die der Regen der
letzten Jahrzehnte freigespült hat. Es quietscht und
knarzt und holpert. Oft kommen wir nur im Schritttempo voran. Bom hat sichtlich Spaß an dieser OffRoad-Strecke. Genauso wie an ihrem Job, der »selbst
für Biologinnen ein großes Privileg ist«.
Nach ihrem Abschluss wollte die 27-Jährige unbedingt im Naturschutz arbeiten. In Lissabon aber
fand sie keine Stelle, bei der sie das Gefühl hatte,
»tatsächlich etwas bewirken zu können«. Eine Exkursion ihrer Universität führte sie 2016 erstmals
zum Faia-Brava-Projekt. Seit einem Jahr gehört sie
zum zehnköpﬁgen Team. Auch Eduardo Alves wurde durch sein Biologiestudium auf Faia Brava aufmerksam. Der Absolvent der Universität Aveiro, einer Küstenstadt 75 Kilometer südlich von Porto, arbeitet seit Februar hier.
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Beide sind nicht nur Wildlife-Experten, sondern
auch Hoffnungsträger für das Côa-Tal. Denn junge
Leute sind im portugiesischen Hinterland so rar wie
langanhaltende Regenfälle. Projekte wie das FaiaBrava-Resort sollen den Tourismus und die Wirtschaft der Region stärken – und Familien langfristige Perspektiven bieten.
Der Feldweg hat sich inzwischen zu einem schmalen Pfad verengt. Bom parkt den Land Rover zwischen einer riesigen Korkeiche und einer alten Steinmauer. Der nächste Fußmarsch führt tiefer hinein
ins Reservat, eine Art mediterrane Steppe, in der sich
hüfthohe Büsche mit knorrigen Bäumen abwechseln.
Die weißen Blüten des Geißklees verleihen der kargen Landschaft eine sanfte, fast trancehafte Aura.
Bom geht voraus, Alves hängt etwas zurück. Immer
wieder blickt er durch sein Fernglas in den azurblauen, fast wolkenfreien Himmel, um Kohlmeisen,
Buchﬁnken und Heidelerchen scheinbar mühelos
zu identiﬁzieren. Es wird warm werden an diesem
Tag. Und trocken bleiben. In weniger als einer halben Stunde sind die zahlreichen Tautropfen, die um

I n ê s B o m , Ed u a rd o A l ve s ;
ra re H i nte r l a n d j u g e n d p a r kt
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H e l fe r kü h e
– d a h e i m i m e r ste n p r i vate n
N at u r re se r vat Po r t u g a l s

Ana Berliner; B&B mit Blick
a u f a l te s n e u e s L a n d
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neun Uhr morgens noch über dem Boden glitzern,
verdunstet.
Nach einigen Minuten erreichen wir einen beeindruckenden und wichtigen Ort des Reservats.
Vor uns erstreckt sich das imposante Côa-Tal,
durch dessen Senke der gleichnamige Fluss mäandert. Die eine Uferseite gleicht einem mit Korkeichen, wilden Pistazien und Mandelbäumen gespickten Hang, der mal sanfter, mal steiler zum Fluss hin
abfällt. Direkt dahinter ragen Granitfelsen nahezu
senkrecht in den Himmel. Sie geben dem Faia-BravaReservat ihren Namen. Alves deutet auf einige helle
Flecken am Fels – seit mehreren Jahren nisten dort
diverse Greifvögel.
Ana Berliner hatte genau diesen Ort als Keimzelle für das gesamte Projekt ausgewählt. Die 49-Jährige gilt auch aufgrund des Erfolgs des Faia-BravaReservats als eine der bekanntesten Naturschützerinnen des Landes. Der erste Impuls für das Schutzgebiet sei von ihrem Mann gekommen, sagt Berliner,
als wir sie in der »Casa da Cisterna« treffen, einem
verwinkelten und liebevoll eingerichteten Bed &
Breakfast. Die Herberge, die im Zentrum von
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rigste Teil sei häuﬁg, die Besitzer
ausﬁndig zu machen und die nötigen Papiere für den Kaufvertrag
aufzutreiben, sagt Berliner. Denn
ATN kauft nur Grundstücke, die
von ihren Eigentümern schon lange ungenutzt sind. »Wir vertreiben
niemanden aus der Region, wollen aber die Landﬂucht, mit der
wir hier zu kämpfen haben, für
uns, für die Natur nutzen«, sagt sie.
So ließe sich zumindest noch etwas Positives aus der Abwanderung ziehen. Ein Ansatz, der inzwischen von zahlreichen Projekten in Portugal und Spanien kopiert wird.

LANGSAM UND ANDERS
I n ês Bom und Eduardo Alves;
h e ute mal wieder nach dem
re kultivierten Rechten sehen d

Castelo Rodrigo, einem pittoresken Dorf aus dem
12. Jahrhundert, steht, wird seit 2004 von Berliner
und ihrem Mann betrieben. Die beiden lernten sich
1996 bei ihren Feldstudien im Côa-Tal kennen. Berliner arbeitete an ihrer Abschlussarbeit über Gänsegeier, Mónteiro, noch immer in Diensten der portugiesischen Naturschutzbehörde ICNF, forschte
damals an Geiern, Adlern und anderen Klippenbrütern. »Wir suchten Land, das eine optimale Brutstätte für verschiedene Raubvögel und den Schwarzstorch ist. Anfangs ging es uns vor allem um die Vögel«, sagt Berliner.
Für knapp 16.000 Euro kaufte das Paar im Jahr
2000 das Areal – und gründete gleichzeitig die gemeinnützige Naturschutzorganisation Associação
Transumância e Natureza, den Verein für Wandervieh und Natur. Mit privaten Geldern, Spenden sowie
Einnahmen von Faia-Brava-Produkten wie lokal produziertem Honig und Olivenöl kaufte ATN über die
Jahre immer mehr Ländereien hinzu. Der schwie-
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Flora und Fauna werden in Nordportugal seit mindestens 18.000
Jahren vom Menschen geformt.
Jäger und Sammler, die Anfänge
der Landwirtschaft, dann Kolonialismus, Landﬂucht, industrielle Revolution und
Urbanisierung. Die Natur erholt sich nur langsam.
Und nicht in ursprünglicher Form. Einst dominierten dichte Eichenwälder die gesamte iberische Halbinsel. Zu Zeiten Heinrichs des Seefahrers fuhr dieser Wald entlang der westafrikanischen Küste bis
nach Amerika – als Mast, Ruder oder Planke. Die
Seefahrernationen Portugal und Spanien holzten
für ihre Eroberungs-, Entdeckungs-, Forschungsund Handelsreisen einen Großteil der Bäume für
den Bau ihrer Segelschiffe ab. Mediterranes Buschland breitete sich so stark aus, dass heute lediglich
ein Viertel der Landﬂäche Portugals mit Wald bedeckt ist. Zwischendurch gab es immer wieder Phasen, in denen sich der Waldbestand in der Region
langsam erholte. Entweder, weil der Mensch weniger Druck auf die Natur ausübte oder gezielt Aufforstung betrieb. Insbesondere seit den 1920ern setzt
das Land verstärkt auf Wiederbewaldung. Die ist in
den Bergregionen Nordportugals am effektivsten.
Auch, weil dort der menschliche Einfluss am geringsten ist.
Trotzdem bleibt der Waldverlust auch für die
Tierwelt nicht ohne Folgen. Auerochsen, WildpferJA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N
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de, Biber, Eurasische Eichhörnchen, Braunbären,
Auer- und Rebhühner sowie Wildziegen, einst heimisch in Nordportugal, starben aus. Stattdessen
siedelten sich vor allem Wildhasen und Rothühner
in der Region an.

E s g e h e n i c ht d a r u m ,
e i n St ü c k L a n d z u ka u fe n
und es dann
s i c h se l bst z u ü b e r l a s se n

PFERDE UND RINDER

Ansonsten geschieht verhältnismäßig wenig mit
dem Land. Zäune müssen regelmäßig repariert und
Wasserlöcher vom Algenfarn befreit werden. Neu gekaufte Grundstücke befreit das Team von Müll, vorhandene Wände und Mauern lässt man stehen. Auf
verwilderten Grundstücken sind sie für Reptilien,
Insekten und Vögel längst zu wichtigen Habitaten
geworden. »Dieses Land wurde seit Jahrtausenden
besiedelt und intensiv genutzt. Damit müssen und
wollen wir arbeiten«, sagt Berliner. Der Erfolg gibt
ihr Recht.
Seit seiner Gründung entwickelte sich das Reservat zum Refugium für zahlreiche Tierarten, die sonst
kaum mehr einen ungestörten Rückzugsort ﬁnden:
das Europäische Reh etwa, der Schwarzstorch und
die stark bedrohten Pardelluchse. Letzteren wurde
vor 70 Jahren schon einmal der Mensch fast zum Verhängnis. Eingeschleppte Viren dezimierten die Kaninchenpopulationen. Dem Iberischen Luchs fehlte die Nahrung. Auch die abwechslungsreichen,

Angesprochen auf das sogenannte Rewilding – die
Renaturierung, die auch bei Faia Brava im Zentrum
steht – sagt Berliner, dass viele Leute ein falsches Bild
davon hätten. Es gehe nicht darum, ein Stück Land
zu kaufen und es dann sich selbst zu überlassen.
»Ja«, sagt Berliner, »am Ende regelt die Natur alles
von allein, aber mit gezielten Maßnahmen können
wir diesen Prozess beschleunigen und stärken«.
Hecken und Büsche wachsen besser, wenn sie beschnitten werden. Große, lichte Flächen von Pﬂanzen zu befreien, senkt das Waldbrandrisiko. Als natürliche Helfer kaufte ATN vor 15 Jahren Kühe, Pferde und Esel. Grasfresser statt Landschaftsgärtner.
Besser für die Umwelt und das knappe ATN-Budget.
Die Sache mit den Eseln funktionierte nicht. Die
Pferde und Rinder leben noch immer im Reservat.

Rund 1000 wilde Hektar, a m E n d e d e r H o r i zo nt
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Es geht um Tradition,
um Erbe, um den Erhalt
finanzieller, vor allem
emotionaler Werte
von Gebüsch und offenen Flächen geprägten Habitate verschwanden. 2002 war die Zahl der Pardelluchse auf knapp 50 gesunken. Heute leben Schätzungen zufolge wieder mehr als 1.000 auf der Iberischen Halbinsel.
Gut drei Viertel aller Säugetierarten in Portugal
seien bereits im oder um das Faia-Brava-Areal gesichtet worden, sagt Henk Smit. Der Niederländer stieß
2005 zum Projekt und übernahm 2019 Berliners Position als ATN-Vorsitzender. Sein Büro liegt unscheinbar an einer der Hauptstraßen von Figueira
de Castelo Rodrigo, gut 20 Autominuten vom Reservat entfernt.
Eine Landkarte, die hinter dem Niederländer an
der Wand hängt, zeigt, wie groß das Faia-Brava-Gebiet inzwischen ist. Heute besitzt der Verein über
260 Grundstücke mit einer Gesamtﬂäche von 1.100
Hektar und verwaltet zusätzlich 500 Hektar, auf
denen ebenfalls die Natur im Fokus steht. »Der Blick
auf die Karte trügt«, sagt Smit lachend. », was dort
so simpel aussieht, ist das Ergebnis von über 20 Jahren Arbeit. Faia Brava ist bis heute kein durchweg zusammenhängendes Areal. Eher ein Mosaik, bei dem
wir nach und nach die Lücken schließen.«

Bäume. 2.000 waren es allein im vergangenen Winter. Alles heimische Arten wie Stein- und Korkeichen, Wacholder, Esche und Medronho – dem Westlichen Erdbeerbaum, der dem südportugiesischen
Schnaps seinen Namen gibt. 8.000 weitere sollen
demnächst folgen. Manche der Setzlinge ziehen Alves und seine Kolleginnen selbst in einer improvisierten Baumschule außerhalb des Reservats.
Kleinere Waldbrände gäbe es immer wieder, sagt
Bom – und deutet an, dass diese Feuer oft von Schäfern gelegt werden. »Sie lassen die Flächen abbrennen, um sie für ihr Vieh zu nutzen. Natürlich ist das
illegal, doch wir können die Brandstiftung nicht beweisen.« Deswegen versucht das Team, noch intensiver mit den umliegenden Gemeinden zu sprechen
und sie von der Bedeutung des Naturschutzes zu
überzeugen. Nicht jeder kooperiert. Manche Ländereien sind seit Generationen im Familienbesitz.
Es geht um Tradition, um Erbe, um den Erhalt ﬁnanzieller, vor allem aber emotionaler Werte. Die Leute
für das Faia-Brava-Konzept zu gewinnen, sei nicht immer einfach, doch immer häuﬁger würden sich die
vielen Gespräche lohnen, sagt Bom.
Hin und wieder nehmen sie die Eigentümer mit
auf eine Safari durch das Reservat. Um zu zeigen, wie
auch ihr Grundstück Teil dieser wiedergewonnenen Wildnis werden kann. 1

FEUER UND FLAMME
Zurück im Reservat deuten Bom und Alves auf einige kahle Stellen oben auf den Klippen. Dunkle Baumstämme wirken aus der Entfernung wie abgebrannte
Streichhölzer. Die Folgen eines kurzen, aber starken Feuers von 2003. Zwar loderten die Flammen
wie durch ein Wunder nur bis zum Rand des Reservats, aber dem Team wurde trotzdem bewusst, wie
fragil ihr Projekt ist. »Dieses Feuer ließ uns umdenken«, sagt Bom. Seither gehe es nicht mehr vorrangig um den Schutz einiger Vogelarten, sondern um
die Stabilisierung und das Management des gesamten Ökosystems. Nur so lasse sich der resiliente »grüne Korridor«, ein zusammenhängendes und möglichst ungestörtes Naturgebiet, das das Team bis
nach Spanien ausweiten will, langfristig erreichen
und erhalten.
Um das Habitat bestmöglich zu schützen und zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre zu binden, pﬂanzt
das Team gemeinsam mit Freiwilligen regelmäßig
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A n a B e r l i n e r i m p o r t u g i e s i sc h e n Cô a -Ta l ;
i h r L i c ht vo n h e u te fä l l t a u f p rä h i sto r i sc h e Ku n st
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BRUNO NAGEL

Wolken ziehen Laken
Ich laufe um die Ecke
Mit Mütze Schal und Mantel
Hinter mir ne Decke
In der Hand ne Hantel
Über mir ein Kissen
Ich denk mir nix dabei
Neben mir ein Schatten
Dein Busen fliegt vorbei
Schwarmgewicht die Tauben
Wurzelreste lose
Töne spucken Noten
Aus einer alten Dose
Wolken ziehen Laken
Fenster meine Bilder
Unsichtbare Fußgespenster
Schilder spielen Schilder
Bordsteinsteine tanzen
Ein Lied auf deiner Lippe
Ne Flocke fällt vom Himmel
Ich beiß in meine Schrippe
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Interessiert es da draußen
irgendjemanden, dass ich
stolz darauf bin, allein in
der Nacht herumzustehen,
als furchtloser Sternen-Freak?
Als sie um ihre Mutter trauern muss, trauert sie auch gleich noch um ihre verlorene Liebe.
Wohin sind die Jahre gegangen, die sie mit ihrem Freund hatte?
Erschöpft sich ihr Licht auf dem Weg? Sie ringt um eine Erzählung, erfindet sie jeden Tag neu
54

TEXT

Kathrin Schrader

ILLUSTRATION

Tine Schulz

JA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N

I

ch hatte nur wenige Tage am Ende des Sommers und reiste durch alte Städte. Zuerst
fuhr ich nach Jerichow. Die Türme des Klosters ragen weit ins Land. Von Tangermünde aus gesehen, liegen sie hinter endlosen
Wiesen auf der anderen Seite der Elbe. Meine Mutter war kurz zuvor gestorben. Ihretwegen wollte ich nach Jerichow. Dieses
Wort, dieser Name stand auf den alten Dokumenten, die wir für die Totenfeier gesucht hatten, mein
Vater, mein Bruder und ich. Unter diesem Namen
war meine Mutter geboren und getauft worden.
Jerichow. Für mich hat das Wort den Rhythmus
eines Flusses, der Elbe vielleicht. Ich stelle mir vor,
wie die Vorfahren meiner Mutter vor vielen Jahren
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entlang der Elbwindungen von Jerichow nach Dresden gewandert sind. Meine Mutter ist sehr alt geworden. Sie starb zu Hause, wie alle Menschen, die
in diesem Haus gelebt hatten. Es fühlte sich gut und
richtig an, die letzten Tage ihres Lebens mit ihr zusammen in diesem Haus verbracht zu haben.
Ich lehnte mein Fahrrad an die Klostermauer,
spazierte durch den Kreuzgang und betrachtete die
Darstellungen in den alten Steinen. Es war das erste Mal, dass ich allein reiste, seit vielen Jahren. Mein
Freund, von dem ich mich vor einigen Monaten getrennt hatte, war ungeduldig gewesen, wenn ich
Kirchen und Klöster besichtigen wollte. Jetzt genoss
ich den Gedanken, alle Zeit der Welt für diesen Ort
zu haben. Niemand wartete draußen auf mich.
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In der ehemaligen Bibliothek des Klosters war
der mittelalterliche Boden freigelegt worden. Auf
einer Glasplatte lief ich wie auf einer Bühne darüber
hinweg. Da unten hatten die Klosterherren jedes
Buch per Hand abgeschrieben. Künstler hatten es
mit wertvollen Farben und Tinten illustriert. Seltsam, dass sich die Jahrhunderte in Steinschichten
in dem Raum abgelagert hatten, als sollte er zuwachsen, als hätte er seit der Erﬁndung des Buchdrucks keine Bedeutung mehr. Einige der Bücher
waren im Museum ausgestellt. Dort lagen in einer
Vitrine auch jahrtausendealte Tonscherben, Reste
der ersten Siedlungen in dieser Gegend, um vieles
älter als das Kloster. Generationen von Gräbern waren vergessen und plattgewalzt worden, Gebeine
zerfallen und am Elbufer versandet. Was hatte es
eigentlich mit der Zeit auf sich? Ich verstehe dieses
Konzept nicht, in das wir eingebunden sind mit unseren maximal neunzig Jahren, wenn es gut läuft.
Während meine Mutter im Sterben lag, war ich
einmal auf ein Fest gegangen, in einem Dresdner
Theater. Am Ende des Festprogramms hatte Pascal
von Wroblewsky mit ihrer Schülerin Lena Hauptmann den Jazz-Klassiker »What a wonderful world«
gesungen. Die glitzernde Stimme von Lena und die
samtene von Pascal hatten mich plötzlich zum Weinen gebracht.
Mir war klar geworden, dass auch meine Mutter
in ihrem hohen Alter eigentlich noch keine Lust hatte, sich von dieser Welt zu verabschieden. Als der
Schlaganfall sie bei der Gartenarbeit überraschte,
hatte sie noch etwas vor, sie erwartete den Besuch
ihres jüngsten Urenkels. Ich fuhr nach Hause, kroch
zu ihr ins Bett und legte meinen Arm um sie. Aber
ich konnte nicht einschlafen. Ich suchte auf YouTube das Lied von Lena und Pascal, aber es war nicht
dort. Ich hörte mir andere Interpretationen an, bis
ich eine fand, bei der ich wieder weinen konnte.
Was ist die Zeit? Das frage ich mich, als ich Tage
später in Strodehne auf die Nacht warte. Dies sei
die dunkelste Gegend Deutschlands, heißt es. Hier,
am Ufer des Gülper Sees, seien die Sterne besonders gut zu beobachten. Ich lehne mich gegen mein
Fahrrad und schaue zur Uhr. Der westliche Horizont
ist noch blasslila von der Dämmerung. Von der anderen Seite des Sees zieht die Dunkelheit herauf.
Ich bin allein auf diesem Feld über dem See. Die
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Nachttiere beobachten mich aus ihren Verstecken.
Es wird noch mindestens zwei Stunden dauern, bis
die Milchstraße deutlich zu sehen ist.
Ich habe keine Idee, wie ich diese zwei Stunden
verbringen könnte und bin drauf und dran, meinen
Freund anzurufen und ihn zu bitten, sofort herzukommen und mich abzuholen. Aber das tue ich nicht.
Ich will es nicht. Eher kratze ich mir mit einer sechstausendjährigen Tonscherbe die Muskeln von den
Knochen und schütte meine Organe auf das Feld,
mein Herz und meine Nieren und das ganze Gekröse, bis der Wind durch meine Rippen bläst. Als Tödin kann ich die verletzte Seele meines Freundes
ertragen. Frei von Nerven, kann er mich nicht mehr
kränken.

I

ch richte die Sternen-App auf den Himmel.
Das Hubble Deep Field erregt meine Aufmerksamkeit, ein schwaches rötliches Licht, das
Milliarden Jahre bis nach Strodehne brauchte. Meine App ist nicht auf dem neuesten
Stand. Inzwischen hat das James-Webb-Teleskop
das Hubble überholt. Es hat noch tiefer ins All geschaut, noch weiter zurück in die Vergangenheit.
Ich kann mir die Milliarden Jahre, die ich gerade in
der Zeit zurückschaue, nicht vorstellen. Da kommt
es auf zwei mehr oder weniger nicht an.
Interessiert es da draußen irgendjemanden, dass
ich stolz darauf bin, allein in der Nacht hier rumzustehen, ein furchtloser Sternen-Freak? Was ist diese Raum-Zeit, das Universum? Nicht auch nur eine
Erzählung? Jahrmillionen altes Licht. Sagen sie.
Jahrtausendealte Scherben. Wird berichtet. Wohin
sind die Jahre gegangen, die ich mit meinem Freund
hatte? Erschöpft sich ihr Licht auf dem Weg? Ich
ringe um eine Erzählung, erﬁnde sie jeden Tag neu.
Mein Freund wird unsere Zeit völlig anders erzählen als ich. Am Ende sind wir zwei Menschen, die
nichts Gemeinsames erlebt haben.
Meine Mutter ist ein Leben lang bei unserem
Vater geblieben. Sie wollte nicht, dass ich meinen
Freund verstoße. Sie wollte, dass ich einen Mann
habe, bei dem ich bleibe. Diesen Wunsch konnte
ich ihr nicht erfüllen. Aber ihre Liebe zu meinem
Vater hat sich in ihrem Tod erfüllt. Ihrer beider Erzählung bleibt eine gemeinsame. Wir Kinder tragen
sie weiter. Mir scheint das sinnvoll.
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... IRGENDJEMANDEN

Was hatte es
mit der Zeit auf sich?
Ich verstehe
dieses Konzept nicht

Als sie starb, war niemand von uns bei ihr. Ich
fragte mich, was das bedeutete, ob wir etwas falsch
gemacht hatten. Später erzählte mir eine Freundin,
ihr Vater habe sich jahrelang Vorwürfe gemacht, weil
er zwar die ganze Zeit neben seiner Frau am Bett
gesessen, den Zeitpunkt ihres Todes jedoch nicht
bemerkt habe.
Sterben ist eine autonome Handlung. Die Sterbenden brauchen uns nicht mehr. Niemand muss
ihnen die Tür aufhalten. Alle Abhängigkeiten und
alle Liebe endet, wenn ein Sterbender beschließt,
über die Schwelle zu treten. Wahrscheinlich sind
wir niemals so autonom wie im Sterben.
Ich brauche diese Energie, um meinen Freund
endgültig loszulassen. Ich brauche die Kälte, die
nicht frösteln macht. Ich muss tun, was ich tun muss.
Ich war bereits Frau Tödin, als ich zu ihm sagte: Es
gibt nichts mehr zu erzählen.

D

ie Häuser von Strodehne hocken im
Dunkel, als ich mit dem Fahrrad den
Feldweg hinab ins Dorf holpere. Die
Milchstraße ist jetzt über mir, als glitzerndes Band, als lärmender Strudel
um mich herum. Ich dusche lange, um wieder warm
zu werden.
Es gibt Tage im Leben, die so dünn sind wie die
Spinnwebseiten in den alten Fotoalben. Tage, an denen man nicht geliebt hat. Und dann gibt es dichtere Tage, die ein Leben lang halten, besetzt mit bleibenden Bildern. Wenn es gut läuft und wir alt werden, machen die Tage, die ich mit meinem Freund
verbracht habe, vielleicht ein Viertel meines Lebens
aus. Wenn es schlechter läuft, waren sie ein Drittel
meines Lebens. Jeder dritte oder vierte Tag eine feste Seite.
Nicht an jedem dieser Tage, aber doch häuﬁg,
habe ich in seine Seele geblickt, wenn er einen Orgasmus hatte und ich dabei zuschauen konnte. Im
Orgasmus zeigt sich die Seele, jener Teil von uns,
der in allen Raumzeiten stets gleichbleibt, das Wesen, das wir waren, als wir selbstvergessen im Uterus schwebten, ausgestattet mit einem Basiswissen
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über den Planeten und sein Programm. Dieser Teil
unserer Existenz, der niemals altert, unsere Essenz.
Diesen Teil ihres Wesens konnte ich im Gesicht
meiner Mutter lesen, in ihren letzten Tagen. Er trat
immer deutlicher hervor. Ich saß lange an ihrem
Bett. Sie sprach nicht mehr. Ich versuchte, in ihrem
Gesicht zu erkennen, ob sie Schmerzen hat oder etwas braucht. Genauso intensiv hatte ich mein Baby
beobachtet, als es nach der Geburt im Krankenhaus
neben mir in seinem Bettchen gelegen hatte. Der
Code dieses kleinen Wesens hatte sich mir in seinem Ausdruck entschlüsselt. Ich lese ihn noch heute im Gesicht der erwachsenen Frau.
Die Idee kommt, dass auch meine Mutter mich
so gelesen hat nach meiner Geburt, dass sie mich
besser gekannt hat als ich mich selbst, dass sie sah,
wie gefährdet ich bin und mich deshalb mit ihrer
Sorge quälte. Diese Quälereien, die wir uns angetan
hatten, waren fort, vergessen, als ich an ihrem Bett
saß und ihre Seele erkannte, ihren Humor und ihre
Zärtlichkeit. Ich möchte allen sagen: Vergesst einfach die Quälereien, die ihr euch antut! Aber ich
weiß, dass das nicht möglich ist, solange wir Nerven tragen und durch Abhängigkeiten und Wünsche
begrenzt sind. Nur manchmal tut sich ein Riss in
der Zeit auf und wir schauen über uns hinaus.
Am nächsten Tag fahre ich gegen den Wind nach
Havelberg. Die Stadt ist sehr schön und leer und irgendwie so verloren wie meine Liebe, abgeschlagen,
jenseits der Touristenrudel auf dem Elberadweg.
Die letzte Buchhändlerin hält noch durch. Freunde
zeigen mir ein altes Bürgerhaus, aus dem sie den
Schutt getragen haben und jetzt eine Galerie darin
betreiben. Enthusiasten haben einen Speicher saniert und hoffen auf Übernachtungsgäste. Kein einziger Reisebus steht vor dem Dom der Stadt, die vor
Jahren bedeutender war als Berlin. Wie lange ist
das her? Es gibt wenige Erzählungen darüber.
Ich liege im Gästezimmer in dem Bürgerhaus
meiner Freunde und döse in die Wolken, dann stehe ich auf, stülpe mir die Kopfhörer über und lade
mich in der Dauerschleife von »What A Wonderful
World« wieder auf. 1
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Neuer Begleiter gesucht?
Wir hätten da etwas:
DAS MAGAZIN im Abo

Und eine Prämie flattert
Ihnen obendrauf noch zu!*

*Die Prämie gibt es leider nur für ein Eigenabonnement innerhalb Deutschlands.

PRÄMIENNUMMER 04.22

PRÄMIENNUMMER 03.22

Dieser Band versammelt eine Auswahl von Loriots Reden
zu diversen Anlässen, bei denen man auf ihn als Festredner
nicht verzichten wollte: sei es der 100. Geburtstag der Berliner Philharmonie, die Verleihung des Bayerischen Fernsehpreises, die Honorarprofessur der Berliner Hochschule
der Künste u.v.a.m. »Ach was?!«

Ralf Prange, Mitte 50, alleinstehend, ist der postalische
Wunschnachbar im Rotklinkerbau in Barmbek-Süd. Einen
wie ihn gibt es in jedem Haus, und doch ist Prange als personifizierte Paket-, Gerüchte- und Sorgenannahmestelle
einzigartig: Er ist die gute Seele und Nervensäge der Nachbarschaft; schrullig, spießig, neugierig, aber mit Herz.

Loriot: »Sehr verehrte Damen und Herren«, Diogenes Verlag

Andreas Altenburg: »Man ist ja Nachbar«, Rowohlt Verlag

PRÄMIENNUMMER 05.22

Garten ist, wenn Unkräuter einem Mathe-Nachhilfestunden
in exponentieller Vermehrung geben und wenn man sich
irgendwann wünscht, dass Obstbäume für immer beschnitten bleiben. MAGAZIN-Kolumnist Stefan Schwarz, seit langer Zeit erfolgloser Kleingärtner, erzählt vom Scheitern im
Grünen. Katharina Greve hat es zeichnerisch begleitet.
Stefan Schwarz: »Der kleine Gartenversager«, Aufbau Verlag

Bestechende Argumente
DAS MAGAZIN – noch immer die Zeitschrift für Entzückte und Verrückte, für Geistreiche, Verspielte und stets neugierig Gebliebene. Garantiert ohne Diät-Tipps und
C-Promi-Porträts. Also: Selber abonnieren (mit Prämie) oder verschenken – an
Freunde, Bekannte, Verwandte. Für nur 40 Euro jährlich (Ausland 60 Euro). Gut zu
wissen: Geschenkabos verlängern sich nicht automatisch, also keine Sorge.

PRÄMIENNUMMER 05.20

FORENSIK

Von wegen »Das passt!«
Der Neurowissenschaftler Itiel Dror vom University College London stellt
die Unfehlbarkeit von Forensikern infrage, und kommt zu dem Schluss:
TV-Produktionen wie CSI vermitteln ein falsches Bild

err Dror, Sie haben in Studien etwas zeigen
können, das Forensiker weltweit ziemlich
in Aufruhr gebracht hat. Beschreiben Sie uns
kurz Ihre Entdeckung?
Auf einen Titel für dieses Gespräch reduziert ist
es: Die heimliche Wahrheit über forensisches Beweismaterial.
Und die wäre?
Auch Forensiker machen Fehler! Sie machen sie
bei der Auswertung von Fingerabdrücken und Handschriften, bei ballistischen Vergleichen und sogar bei
der Analyse von DNA. Aber: Das ist noch nicht das
Problem. Das Problem ist, dass alle die Forensiker für
unfehlbar halten. Selbst Rechtsanwälte, Richter,
die Polizei. Alle haben dieses blinde Vertrauen in
die forensische Wissenschaft. Hollywood-Produktionen wie CSI tragen entscheidend dazu bei. Wir
Forensiker sind schließlich selbst überzeugt von unserer Unfehlbarkeit. Aber die Wirklichkeit sieht
ganz, ganz anders aus. Die Öffentlichkeit glaubt, Forensiker seien objektiv und unparteiisch. Tatsache
ist, dass ihnen ungeheuer viele Fehler unterlaufen,
dass sie überaus voreingenommen sind – und aus
dieser Voreingenommenheit heraus urteilen sie.
Wir nennen das Cognitive Bias, kognitive Verzerrung. Und doch ist die Forensik die einzige wissenschaftliche Domäne, die einer dahingehenden
Überprüfung bislang entkommen ist.
Wie kann das sein?
Einer der Hauptgründe ist, dass Forensiker keine Rückmeldung bekommen, wenn ihnen ein Fehler
unterlaufen ist. Wenn ein Arzt das falsche Bein amputiert, dann wird er das später erfahren. Wenn mei62
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ne Bankerin mir zu einer bestimmten Anlage rät und
ich sehe nach einer Woche, die Aktien gehen nicht
rauf, sondern runter, dann hört sie von mir. Die Forensiker dagegen gucken sich die Fingerabdrücke an,
sie vergleichen die DNA, sagen: »Das passt!« Dann
geht die Person in den Knast. Die Forensiker erfahren kaum je, ob und wann sie einen Fehler gemacht
haben.
Was genau passiert bei diesen kognitiven Verzerrungen?
Unser Gehirn wird beeinﬂusst von unserer jeweiligen Gemütsverfassung. Ein Beispiel ist die Schwangere, die sagt: »Oh, auf einmal gibt es so viele schwangere Frauen!« Tatsächlich ist die Zahl der Schwangeren gleich geblieben. Aber weil die Frau selbst
schwanger ist, hat sich ihre Wahrnehmung geändert.
Oder Sie wollen ein Auto kaufen und nehmen darum
viel mehr verschiedene Automarken auf den Straßen
wahr, weil sie sich entscheiden müssen, kaufe ich
nun einen BMW oder Mercedes-Benz oder was auch
immer. All diese Dinge beeinﬂussen, wie wir unsere Umwelt interpretieren. Die Verarbeitung der Informationen von draußen ist immer auch abhängig
davon, was gerade in Ihrem Kopf vorgeht, was Sie
wollen oder was Sie erwarten.
Wie wirkt sich das in der Forensik aus?
Nehmen Sie die Untersuchung von Fingerabdrücken. Zu einer kognitiven Verzerrung kommt
es, wenn die Experten erwarten, dass der Abdruck
vom Tatort mit dem Abdruck des Verdächtigen

Antje Joel
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übereinstimmt. Etwa, weil sie wissen, dass der Polizist, der den Fall untersucht, von seiner Schuld überzeugt ist. Oder weil sie wissen, der Verdächtige ist
vorbestraft. Solche Umstände machen es sehr viel
wahrscheinlicher, dass Forensiker eine Übereinstimmung erkennen, wo es keine Übereinstimmung gibt.
Ähnlich ist es bei der Untersuchung von Schusswaffen und Munition, bei dem Vergleich von Handschriften und in der Rechtsmedizin. Jede Domäne der Forensik ist von kognitiver Verzerrung betroffen.
Was hat Ihr Interesse an diesem Gebiet geweckt?
Ein Experte für Fingerabdrücke hatte einen meiner wissenschaftlichen Aufsätze gelesen. Ich beschrieb darin, wie Kampfpiloten in der Luft andere
Flugzeuge identiﬁzieren müssen. Ist es ein feindliches Flugzeug, eines der eigenen oder der Verbünde-

vita

Sie schlugen ihm ein erstes Experiment vor …
Ich sagte: »Lassen Sie uns denselben Experten
dasselbe Paar Fingerabdrücke zweimal vorlegen, im
Abstand von einem halben Jahr, und wir erzählen
ihnen jeweils eine andere Geschichte dazu. Dann sehen wir, ob und wie sehr sie das beeinﬂusst.« Er war
überzeugt, ich verschwende meine Zeit. Aber wir
haben es gemacht, legten zunächst fünf erfahrenen,
anerkannten Experten die Fingerabdruckpaare vor.
Welche Zusatzinformationen gaben Sie den Experten?
Mal sagten wir ihnen, der Verdächtige, dem der
Fingerabdruck gehörte, habe die Tat gestanden. Ein
andermal erzählten wir, er sei zur Tatzeit außer Landes gewesen. Wir behaupteten, er sei mehrfach vorbestraft. Oder komplett unbescholten. Dass Augenzeugen ihn wiedererkannt hätten. Oder eben nicht.
Keine dieser Informationen stand in einem Zusammenhang mit den Fingerabdrücken.
Und das Ergebnis?
Die Entscheidung der Experten, ob ein Fingerabdruckpaar identisch war oder nicht, war fast immer abhängig davon, ob sie erwarteten, dass es identisch war. Besonders interessant: Sie erklärten das
Paar jeweils zu hundert Prozent für identisch. Oder
zu hundert Prozent für nicht identisch. Sie waren
sich übermäßig sicher, erklärten einen Irrtum für
ausgeschlossen. Vier der fünf Probanden widersprachen jetzt ihrer jeweils ersten Entscheidung. Und
BILD: PRIVAT

Nach seiner Nationalität gefragt,
beschreibt sich Itiel Dror als »Mann
vieler Nationalitäten«. Er wurde in Israel
geboren und besuchte als Kind viel
reisender Akademiker fünf Grundschulen
auf drei verschiedenen Kontinenten.
»Ich war überall das neue Kind, das die
Sprache nicht sehr gut sprach.«
So entwickelte er sich zu einem
unabhängigen Denker. »Ich hatte
keine Zeit, mich irgendwo anzupassen.«
Promoviert hat Dror in Harvard.

ten? Der Experte schickte mir eine Mail: »Oh, das
ist genau, was wir machen, wenn wir Fingerabdrücke
vergleichen.« Wir haben uns getroffen und ich erzählte: »Manchmal sind Teile des fremden Flugzeugs
hinter Wolken verborgen, manchmal ﬂiegt es auf
dem Rücken. All das macht es dem Piloten schwer,
es korrekt zuzuordnen.« Er sagte: »Genau wie bei
unserer Arbeit!« Wir hatten ein gutes Gespräch – bis
ich erzählte, wie es das Urteilsvermögen eines Piloten beeinﬂussen kann, wenn ein Verbündeten-Flugzeug aus einer Richtung kommt, aus der er ein feindliches erwartet. »Wir Fingerabdruck-Experten lassen uns von Erwartungen nicht beeinﬂussen!«, sagte
er. Ich rief: »Was? Unmöglich! Zu welcher ungewöhnlichen Spezies gehören Sie?« Er beharrte, sie seien
total objektiv und machten keine Fehler.
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Jede Domäne
der Forensik
ist von kognitiver
Verzerrung betroffen
damit nicht anderen Experten. Sondern sich selbst.
Der Entscheidung, die sie sechs Monate zuvor aufgrund anderer Informationen und Erwartungen
getroffen hatten.

ANZEIGE
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Das
geheimnisvollste
Kunstbuch
der Geschichte

Sie haben das Experiment dann noch verschärft.
In der zweiten Testreihe haben wir echte Fälle
heranzogen, in denen die Experten entschieden
hatten, dass die jeweiligen Fingerabdruckpaare
identisch waren. Jetzt legten wir sechs Experten
mit zusammen 35 Jahren Berufserfahrung in speziell der Untersuchung latenter Abdrücke insgesamt acht Fingerabdruckpaare als angeblich jeweils
neuen Fall vor, und erzählten ihnen eine andere
Geschichte: Der Verdächtige sei zur Tatzeit weit
weg gewesen und jemand anders habe die Tat gestanden. Vier dieser sechs Experten sagten jetzt,
die Abdrücke stimmten nicht überein.
Wie genau passieren diese Fehlbeurteilungen?
Beim Vergleich der Fingerabdrücke von Tatort und Verdächtigem brauchen die Experten nicht
länger eine bestimmte, magische Zahl von Übereinstimmungspunkten zu ﬁnden, um sagen zu können
»passt«. Es reicht, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass sie »ausreichend ähnlich« sind, dafür
gibt es keinen bestimmten Messwert. Unabhängig
davon konnten wir nachweisen, dass die Experten
jeden einzelnen Fingerabdruck heute so und morgen so sehen können – als schauten sie an zwei
verschiedenen Tagen zwei verschiedene Abdrücke
an. Was sie sehen, ist abhängig von ihrer Verfassung, ihren jeweiligen Erfahrungen und Erwartungen. Dazu kommen sie beim Vergleich des Abdrucks vom Tatort und vom Verdächtigem an verschiedenen Tagen zu unterschiedlichen Urteilen,
auch hierbei wieder beeinﬂusst von ihrer Voreingenommenheit. Die Manipulation passiert also auf
zwei Ebenen.
Werden Fingerabdrücke heute nicht ohnehin von Computern analysiert?
Das stellen sich die Leute so vor, weil sie zu viel
CSI sehen. Der Computer kann Fingerabdrücke
nur dann einwandfrei zuordnen, wenn Sie zehn
hübsch deutliche Abdrücke von einer Person
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3
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haben. Und vorher zehn ebenso deutliche Abdrücke von dieser Person in den Computer eingespeist
haben. Wenn ich beispielsweise meine Abdrücke
zusammen mit meinem Pass zur Identiﬁzierung
abgebe, dann kann der Computer mich daran fast
immer erkennen. Aber in der Forensik haben wir
nicht zehn saubere Abdrücke, oft nicht mal einen
kompletten. Sondern nur einen Teilabdruck. Der
wurde von einer verschmutzen Oberﬂäche gesichert,
die von vielen anderen Leuten berührt worden war.
Wir nennen das einen »latenten Fingerabdruck«.
Da kann der Computer bestenfalls aus der Datenbank die 20 Abdrücke heraussuchen, die dem vom
Tatort am ähnlichsten sind. Zuordnen kann nur der
Mensch.
Der Computer wirft diese 20 ähnlichsten Abdrücke nach
Passgenauigkeit gelistet aus. In Ihren Studien haben Sie
diese Reihenfolgen geändert.
Die Experten sind gewohnt, diese Listen zu sehen. Der passendste Fingerabdruck steht an erster
Stelle, gefolgt vom zweitpassendsten und so weiter,
anhand dieser Reihenfolge entscheiden sie. Was aber
passiert, wenn ich die vom Computer erstellte Reihenfolge durcheinanderbringe? Ich habe deshalb
den Fingerabdruck, den der Computer als den passendsten vorgeschlagen hatte, von der ersten Stelle
an die letzte Stelle gesetzt. Da haben die menschlichen Auswerter ihn nicht mehr als passendsten erkannt. Weil sie nicht erwarteten, dass er mit dem zu
untersuchenden Abdruck übereinstimmt.
Wie haben die Experten reagiert, als Sie ihnen die Ergebnisse vorlegten?
Übel. Sie griffen mich persönlich an. Schickten
Beschwerdebriefe an die Universität. Verlangten meine Entlassung und dass meine Forschungsergebnisse zurückgezogen werden. Wie in der Geschichte
»Des Kaisers neue Kleider«. Jeder will dem Kind eine runterhauen, damit es endlich den Mund hält.
Keiner will die Wahrheit hören. Sie waren alle sehr
wütend. Fingerabdruck-Experten, DNA-Experten
und Gerichtsmediziner.
Und wie haben Sie die DNA-Experten gegen sich aufgebracht?
Wenn Sie die DNA einer einzelnen Person bestimmen müssen, etwa bei einem Vaterschaftstest,
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ist das kein Problem. Aber bei Kriminalfällen haben
Sie meist eine gemischte DNA-Spur von zwei, drei
oder vier Leuten, das macht es sehr viel komplizierter. Der Experte muss das, was er sieht, interpretieren, abwägen, beurteilen. Und zu einer Entscheidung
ﬁnden. Wir nahmen zwei Fälle aus den USA, in denen die Experten bei ihrer Entscheidungsﬁndung
einer Menge Informationen ausgesetzt gewesen waren, die für ihre eigentliche forensische Arbeit irrelevant waren. In dem einen Fall hatte der Hauptangeklagte ausgesagt, dass der Mitangeklagte an der
Gruppenvergewaltigung beteiligt gewesen sei. Im
Verfahren waren dann beide Experten zum Schluss
gekommen, dass dessen DNA aus dem am Opfer gesicherten Mix nicht ausgeschlossen werden konnte.
Das war der Fall Kerry Robinson?
Ja, Kerry Robinson in Georgia. Wir nahmen also die DNA und legten sie 17 anderen Experten zum
Abgleich vor. Ohne jede Zusatzinformation. Von diesen 17 Experten widersprachen 16 der Entscheidung
der beiden Experten aus Robinsons Verhandlung,
nur einer kam zu dem gleichen Schluss. Robinson
wurde 2020 als unschuldig aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte 18 von 20 Jahren abgesessen. Meine
Forschungsergebnisse haben zu seiner Entlassung
beitragen können.
Wie kommen die Forensiker zu solchen Fehlentscheidungen?
Wenn der Experte ein unvollständiges DNA-Proﬁl von einem Tatort hat, wie es bei Robinson der Fall
war, dann sollte er das Proﬁl allein anhand der ihm
vorliegenden Sequenzen vervollständigen. Ohne,
dass er das DNA-Proﬁl des Verdächtigen zu sehen
bekommt. Denn wenn ihm das vorliegt, dann wird
er das Fragment vom Tatort sehr wahrscheinlich
dahingehend entwickeln, dass es zum Proﬁl des Verdächtigen passt. Also die jeweiligen Lücken in der
DNA so füllen, wie es ihm anhand des VerdächtigenProﬁls wahrscheinlich erscheint. Anstatt sich über
das Beweismaterial zu dem Verdächtigen führen zu
lassen, passt er das Beweismaterial dem Verdächtigen an.
Robinsons Verurteilung ist kein Einzelfall.
Das Innocence Project in New York hat sich hunderte von Fällen angeschaut, in denen Verurteilte
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Was sie sehen,
ist abhängig von ihrer
Verfassung, von ihren
Erfahrungen und Erwartungen
aus der Haft entlassen und freigesprochen worden
waren. In mehr als der Hälfte dieser Fälle, 60 Prozent,
hatten forensische Fehlentscheidungen zu der Verurteilung beigetragen.
Das ist katastrophal.
Ja, sehr! Aber jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Bislang kommen die Forensiker mit ihrer Voreingenommenheit und ihren Fehlern davon. Sie können
Unschuldige in den Knast schicken. Und die wirklichen Täter laufen womöglich frei herum. Das ist ein
Riesenproblem, das wir angehen müssen.
Die Mediziner haben Ihnen die Ergebnisse besonders übelgenommen. Warum?
Wir haben bei ihnen das gleiche Muster entdeckt:
Ärzte, die eine Autopsie machen und ihre Entscheidung, ob es Mord oder ein Unfall war, nicht auf medizinische Beweise gründen, sondern auf einen Haufen Hintergrundinformationen, die mit ihrem Fachgebiet nichts zu tun haben. Wir haben einen Fall
skizziert, in dem ein Kleinkind leblos und mit schweren Kopfverletzungen auf dem Wohnzimmerboden
aufgefunden wird. Dazu haben wir ihnen medizinisch irrelevante Informationen geliefert. Dann haben wir die Ärzte aufgefordert, zu entscheiden, ob
es sich um einen Mord oder einen Unfall handelt.
Unter denen, die daraufhin einen eindeutigen Befund abgaben, zeigte sich eine Auffälligkeit. Die Mediziner, denen erzählt wurde, dass das Kind schwarz
ist und von dem schwarzen Freund der Mutter in
die Notaufnahme gebracht wird, befanden ungefähr
fünfmal so häuﬁg auf Mord wie auf einen Unfall. Bei
einem weißen Kleinkind hingegen, das von seiner
weißen Großmutter eingeliefert wird, befanden die
Mediziner doppelt so häuﬁg auf einen Unfall wie
auf Mord.
Man warf Ihnen vor, dass der Ansatz unseriös sei. Erstens
sei allgemein bekannt, dass schwarze Kinder häufiger ermordet werden als weiße. Zweitens wisse man, dass
männliche Partner der Kindsmutter häufiger töten als
Großmütter.
Richtig. Diese Umstände darf die Polizei auch
gern einbeziehen, wenn sie den Fall untersucht.
Auch der Richter kann sie bei seiner Entscheidung
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3

berücksichtigen. Aber der Rechtsmediziner darf
sich als möglichst neutraler Wissenschaftler nicht
von solchen Erfahrungswerten beeinﬂussen lassen.
Er muss die Todesursache allein anhand der medizinischen Fakten bestimmen. Oder eben sagen, dass
er sich unschlüssig ist.
Reden wir hier nicht nur von ein paar faulen Äpfeln unter
den Forensikern?
Nein, ich konnte nachweisen, dass auch hart arbeitende, hochambitionierte Wissenschaftler Fehler machen, weil sie voreingenommen sind. Dass das
Problem nur ein paar korrupte, bösartige Personen
betrifft, ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Genau
wie die Annahme, dass zwar andere fehlerhaft sind,
aber nicht wir selbst. Wir nennen das den »Blinden
Fleck«: Wir erkennen die Fehler anderer, für unsere eigenen sind wir blind. In einer Umfrage aus dem
Jahr 2017 unter mehr als 400 Forensikern aus 21 Ländern benannten drei Viertel der Befragten Voreingenommenheit als ein grundsätzliches Problem.
Aber nur 52 Prozent glaubten, dass ihr eigener Berufszweig davon betroffen sei, und nur 26 Prozent
räumten die Möglichkeit ein, persönlich betroffen
zu sein.
Und wie bekommen wir das Problem gelöst?
Zunächst müssen die Experten akzeptieren,
dass auch sie voreingenommen sind und das ihre
Entscheidungen beeinﬂusst. Dann kann man auf
relativ simple Art Abhilfe schaffen. Beispielsweise,
indem man sie nicht Zusatzinformationen aussetzt,
die für ihre Arbeit irrelevant sind. Ein Ballistiker,
der Projektile vergleicht, ein Graphologe, der Handschriften untersucht, oder ein Experte für die Auswertung von Fingerabdrücken muss nicht wissen,
ob der Verdächtigte vorbestraft ist. Ob er geständig
ist. Oder was die Polizisten von ihm halten. Der Ballistiker soll zunächst nur die Hülse vom Tatort vorgelegt bekommen und der Daktyloskop den Fingerabdruck. Mehr nicht. Auch Gerichtsmediziner sollten zusätzliche Informationen nur in der Reihenfolge und in dem Maß erhalten, wie es notwendig
ist, um die Todesursache zu bestimmen. 1
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AUSBLICKE

Auf
Wieder
hören?
Um die Jahrtausendwende
standen diese zwei gelben Häuschen
vorm Fenster des Leipziger
Fotografen Christoph Busse.
Er hat immer mal wieder rausgeschaut
und dokumentiert
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AU F W I E D E R H Ö R E N ?

Jetzt gibt es sie nicht mehr. Ihre Ära
endet. Aber wir können Geschichten
erzählen: wie viele Kilometer wir insgesamt wohl gelaufen sind, um eine
zu ﬁnden; wie viel Lebenszeit draufging, während wir vor ihnen gewartet haben, gefroren, die volle Harnblase in Schach gehalten, anderen beim Telefonieren zugesehen, mit
der Permanenz ihrer Rede gehadert, ihre Belanglosigkeiten ausgehalten und ihr Allerintimstes abgefasst haben.
Der Leipziger Fotograf Christoph Busse hat eine ganze Weile solch
kleine Zellen, um die es hier geht und die vor seinem Haus standen,
fotograﬁert. Auf Wiederhören!, ihr schönen Geschichten von einst, als
man für Gespräche noch alles beisammen haben musste: eine Münz,
eine Fern und einen Sprecher. 1
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MEHR VOM FOTOGRAFEN

www.christophbusse.de
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Voll klug ...
... ins neue Jahr. Und alles kann gut werden

H E I S S & STA R K
Hinter der guten Ware stecken einfach gute Menschen, das ist der Verkaufsschlager, den FORMOST singt. Die Firma schwärmt für Freude
am Gelingen, schönen Gebrauch und jenes Adjektiv, das sich aus Preis
und Wert zusammensetzt, und vertreibt in zwei Läden (Schwerin, Berlin) und über Onlinebestellungen erlesene Produkte aus Manufakturen
und erhaltenswerte Handwerkskunst. So auch den leicht zu handhabenden Kaffeebereiter BRASIL (hitzebeständiges, formschönes Jenaer
Glas). Drei gewinnende Richtigrätsler mit Papier- oder Edelstahlfiltern
können ihn in Beschlag nehmen, einfach schön Kaffeepause machen.
www.formost.de

LEICHT & LECKER

WEG & WEG
Away. Wegsein, Zeichner Christoph Niemann kanns nicht lassen.
Allerdings ist er einer, der seine
Reisen aufzeichnet, aber anders
als wir mit unseren Telefonkameras. Viel mehr drin ist in seinen
Bildern, deren Farben keine App
bearbeitete, die kein digitaler Zauber verwandelte, die er einfach
nur sie selbst sein lassen hat. Sonnenglut in mittagsmüden spanischen Städten, die agile, rauschende Großstadtkreuzung, das erdige
Licht Asiens, der Fensterblick in
den stillen Garten – drei klug Rätselnde, die dann auch noch Glück
haben, können mit diesem Buch
mal die richtig schöne Welt sehen.
www.diogenes.ch

EINST & JETZT
Dietmar Püschel. Sie kennen ihn
aus dem Oktober-MAGAZIN 2022.
Schon als die Mauer noch stand,
hat der Westberliner ein und dieselbe Nationalhymne für beide deutsche Staaten produziert, eine Mischung aus dieser und jener. Die
Tonträger des Songs floppten am
Markt, damals. Dann floppte die
Mauer und schließlich packte der
Mann seine »Eintracht Germany
Box«: drin eben jene Hymne und
ein ausführlicher Begleittext sowie
die Möglichkeit, Einblick zu nehmen in Püschels Briefwechsel mit
Politikern der Wendezeit, denen er
sein Werk ans Herz zu legen versuchte. Wer unser Rätsel richtig
löst, kann mit Glück einer von drei
Box-Gewinnern werden.
Bezug über info@auvicom.de

Auch hier gehts um Genuss. Um
nachhaltig erzeugte Köstlichkeiten aus aller Welt, aufgespürt, veredelt, verpackt vom Lotao-Team,
das unseren Globus nach verzehrbarem Unbekannten absucht, die
Neuigkeiten mitbringt, Bekanntes
verbessert. Am Ende gibt es: Genuss und Abwechslung mit BioProdukten für Veganer, Vegetarier,
Flexitarier; für alle, die sich vielfältig, genussvoll und neugierig ernähren. Jeweils zwei Genussboxen
gehen an drei Richtigrätsler mit
Losglück, drin finden sie: unaufwendige Dreiminutengerichte mit
ausschließlich biologischen Zutaten, die sich, ganz ohne Konservierungsstoffe und ohne Kühlung,
bis zum Öffnen der Packung halten.
www.lotao.com
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LO S G E H T S & T OT
Einmal spielt sich alles unter Wasser ab, einmal wird
in den dunklen Wäldern des Nationalparks gemordet,
dann wird ein angesehener Wissenschaftler in den
Wahnsinn getrieben und läuft Amok – und immer ist
es ein Fall für Enigmatologe Jeremy Logan. Der rückt
sofort an, immer wieder, so oft, dass diese beliebte
Krimi-Reihe zustandegekommen ist und weitergeht.
Auch im allerneusten Fall, als das GeschäftsführerSterben in einem Tech-Konzern beginnt und nicht aufhört, ist Logan mit von der Partie. Drei Richtigrätsler
bekommen Thrill von Lincoln Child, und zwar je vierfach (»Wächter der Tiefe«, »Der Luna-Effekt«, »FreSEIN & NICHT SEIN
quenz«, »Omega. Ein System kontrolliert dich«).
www.rowohlt.de
Zweimal Shakespeare. Erst reist man auf den Spuren
des Dramatikers nach London, versucht, an den Theatern der Stadt so viele Stücke wie möglich zu inszenieren. Doch die böswilligen Mitspieler wollen das vereiteln. Dann puzzelt man sich mit 1000 Teilen durch des
Meisters Dramen, schlägt sich mit Helden rum, die
man doch eigentlich kennen will, mit Liebhabern, die
über Leitern in Fenster steigen (in jedem Puzzle ein
A2-Poster mit unterhaltsamen Shakespeare-Fakten).
Drei Richtigrätsler mit Glück können also gleich zweifach weiterspielen.
www.laurencekingverlag.de

WO RT E & FA R B E N
MAGAZIN-Zeichnerin Kat Menschik braucht vor allem Spaß, um zu (er)schaffen. Spaß an allen sich psychoaktiv gebärdenden Pflanzen, von denen der Arzt
und Schriftsteller Jakob Hein, während sie zeichnet,
auch noch so schön erzählt. Spaß an Tomaten, einfach weil es aufweckt und aufwühlt, so viel rot zu
sehen, Spaß an Tschingis Aitmatows Geschichte von
Djamila und Danijar – weil eben auch Sehnsucht und
Schmerz so anregend sind. Dreimal drei von Kat
Menschik illustrierte Bücher an diejenigen, die erst
richtig gerätselt und dann auch noch Glück haben.
www.galiani.de
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MÜLL & HARMONIE
Das hier ist: Mülltrennung mit System aus 100 % recyceltem Kunststoff, also doppelt nachhaltig. Das hier
ist auch: äusserst harmonisches Umweltbewusstsein.
Denn die Eimer fügen sich, einer zum andern und an
jedem Ort auf neue Weise, immer so, wie alle zusammen dann am besten dastehen und funktionieren. Das
hier ist bei Bedarf auch platzsparend; einfach übereinanderstapeln oder per Wandhalterung (inklusive)
innen an der Schranktür befestigen! Für Kluge und
Glückliche gibts dreimal je ein Set (1 x 5, 1 x 10 und
noch 2 x 20 Liter) aus vier verschiedenen Farben.
www.keter.com
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Bitte übertragen Sie die entsprechenden Buchstaben des Rätsels in die Zahlenleiste. Der Lösungssatz sollte eine launige
Ermunterung für einen männlichen Senioren ergeben. Freundinnen und Freunde des gehobenen Humors werden den
5
Ausspruch kennen. Schicken Sie Ihren Vorschlag bitte bis zum 06.02.2023 (Stichwort »Winterrätsel«) an DAS MAGAZIN,
Friedrichstraße 115, 10117 Berlin, auch als E-Mail an post@dasmagazin.de
Und ganz wichtig: Bitte geben Sie stets Ihre Adresse mit an! Zuschriften ohne können wir leider nicht berücksichtigen.
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Es gilt die Schreibweise des Dudens; ä = ä, ß = ß …
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RÄTSELBAU UND -FRAGEN: ANNE ZAK UND TILL KAPOSTY-BLISS
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WAAGERECHT

SENKRECHT

1 Vom Satiriker zu monetärer Verkehrshilfe – so kann’s kommen 4 Stets voraus und niemals jetzig 9 Gottogott, was in
der Unterwelt sich so herumtreibt! 12 Zurechtstutzt man
den Streber zum aggressiven ... 13 Dies Blümelein sollten
Sie im Auge behalten 14 Vom Bewahren, Erwerben und
Steigern können Sie nur Nutzen ziehen 15 »Am Ast eines
Baumes ziehen« ward mit Nobelpreis belohnt 16 Ja, es ist
nicht alles Gold, was glänzt 17 Bitte vomieren Sie diskret,
auch wenn der Anlass es gebietet 18 Konrad und sein Plankalkül 19 Geweitet und ganz ausgefüllt 21 Ein blau Verblühter mickert und verflüssigt sich 23 Mit Glück spielt sie nur
die Weltenferne 25 Der Stümper mag zufrieden sein, ein
Perfektionist schreit hier nur nein 27 Monate im Unterwurf
bringt ihn meist auf Vordermann 29 Eine Laune auf Abwegen 31 Galanterie von ehedem 35 Und nun alle: »Holleri du
dödl di, diri diri dudl dö« 36 Ein My nur reicht so manches
Mal 37 Von Situationskleidung indes vernimmt man nichts
38 Bedenken sollte man vorm Wort: Stete Nähe reizt zum
Mord 41 Am Gelde hängt, zum Gelde drängt doch alles. Man
kann es auch profaner sagen 45 Sollten Bullen Sie fixieren,
so nehmen Sie Reißaus 49 Cohens anteiliger Lobgesang auf
New Yorker Beherbergungsbetrieb 50 Was des Steuerzahlers plagend Pflicht, verschweigt ein Prahlhans leider nicht
51 Eine Dorfschenke im Wechselschritt 52 Nachlässiges in
schillernder Kleinstadt gehegt 53 Verwerflichkeit und Niedertracht – im Stalle geeint 54 Weltsprachlicher Rippenschnitt 55 Mäßigung im Barbetrieb – ein Schauderwort aus
alter Zeit 56 Mahlzeit, Lehre, Theorie, vergiss nur stets die
Basis nie!

1 Ein Opponent des Virtuosen 2 Jugend und Unsterblichkeit,
der Versicherung sei Dank geschuldet 3 Einst, als Ziegel noch
dem Abflug dienten 4 Schüttgut trifft auf Anmachwasser
5 Weist den Europäer in seine Schranken 6 Wenn wohle Tat
mit Abwesendem quittiert wird 7 Wo sich Flächengebilde
und Abhängigkeiten begrifflich einen 8 Kloß und Weide sind
betrübt 9 Gibt’s dort wohl auch Westenträger? 10 Ein Stückgut liegt im Odenwald 11 Frau Klöterjahn und ein MagnesiumAluminat in Einfrieds Sanatorium. Mann, Mann, Mann 20 Ehrendes Blattwerk wem Ehre gebührt 21 Lineare Optimierung,
Restriktionsmenge, Simplex-Algorithmus – Du lieber Himmel, die Welt ist dennoch rund 22 Drei in der Fibonacci-Folge 24 Billigung durch Schlag-Bezeugung. Wer mag’s nicht?
25 Der Dödel an des Moppels Seite 26 Unbehaarte Wurzel
verspricht orale Erlebnisse verschärfter Natur 28 Erlöst junge Franzosen von zermürbendem Freizeitdruck 30 Fescher
Kescher – welch bescheidenes Altargeschenk. Was nur eint
dies Wortgeklingel? 32 »Ohne es ist keine wahre Kunst denkbar«, gab ein Adliger einstmals zu bedenken 33 Wie rüde,
wird sie abgeschlagen 34 Das muss sie vor der »Ehe« wissen:
Ihr Gatte wird sie niemals küssen 38 Der Fall hat zumeist ein
Vorspiel 39 Grimmigkeit und Gier mit puschligem Schwanz
40 Eine garantierte Verminderung Ihres Geldvermögens 42
Wo Rücktritt unerwünschtes Verscheiden mindert 43 Ob
man sich wohl seinerzeit in »Neros Pilsstübchen« verlustierte? 44 Macht Kapital noch kapitaler 45 Wovon sangen doch
einst die Jacob Sisters? 46 Womit Japaner spanisch zupfen
47 Gemeinsam fährt, was einzeln grämt 48 Korallenriff und
blaues Meer? In Hessen gibt’s das weniger!
ANZEIGE

Wie wahr. Wie schön. Wie kostenlos.
Diesen Aufkleber schenken wir Ihnen. Knallrot und immer gültig. Wenn Sie uns
einen frankierten und rückadressierten Briefumschlag schicken, senden wir Ihnen
fünf dieser Alltagshelfer zu: DAS MAGAZIN, Friedrichstraße 115, 10117 Berlin
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ZIMMERSERVICE

Lost in
Bielefeld
Laut Studien kommen Hotels ohne Personal
– und stattdessen mit sogenannten
automatischen »24/7 Self Check-in Terminals« –
für 82 Prozent der Deutschen nicht infrage.
Andreas Donder weiß auch, warum

Nach geschätzt 5.000 Hotelübernachtungen in meinem Unterwegsleben seit 1979 war das überfällig.
Als ich um Mitternacht von meinem pub Crawl in
Bielefeld ins Hotel ravensberger Hof will, stehe ich
vor verschlossenen türen. Die Lobby ist in gedämpftes Licht gehüllt. Kein Mensch zu sehen. Die StandbyLichter von Computer und Kaffeemaschine ﬂackern
glücklich vor sich hin. Die gemütlichen Lobby-Sofas,
der große tisch mit den Folianten und Modezeitschriften winken mir fröhlich zu, aber das frisch renovierte Hotel lockt und weist mich ab.
Der Nachteingang fordert einen aktuellen Zugangscode. Davon hatte man mir beim Check-in
nichts gesagt. ich dachte, der Hotelschlüssel öffnet
jederzeit alle türen. Die zwei jungen rezeptionistinnen gaben mir beim Check-in ein großes Blatt
papier und zwitscherten: »Da steht alles drauf, was
76

Sie wissen müssen.« Natürlich geschrieben in winziger Fitzelschrift, in verspielten Seriphenbuchstaben. Was ein 65-Jähriger nur mit einer Leselupe entziffern kann. Außerdem liegt dieser Zettel auf meinem Zimmer 205 im zweiten Stock. Dort warten
auch das herrliche Boxspringbett und ein riesiger
Bildschirm.
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GeSterN ABeND pASSierte eS.

Noch bin ich guter Dinge und rufe die Notfallnummer des Hotels an, die ganz klein und versteckt
in der dunklen einfahrt zur Hotel-tiefgarage zu ﬁnden ist. Da meldet sich keiner. Nach 20 Minuten vergeblichen Bemühens dämmert es mir: Hier komme
ich nicht rein. Was nun?
Bielefeld. An einem Sonntag. Mitternacht. Die
Straßen sind leergefegt. Wo soll ich mir die nächsten
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3

sechs Stunden bis zum Morgengrauen die Zeit vertreiben? Das habe ich das letzte Mal vor 25 Jahren
in Amsterdam gemacht. Als ich fürs billigste Hotel
in der Stadt keine 400 Mark bezahlen wollte. Da
überbrückte ich die Nacht lieber kostenlos in einem
internet-Café. (Wenn man dort einnickte, wurde
man sofort geweckt.) Aber ich bin in Bielefeld. Hier
gibt es keine Alternativen für eine durchwachte
Nacht. Bielefeld ist eine solide, brave, langweilige
Stadt, ohne Nachtleben. Kein Nachtkino, keine taxifahrerkneipe, keine Non-Stop-Kiosk-infrastruktur.
Für heute Nacht sind 6 Grad angesagt.
77

LO ST I N B I E L E F E L D

Mir fällt ein: in den B&B Hotels kann man jederzeit – automatisch – einchecken. Meine Handy-App
zeigt mir hinter dem Hauptbahnhof das B&B Bielefeld City an. Da fahre ich gleich hin. Mein e-Bike-Akku ist inzwischen ganz leer. Da bremst der Motor.
Mein Handy-Akku ist auch gleich leer. Dann läuft
gar nichts mehr. Dann kann ich nichts machen. ich
ﬁnde das B&B hinterm Bahnhof in Bielefeld. Die
Schleuse zum Check-in-terminal öffnet sich für jeden. Nun muss ich nur noch meine eC-Karte einführen. Alles kann noch schiefgehen. Von »Sorry,
ausgebucht« bis hin zu »ihre Karte wird nicht akzeptiert«.
Der Check-in ins B&B funktioniert. ich gebe alle geforderten Daten ein, bezahle online und bekomme Zimmernummer und Zugangscode. in der eile
verwechsle ich Zugangscode und Zimmernummer
und komme auch hier von der Check-in-Lounge
nicht ins Gebäude rein. Jetzt wird es spannend. ich
rufe die Servicenummer an. Da meldet sich ein echter Mensch. es ist inzwischen ein Uhr morgens in
Bielefeld. Vermutlich habe ich diesen CallcenterMitarbeiter in Bangalore geweckt. Dort sind immer
45 Grad, auch in der Nacht. Da kann man locker mal
eine Nacht auf der Straße am Chai-Stand sitzen. Da
wäre ich jetzt ganz entspannt. Aber 6 Grad in Bielefeld fühlen sich nachts anders an als 45 Grad in Bangalore. er spricht ganz gut Deutsch. Wie kann er jetzt
auf seinem Monitor in Bangalore meinen Buchungsvorgang in Bielefeld sehen? Wenn jetzt in Bangalore der Strom ausfällt, geht nichts mehr. in der global
digitalisierten Welt bewegen wir uns alle auf ganz
dünnem eis. Wir gehen praktisch übers Wasser.
»Sie müssen Zugangscode notieren«, sagt der
Mann in Bangalore, der ebenso gut in einem Knast in
Oregon sitzen kann. Denn Callcenter-Aufgaben erfüllen Gefängnisinsassen ebenso gut. Moment. Jetzt
einen Kugelschreiber ﬁnden. Ja, da ist einer in meiner Jackentasche. Schreibt der? Los gehts. »931607«,
sagt Bangalore. ich schreibe mir den sechsstelligen
Code auf die innenﬂäche meiner Hand, direkt unter meiner Glückslinie. Meine 6 könnte auch eine 8
sein. Das ist egal, ich kann jetzt nicht Schönschrift.
Simsalabim, 931607 öffnet die Glasschiebetür
zur B&B-rezeption. Mein e-Bike parke ich direkt
vor der empfangstheke und schließe es dort an. Will
jetzt nichts riskieren und es wieder raus durch den
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Jetzt wird
es spannend.
Da meldet sich
ein echter Mensch
Vorraum vor die tür des Hotels schieben, um es dort
an einen der Fahrradbügel anzuschließen. Wer weiß,
ob ich ein zweites Mal reinkomme. Jetzt nur noch
das Zimmer 112 im erdgeschoss ﬁnden und die tür
öffnen.
Da ist die Zimmertür 112. Hier soll ich den gleichen Code 931607 erneut eingeben. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Meine dystopische Veranlagung ﬂüstert mir die dollsten phantasien ein: Wenn
du dreimal die Zahlen falsch eingibst, fallen die
rollgitter runter, Flutlichtanlagen gehen an und Orwells Stimme meldet sich: »Sie haben den Code
dreimal falsch eingegeben. ein team ist unterwegs
und bringt Sie gleich zum B&B Gulag Ural 2b ins
trainingscamp«.
Die echte realität wäre im Fall eines Scheiterns
wohl milder als meine phantasie. ich sehe mich zusammengerollt wie eine fette Katze vor der Zimmertür nächtigen. ich sehe auch die Skelette von Grabräubern in den ägyptischen pyramiden, die aus dem
Vorraum den Zugang zur Grabkammer nicht ﬁnden
und auch nicht zurückkommen können. Verdurstet
im Zwischenraum. Das habe ich alles auf ntv schon
mehrmals gesehen. Abwegig ist das nicht. Kratzspuren von ihren Fingernägeln vor dem Verdursten
sieht man noch heute an den Granitwänden der pyramiden-Kammern. Die moderne Welt ist nicht anders. Nur ist hier alles aus Glas und Stahl.
in Vorausahnung eines Scheiterns im letzten
Moment hocke ich mich vor die tür 112 im B&B in
Bielefeld. Fummel meine Lesebrille aus meiner Jackentasche und konzentriere mich bei der eingabe
der Zahlenfolge 931607. Die tastatur ist für Kinder
gemacht oder für russische Ultra-Nataschas mit
dieser kratzbürstigen, spitz zulaufenden Acryl-Nagelmodellage. Da keine Ultra-Natascha zur Hand ist,
nehme ich meinen Kugelschreiber zu Hilfe. Nur weil
ich weiß, wo die 1 und die 9 auf einem 9er-pad angeordnet sind, kann ich mit Hilfe meiner Brille in einer tiefenentspannten Konzentration die richtigen
tasten eintippen. Auf Anhieb kommt das erlösende
Klickgeräusch zusammen mit einem grünen LichtJA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N
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signal. Jetzt schnell die Klinke nach unten drücken,
bevor ein Sicherungsmechanismus den Vorgang
wieder abbricht.
ich bin drin.

eiN DUFteNDeS ZiMMer. ein frisches
Bett. ich kuschele mich gleich rein. Und denke an
meine schlimmsten Nächte der letzten 40 Jahre.
Meine erinnerungen sind super sortiert. es spulen
sich die kuriosesten Situationen ab. 2008 in reykjavik hatte ich eine Folgenacht nicht rechtzeitig
gebucht. Als ich gegen Mitternacht das Airbnb erreiche, steht mein Koffer gepackt vor der tür. es
war Sommer und die Sonne macht nur zwischen
3 und 5 eine kurze pause. Das war easy. 1975 Bahnhof Salzgitter. Zug verpasst. Nachts sechs Stunden
warten bei drei Grad minus. Das war nicht easy. ich
schaudere wohlig in erinnerung an viel schlimmere ereignisse als heute.
Wenn ich in Bielefeld kein Zimmer gefunden
hätte, was durchaus wahrscheinlich war, hätte ich
mich im taxi ins nächste 5-Sterne-Schlosshotel
bringen lassen. Schon während der taxifahrt hätte ich meine New Yorker rechtsanwaltskanzlei damit beauftragt, eine Millionenklage gegen die Betreiber des Hotels ravensberger Hof vorzubereiten.
Dabei falle ich in einen traumlosen Schlaf. Am
nächsten Morgen weiß ich nicht, wer ich bin, wo
und warum. Die erinnerung dämmert langsam.
Um 8 Uhr gehe ich zur rezeption, erzähle meine
Story und lobe das B&B, das jedem eine Chance
gibt. Vorausgesetzt, man hat eine eC- oder Kreditkarte. Die hat nicht jeder.
Auf dem Weg zurück in mein Hotel ravensberger Hof sehe ich unter den Arkaden von Karstadt
einen circa 30-jährigen Mann in zerlumpter Kleidung. Ganz ohne Gepäck. Nichts. Keine Decke, keine Matratze. einfach nur er. Schlafend. Meine privilegierte Situation ist mir immer bewusst. Später
ärgere ich mich, ihm keinen Schein hinterlegt zu
haben.
Die rezeption meines Hotels ravensberger Hof
ist sehr empathisch und schenkt mir eine weitere
Übernachtung. Vermutlich werden die zwei jungen
Dinger, die mich nicht richtig informiert haben, sofort entlassen.
ich werde ihnen meinen Kontakt zur New Yorker rechtsanwaltskanzlei geben. 1

DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3

XX

ESS-KLASSE

Jetzt was Frisches
Von Göttern, Kunstfleisch und dem Genuss des Wenigen

1

N E UA G E

AU F L

nen Geschmacksideen hat HaeIch erinnere mich, wie meinel das kulinarische Innovationsne Oma an ihrem schönen
bedürfnis allerdings klar übergroßen Schreibtisch vor ihrer
schätzt.
Schreibmaschine sitzt; tik, tik tik,
Während sich die DDR also
rccht, kling. Überall Notizen, aufam Broiler freute, wurde am Instigeschlagene Hefte, Kochbücher
tut an seiner Ablösung geforscht.
in Sütterlin, französische und engNicht wegen ethischer Bedenken
lische Rezepte, Umrechnungsta– das viele Futter, das die sozialisbellen von pounds und cups. Da
tische Gesellschaft bereitstellte,
war sie schon lange eine im Osten
brauchten die Tiere ja nicht nur
sehr bekannte Foodkolumnistin,
zum Fleischansetzen, sondern
wie man das heute nennt, die
auch zum Auf-der-Wiese-und-im»Koch-Queen des Ostens« und erhielt viel Fanpost. »Ich liebe Ihre Rezepte sehr – Stall-Stehen. Niederschmetternde 80 Prozent würauch die Art, wie Sie der Geschichte der jeweiligen den sie für sich selbst aufwenden. Das war optimieGenüsse nachspüren, ich habe ein extra Hefter da- rungsbedürftig.
Zum Kunstﬂeisch hätte es mit Sicherheit Kohl
für«, schrieb 1982 zum Beispiel eine begeisterte
gegeben. Gab ja nüscht, höre ich immer wieder. Na
Gidda.
Bevor meine Oma im MAGAZIN Leser mit indi- ja, bei der begeisterten Gidda gab’s immerhin hässschem Blumenkohl und chinesischem Märchen- liche Birnen und Ursulas Rezept: »Es ist sagenhaft.
ﬂeisch beglückte, schrieb sie, die promovierte Land- Diese hässlichen Birnen verwandeln sich nach liewirtin, über Erkenntnisse der sozialistischen Agrar- bevoller Zubereitung in gewürztes Birnengelee mit
wissenschaft. Vom Goldbroiler soll sie als Erste be- Ingwer.« Ich selbst kann mich an vieles nicht erinnern. An Mangel zum Beispiel. Der spielte in meirichtet haben.
nem Alltag keine Rolle. Dass Din»Wie werden wir im Jahr 2000
ge fehlten, hätte ich ein paar Jahessen?«, fragte meine Großmutre später bestimmt gesehen.
ter in einer Zeitschrift 1969. Was
Meine Großmutter ist die
Die Früchte der Erde nach der
mit Kunstﬂeisch, da war sich ihr
Kochbuchautorin und kulinarische
natürlichen Fruchtfolge zu essen,
Interviewpartner Helmut Haenel,
Feuilletonistin Ursula Winnington.
gilt nicht nur für Mangelzeiten.
Direktor des Zentralinstituts für
In der DDR veröffentlichte sie
Koche nach des Jahres Zeit, der
Ernährung, sehr sicher. Wie wäre
heißbegehrte internationale Rezepte
Spruch kommt aus einem mittelsimulierte zarte Ente mit leichund gab aphrodisierende Tipps
alterlichen Kochbuch. Keiner
tem Fischgeschmack? Oder Rehfür Herd und Ehe. Besonders
möchte mehr Sojasauce durch
geschmack, aber in der Struktur
bekannt war ihre Rubrik »Liebe,
Erwa-Speisewürze und Essig ereher wie Putenbrust mit delikaPhantasie und Kochkunst« hier im
setzen, aber dass wir mit weniger
tem Krabbenaroma? Der prognosMAGAZIN. In ihren Rezepten ging
Ressourcen auskommen müssen
tizierte Fleischersatz – Achtung,
es um mehr als Essen, es ging um
– isso. Wie viel Überﬂuss dürfen
heutige »foodcommunity«! – würKulturgeschichte, Genuss und
wir uns noch leisten? Darf es ein
de aus Lupinen und Alfalfa hergeLebenslust, um Geselligkeit
Pfund mehr sein? Wenige Überstellt werden und Chlorella sollund Liebe und immer um
ﬂussgesellschaften verrauchen in
ten wir haufenweise essen. Gar
Weltoffenheit. In dieser Reihe
ungeheurem Tempo die Ressournicht so weit weg, wenn ich mir
möchte ich von ihr erzählen und
cen der ganzen Erde. Wenn wir in
die Regale einzeln verpackter veihre Rezepte weitergeben,
Deutschland den Fleischkonsum
ganer Fleischersatzprodukte und
wie ich sie heute koche.
nur um die Hälfte reduzierten,
Algentabletten angucke. Mit sei80

LIEBE SIE
A
PHANT UNST
KOCHK

TEXT

Lilly Böhm
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würden wir viermal so viel CO2 einsparen wie mit
dem Tempolimit.
Klingt machbar. Was gibt’s denn so im Winter?
Kohl, sehr gesund und in der DDR omnipräsent.
Dessen Existenz verdanken wir niemand Geringerem als dem orgiastisch feiernden Dionysos. Er
rächte in brutaler Götterweise das Aufbegehren des
Thrakerkönigs Lykurgos. An einen Weinstock gefesselt, wuchsen aus dessen verzweifelten Tränen
die ersten Kohlköpfe. Tränen, die für die DDR von
unschätzbarer Bedeutung waren. In der Antike galt
Kohl im Gegensatz zur rauschenden Freude des
dionysischen Weines dann auch als Inbegriff der
Sauertöpﬁgkeit, das nehmen die Krauts bitte nicht
persönlich.
Nach den Lebkuchen, der ganz echten Weihnachtsgans und vielleicht ein, zwei dionysischen
Gläsern zu viel, gibt es jetzt was Frisches. Einen
winterlichen Coleslaw in einer veganen Variante.
Durch die Rote Bete leuchtet er in der kalten Winternacht und die gerösteten Sonnenblumenkerne
geben ihm ein köstlich nussiges Aroma. Ein vinegar-based Coleslaw ist übrigens typisch in South
Carolina. Um sein ganzes, vollumfänglich köstliches und nachhaltiges Potenzial auszuschöpfen,
wählt regionales Gemüse, am besten aus biologischem Anbau! Ein klimafreundlicher Raw-foodKick! Mit einem Glas Wein und einer Scheibe Käse
eignet er sich sogar zur Götterversöhnung.

W I N T E R CO L E S L AW
250 g Weißkohl
125 g rohe Rote Bete
125 g Möhren
125 g Äpfel (mit Schale)
2 EL Berberitzen, getrocknete Sauerkirschen
oder Rosinen
1 EL Olivenöl
1-2 EL Apfelessig
1 TL Senf
1 EL geröstete Sonnenblumenkerne
Salz, Pfeffer
Kohl, Äpfel und restliches Gemüse in eine Schüssel fein hobeln beziehungsweise raspeln. Aus Öl,
Apfelessig und Senf eine Vinaigrette mischen, salzen und pfeffern. Die Sonnenblumenkerne kurz
in der Pfanne rösten, bis sie leicht braun sind. Mit
den Berberitzen in die Schüssel geben und alles gut
mit der Vinaigrette vermischen. 1
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Für freudvolle
Stunden zu zweit.
Positionen für ein
ganzes Jahr.
Nur
15 Euro

Schöne Plakate erfreuen die Wand.
Zum Beispiel dieses für die heiteren
Stunden zu zweit (ein Nachdruck aus
den 1990er Jahren).
Das Plakat wurde auf 250 Gramm
dickem Papier im Format DIN A2
gedruckt und kostet 15 Euro.
Für Porto und Verpackung kommen noch
einmalig 8 Euro (Inland, Ausland auf
Anfrage) dazu, egal wie viele Plakate
Sie bestellen.

GRAU UND GLÜCKLICH

Lieber Lottogewinn
oder lieber libidinöse Gelüste?

1

Jedes Jahr das gleiche Spiel. Böllerverbot hin
oder her. Die Rakete mit den Neujahrswünschen unserer Kleinfamilie steigt von der Scholle
hinauf ins dunkle Nichts. Und jedes Jahr frag ich
mich aufs Neue, was ich auf meinen Schnipsel kritzeln kann, was vom Himmel für mich noch einzufordern wäre. Klar, Gesundheit für die Meinen und
mich und Frieden der Welt. Aber das steht alles bereits auf dem rosa Zettel, den die eﬃzienzorientierte
Spätgeborene mit einer Extra-Rakete als Sammelbestellung in Richtung Milchstraße jagt.
An der zweiten Abschussrampe ist daher ausschließlich Extraordinäres und Persönliches gefragt.
Die Neubäuerin etwa wünscht sich eine Zweitagewoche bei vollem Lohnausgleich, die Hoferbin noch
einmal eine TÜV-Plakette für unseren alten Dacia,
als dessen Halterin sie seit ein paar Jahren durch
Deutschland heizt. Während die Jüngste nichts weniger als die sofortige Frühpensionierung ihrer halben Lehrerschaft aufgrund mangelnder Coolness
einfordert.
Nur mir fällt wieder einmal nichts Vernünftiges
ein. Mit 14 hätte auch ich keine zehn Sekunden gebraucht, um meine Begehrlichkeiten aufs Papier zu
bringen. Zum Jahreswechsel 1973/74 bat ich Gott um
einen Kuss von Marion M., der langbeinigen Klassenschönsten. Was allerdings selbst für den Allmächtigen eine zu schwere Aufgabe war. Die 15 Zentimeter
Höhenunterschied jedenfalls, die ihren Mund von
meinem trennten, schmälerte er auch im neuen Jahr
nicht. Dafür aber ließ er Andrea S. in die 8 c kommen,
die mich – gelobt sei der Herr – bereits vier Wochen
später nach dem Schulfasching in ihren Hausﬂur
zog. Was umso schwerer wog, da sie in einem hautengen Suzi-Quatro-Kostüm steckte und mit ihrer
Zunge mindestens ebenso ﬂink über meine damals
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noch vollständigen Zahnreihen strich, wie die Finger der kleinen Amerikanerin über die Gitarrenseiten.
Vielleicht nahm es mir der Schöpfer übel, dass
ich anschließend nicht stante pede zum Taufbecken
eilte. Jedenfalls ließ der Gute mich wenige Jahre
später komplett hängen, als ich halbnackt im Wehrkreiskommando Schöneweide vor der Musterungskommission stand und als tauglich für den Ehrendienst an der Kalaschnikow befunden wurde.
Seither bezweiﬂe ich, dass der Herr die Bibel weiter als bis zum Ende der Genesis gelesen hat. Aber
das ist auch völlig schnuppe. Denn sieht man einmal
von den gängigen Health & Peace-Wünschen ab, weiß
man im Herbst des Lebens ohnehin nicht mehr, um
was es ihn anzugehen lohnt. Libidinöse Gelüste, die
einer späten Erfüllung harren, plagen einen inzwischen ebenso wenig wie die Angst, noch einmal im
Vollschutz in Eggesin über die Sturmbahn hasten
zu müssen.
Statt nach der Leipziger Reclam-Ausgabe des Kamasutra turnt man heute in trauter Zweisamkeit vorzugsweise mit der Schmerzlinderungsapp von Liebscher & Bracht.
Einen kurzen Augenblick liebäugle ich mit einem
metaphysisch herbeigemogelten Lottogewinn. Es
muss ja nicht gleich der Jackpot sein. Doch immerhin genug, um mit Hund, Kind und Kegel der pommerschen Wintertristesse für zwei, drei oder vier
Monate zu entkommen.
Aber allein bei der Vorstellung, dass die Flucht
in den Süden wieder vom BER starten könnte, beginnt der Herzfrequenzmesser meiner Apple Watch
Alarm zu schlagen. Und so steigt auch diesmal nur
ein einziges Wort aus meiner Feder mit der Neujahrswunschrakete himmelwärts: DANKE! 1
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André Meier jagt eine Rakete
mit Neujahrswünschen in den Himmel

MEHR VON KATHARINA GREVE FINDEN SIE AUF IHRER INTERNETSEITE WWW.KATHARINAGREVE.DE UND WWW.DAS-HOCHHAUS.DE

MAGAZIN-COMIC
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HANDWERK

Die
Hoﬀnung
ist das
schwarze
Schaf
Als »Perser des Nordens«
gelten die Freester Fischerteppiche,
die seit rund einhundert Jahren
in Vorpommern geknüpft werden.
Nur wenige beherrschen
das Handwerk noch.
Der Verein »Hille Tieden« will
das bewahren und wieder einen eigenen
Produktionsstandort schaffen

TEXT

Annika Kiehn

FOTOS

Martin Pauer

Ohne Handcreme geht es nicht. »Die Finger dürfen
nicht trocken sein«, sagt Gisela Zeidler, während sie
das beigefarbene Garn um die großen Holzrollen ihres Knüpfstuhls wickelt. Die Holzkonstruktion erinnert an überdimensionierte Teigrollen, die einen
halben Meter Abstand voneinander entfernt in der
Luft hängen und nun für die Aufspannung umwickelt werden. Wie der Maler seine Leinwand, braucht
eine Teppichknüpferin ihre Garnfäden, um darauf
das Sujet entstehen zu lassen. Wie ein Wasserfall
hängen die Fäden vor ihr herunter. Gisela Zeidler
greift in eine der kleinen Tüten neben sich, zieht einen drei Zentimeter langen Faden heraus und wickelt
ihn wie eine Schleife um das Kettelgarn. So geht das
weiter, Faden um Faden. Aus den Fäden entstehen
allmählich Muster: Möwen, Stranddisteln, Wellen
oder Fische. Aus Mustern wird ein Teppich, ein Freester Fischerteppich. Zeidler knüpft seit mehr als 40
Jahren, ihre Werke hängen in der ganzen Welt: Kanada, Japan, Chile.
Eng, aber gemütlich ist das Zimmer, in dem sie
Reisereportagen auf 3sat guckt oder Musik hört, während sie knüpft. Rund 58.000 Knoten bindet sie auf
einem Quadratmeter. 160 Stunden, ein durchschnittliches Arbeitspensum von einem Monat, braucht
sie durchschnittlich dafür. 1000 Euro kostet, was
sie erschafft. Abzüglich des Kettelgarns und der
Wolle, die sie noch selbst färbt, kommt Gisela Zeidler auf einen Stundenlohn von rund vier Euro.
Östlich der Hansestadt Greifwald, im Seebad
Lubmin, wo das Atomkraftwerk steht, hält die 74Jährige als eine der Letzten die Tradition der Freester Fischerteppiche hoch. Eines Tages steht Tom
Schröder vor ihrer Tür und bittet sie um Hilfe. Ein
junger Mann mit dunklen Augen und dunklen Haaren, er will das Handwerk bewahren. »Anfangs suchte ich für meine Ausbildung als Mediengestalter nur
nach einem schönen Beispiel für konzeptionelles
Denken«, sagt Schröder, heute Anfang dreißig. Da
kamen ihm die bunten Fischerteppiche in den
JA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N
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Sinn, die er aus Schulzeiten kannte. Er ist in dem kleinen Fischerdorf aufgewachsen, wo alles begann. In
seiner Abschlussarbeit, einem kleinen Buch in echter Fischhaut eingeschlagen, hat er das Design der
Freester Fischerteppiche erörtert – und auch seine
Vision für eine Neuinterpretation. Seither hat Tom
Schröder eine Mission: »Für mich als Freester Jung
ist es undenkbar, dass dies Handwerk verloren geht.«

WAS TUN?
1928 wird an der südlichen Ostseeküste ein dreijähriges Fischfangverbot erlassen, damit sich die Bestände erholen können. Der Greifswalder Landrat
Werner Kogge sucht nach einer alternativen Beschäftigung für die Fischer und kommt auf eine sonderbare Idee: Wenn die Fischer Netze knüpfen können,
warum dann nicht auch Teppiche?
Er gewinnt den österreichischen Musterentwerfer und Tapisserist Rudolf Stundl, der die ansässigen
Fischer in die Technik des Teppichknüpfens ein-

G i se l a Ze i d l e r

Die a u fwe n d i g e Fo l k l o re . . .

. . . so l l te d a n n a m B o d e n l i e g e n
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Tom Schröder (Mitte), S e b a st i a n S c h m i d t ( re c ht s)

führt. Jeder Teppich ist ein Unikat. Die Vorgaben mit
Spiegel und Rand, wie ein Passepartout, orientieren
sich an den Mustern aus dem Nahen Osten. Doch für
Stundl passen die Motive des Orients nicht nach Vorpommern. Ein Blick in die Küstenlandschaft gibt
schließlich den Kanon vor, der bis heute gilt: Das berühmteste Motiv ist der Dreiﬁsch, das aus einem
Kopf und drei Fischkörpern besteht, die sich im Kreis
drehen. Es ﬁndet sich im Wappen des Fischerdorfs
Freest.
Schnell haben sich die Teppiche als Kulturgut
in das Leben der Menschen integriert. Die Heimatstube in Freest erzählt noch heute von einer regen
Textil-Kreativwirtschaft, die aus der Not heraus geboren wurde und von Lubmin über Stralsund bis
nach Wolgast reichte. Der Charme der Freester Fischerteppiche gleicht dem der Erzgebirgskunst, es
ist Folklore pur. Auf Fotos wirken die Teppiche überladen, gar kitschig. Doch wer sie in echt betrachtet
und mit der Hand über den farbenfrohen, groben
Flor streicht, ist schnell verzaubert von der Leichtigkeit, die sie versprühen.
»Ich kannte das Teppichwesen bis dahin nur
von meinen Reisen in Asien, als ich mit Turkmenen
auf Teppichen Tee trinkend in einer Jurte saß. Und
plötzlich sehe ich dieses Produkt, das eigentlich
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3

der Wüstenkultur entspringt, in der absurden Kulisse Vorpommerns, die neblig ist und grau – und
da knüpfen sie nach derselben Methode Teppiche,
das ist total irre«, sagt Sebastian Schmidt an einem
Dezembermorgen im Koeppenhaus in Greifswald.
Als Tom Schröder ihn mit seinem Vorhaben um Unterstützung bat, war er sofort begeistert. Mit seiner
gemeinnützigen FINC-Foundation hat Schmidt die
Initiative »Hille Tieden« gegründet, die das Erbe
von Rudolf Stundl weiterführen möchte. Der plattdeutsche Name heißt übersetzt »Helle Zeiten«. Er
steht für eine neue Ära, in der das angeschlagene
Handwerk wieder aufblühen soll.
Die im Mai 1953 gegründete Produktionsgenossenschaft (PGH) Volkskunst an der Ostsee markiert
den endgültigen Durchbruch der Freester Fischerteppiche in der DDR. In Heimarbeit wird das Handwerk vornehmlich von Knüpferinnen fortgesetzt.
Bis zum Konkurs 1992 fertigen sie rund 6.000 Teppiche. Die Krise beginnt jedoch schon 1972 mit Rudolf Stundls Abdanken: Er gibt die künstlerische
Leitung auf, bestellt aber keinen Nachfolger – aus
Angst, sein Gestaltungskonzept könne negativ beeinﬂusst oder gar verfälscht werden.
Mit seinem Ausscheiden verselbstständigt sich
die Freester Teppichkultur. Die Heimarbeit der Knüpferinnen bewirkt, dass die Interpretation der vorgegebenen Motive individueller umgesetzt wird. Wer
von ihnen heutzutage noch einen »echten« Freester
Teppich knüpft, darüber seien sich selbst die Frauen
untereinander uneinig, weiß Tom Schröder.
Mit »Hille Tieden« soll die Marke Freester Fischerteppiche wieder in feste Hände gelangen. Im
vergangenen November haben die Mitglieder der Initiative bei der deutschen UNESCO-Kommission einen Antrag gestellt, um die Fischerteppiche als immaterielles Weltkulturerbe aufnehmen zu lassen.
Stundl habe Form und Farbe stark vordeﬁniert. Die
Hoffnung liege nun im schwarzen Schaf. Schmidt
kümmert sich ehrenamtlich um eine Herde Rauhwollige Pommerscher Landschafe, die auf der Insel
Oie, einem Naturschutzgebiet in der Vorpommerschen Bucht, zur Landschaftspﬂege eingesetzt wird.
Die Wolle, heutzutage ein Abfallprodukt, soll in den
Teppichen ihr Comeback erleben. Sebastian Schmidt,
der aus Sachsen-Anhalt stammt und seit 20 Jahren
in der Nähe von Greifswald lebt, hofft, mit den
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neuen Fischerteppichen ein Beispiel für eine nachhaltige Wirtschaftskette aus lokal produzierten Erzeugnissen zu erschaffen.

UND WO ANFANGEN?
In den Räumen des Cafés im Koeppenhaus liegen verschiedene Musterteppiche auf dem Boden. Wo anfangen bei einem Produkt, das so traditionsbeladen
und gleichzeitig so schwer zu erhalten ist? »Das Design der Teppiche hat sich ab den 80er-Jahren nicht
mehr weiterentwickelt«, sagt Tom Schröder. Für ihn
sei es an der Zeit, dass man im 21. Jahrhundert ankommt: mit monochromatischen Mustern und graﬁschen Linien. Weniger Farbe, keine Ränder, ein
zurückhaltenderer Einsatz von Motiven. Ein Musterteppich in dunkelgrauer großer Fischform fällt
dabei auf – mit dem Original hat er wenig gemein,
doch sein kantiges Design hat etwas Zeitloses. »Mir
ist wichtig, mutig zu sein und sich von der Vorlage
durchaus zu distanzieren. Deshalb betonen wir

auch, dass unsere Produkte nach der Vorlage der
Freester Fischerteppiche entstehen«, sagt Schröder. Strandteppiche und Geschirrtücher haben sie
bereits erfolgreich vermarktet. Nun wollen sie
echte Teppiche herstellen.
An der Wand hängen an die fünfzehn verschiedene, postkartengroße Muster-Entwürfe: Mal sind
sie mit Motiven übersät, ähnlich dem Original, mal
eher minimalistisch gehalten. Bei der Greifswalder
Kulturnacht im vergangenen Herbst haben sie das
Publikum abstimmen lassen – jeder Besucher sollte einen Strich machen an dem Motiv, das ihm am
besten gefällt. Die meisten Striche zählt der taubenblaue Teppich mit weißen Stranddisteln, die sich mit
klaren Linien sehr ﬁligran auf der Fläche verteilen.
Dabei wollen sie sich eher auf Grau- und Schwarztöne spezialisieren, wie die Wolle der Oie-Schafe sie
hergeben. Bei der Weiterentwicklung treibt sie vor
allem die Frage der Identität und Nachhaltigkeit um.
Für Sebastian Schmidt steht man in der in der Tradition des schottischen Harris-Tweeds. »Die Farbtöne und Beschaffenheit des Stoffs spiegelt die raue
Landschaft dort wider – genau dasselbe wünsche
ich mir für die Fischerteppiche: Dass sie die romantisch-düstere Umgebung Vorpommerns abbilden,
die schon Caspar David Friedrich inspirierte.«
Einen Versuch auf 40x40 Zentimeter hat eine
professionelle Teppichknüpferin aus dem Iran gefertigt, die als Geﬂüchtete in Berlin lebt. In dem schiefergrauen Untergrund fügt sich zaghaft ein Vierﬁschmotiv ein, durchzogen mit ﬁligranen beigen
Linien und bordeauxfarbenen Kreisen. Die Knoten
so klein, der Flor borstig und weich wie das Fell eines Fjordpferds. Ein Kunstwerk aus Wolle, das in jedes minimalistische Architekturbüro oder UrbanStyle-Wohnzimmer sehr gut hineinpassen würde.
Die Textildesignerin Susan Krieger, die bis vor
kurzem noch zum Kernteam gehörte und aus Zeitgründen nicht mehr aktiv dabei sein kann, ﬁndet
ihn zu fein. »Das wird dem Freester Fischerteppich
nicht gerecht. Das Grobe ist markant und das sollten wir beibehalten.« Auch zu klein ist er ihr. Dass
Teppiche an der Wand hängen wie ein Makramee,
ﬁndet sie scheußlich. »Wir brauchen hier keinen
Teppich, der uns den Wind aus dem Zelt abhält. Er
ist in erster Linie ein Gebrauchsgegenstand für den
Boden, und dabei sollte es bleiben.«

Wo l l e a u f v i e r B e i n e n
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Mir ist w i c ht i g ,
mutig z u se i n
und sich vo n d e r Vo r l a g e
durchaus zu d i sta n z i e re n

Sie holt ein weiteres Musterstück hervor, geknüpft von einer Frau aus Wacken, die »Hille Tieden« auf Instagram entdeckte und ihre Hilfe anbot.
»Sie knüpft so schnell. Wenn wir zwanzig Frauen
ihrer Sorte hier der Gegend hätten, wäre die Umsetzung unseres Vorhabens wesentlich leichter.« Sie
spricht damit das wesentliche Problem des Projekts
an: Wer soll die neuen Teppiche herstellen?

UND WIE ANDERS?
Monatelange ging Tom Schröder bei der Knüpferin
Helga Grabow in die Lehre. Er versuchte sein Möglichstes und scheiterte. »Frau Grabow hat zwar nichts
gesagt, aber ihr Blick gab mir zu verstehen, dass ich
echt langsam war.« Bei seinem Selbstversuch

O i e : G ra u - u n d S c hwa rz tö n e

M u ste r a n sc h a u e n

S c h u r, z we i h ä n d i g
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Bahnen ist die Methode aber nicht geeignet. Dann
wird es schnell unsauber.«
Die Hoffnung steht nun im Erzgebirge: Dort haben sie einen Mann aufgespürt, der seine Teppichweberei aufgibt und ihnen einen seiner motorisierten Jaquardwebstühle abtreten würde. »In einem
Affentempo kann die Maschine bis zu 100 verschiedene Garne einweben. Das kannst du mit dem bloßen Auge nicht mehr verfolgen«, sagt Schmidt, der
am liebsten drei nehmen möchte. Einen Tag würde
die Produktion eines 1,50 mal 1 Meter großen Teppichs dauern, schätzt er. In einer Schauwerkstatt, so
die Idee, würde künftig produziert werden. Sebastian Schmidt ist überzeugt: »Stundl hat eine Art
Grundrauschen vorgegeben. Wenn es uns jetzt gelingt, hier in Vorpommern zu produzieren, und dann
noch mit der Wolle der schwarzen Schafe, ist die
Identität der Freester Fischerteppiche auf einem
guten Weg.« 1
Schrö d e r s e i g e n e Vo r l a g e . . .

muss er einsehen, dass diese zeitaufwendige Methode nicht eﬃzient ist. Gemeinsam beschließen sie,
das Tuften auszuprobieren. Abgeleitet vom englischen Wort »tuft«, zu Deutsch »Büschel«, ist es eine
der etabliertesten Methoden der zeitgenössischen
Teppichherstellung. Selbst für Laien schnell zu erlernen und zu Hause anwendbar. Ähnlich wie bei einer Nähmaschine werden die Wollbüschel per Einnähverfahren im Stoff verhaftet, schnell und eﬃzient.
Tom Schröder macht es vor. Er nimmt eine Garnpistole zur Hand und beginnt, eine Bahn aus dunklen Wollfäden auf einen gespannten Leinenstoff zu
ziehen. Es wird ohrenbetäubend laut und klingt wie
ein Bohrhammer im Stimmbruch. 20 Sekunden für
rund zehn Zentimeter. Nächste Bahn. »In wenigen
Stunden hätte man einen Teppich«, sagt er. Die einzelnen Fäden würden zum Schluss auf der Rückseite verklebt werden. »Man kommt im Gegensatz
zur klassischen Knüpftechnik wesentlich schneller
voran«, sagt Tom Schröder. Doch Susan Krieger ist
nicht überzeugt. »Für aufwendige Muster mit kurzen

. . . i st S c h rö d e r s Vo rg e h e n
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Pubertät, Pechmarie
und Schneebrummchen
klingelingeling
Kirsten Fuchs muss jetzt immer vernünftig sein,
aber manchmal geht das halt nicht.
Märchen sind auch keine Lösung
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oah, das ist ganz schön viel alles gerade«, sagt der Mann.
Ich hätte fast gedacht: »zu viel«,
aber »schön viel« klingt schöner. »Das
Leben brummt«, sage ich dazu immer. Es brummt um Weihnachten
rum einfach immer sehr laut, schön
laut also. Besinnliches dauerhaftes Brummen. Weihnachtsbrummen. Schöner die Glocken nie brummen
und so. Brummglöckchen, brummelummelumm,
Brummglöckchen brumm.
»Können wir die Kinder im Wald aussetzen?«,
frage ich. Nur so mal ein Gedanke.
Manchmal ist unser Humor nicht liebevoll und
gut. Muss auch mal sein. Es ist kein Kind in der Nähe gerade. Da geht das schon mal.
»Nee, die ﬁnden zurück. Die fragen sich durch.«
Der Teenie war mehrfach in so Orientierungscamps im Wald. Da lernt man, was essbar ist, wie
ein Feuer entzündet wird, ein Unterschlupf gebaut
und wo der Weg zurück in die Zivilisation ist.
Beim Holzfäller und seiner Frau stand damals
kein Jugendamt vor der Hütte. Schulpﬂichtig scheinen Hänsel und Gretel auch nicht gewesen zu sein.
Unser Hänsel muss zur Schule, will aber neuerdings
nicht. Gehört zur Pubertät dazu. Kann ich mich
dran erinnern. Aber in meiner Pubertät konnte ich
einfach rumnölen und alle gemein ﬁnden. Jetzt bin
ich Elternteil und laber solche Sachen wie: »Heute
ist doch schon Donnerstag, und Freitag ist ein kurzer Tag, und dann ist Wochenende.« Oder ich blubber: »Sind doch bloß noch vier Jahre.« Also ohne
Abitur. Ich habe auch schon gesagt, dass Hänsel zur
Schule gehen DARF. Das wäre in anderen Ländern
immerhin nicht so und Mädchen dürften dort teilweise gar nicht die Schule besuchen.
Hänsel ist ja oﬃziell ein Mädchen, also muss
Hänsel sich doppelt freuen, dass sie sich bilden darf,
als Mädchen und als großes Kind. Hänsel empﬁndet aber gar keine Dankbarkeit. Auch nicht, als ich
sage, dass sonst Fabrikarbeit auf dem Plan stünde,
oder auf dem Hof helfen, den wir gar nicht haben.
Blablabla und blubblubb. Immer muss ich jetzt vernünftig sein.
Unsere Gretel geht in den Kindergarten und zeigt
folgendes, uns schon von Hänsel bekanntes Verhalten: morgens nicht hinwollen und nachmittags beim
Abholen sagen: »Ich will noch hierbleiben.«
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Gut, dieses Märchen taugt nicht als Lösung für
unsere brummende Vor- und Nachweihnachtszeit.
»In einem Turm einsperren?«, fragt der Mann.
»Essen hinbringen? In einem Körbchen, und das
ziehen sie an ihren Zöpfen hoch?«
»Wo einen Turm herbekommen?«, frage ich. Und
auch wieder: Jugendamtbesuch. Ist ja auch richtig
so. Hätte es damals schon ein Jugendamt gegeben,
wäre der Zauberin ein Brief wegen Rapunzel ins
Haus geﬂattert. Hatte die Zauberin überhaupt oﬃziell das Sorgerecht? Hätten Rapunzels Eltern nicht
klagen können? Na ja, vielleicht wollten die gar nicht.
War grad Weihnachten und viel los.
»Okay. Vielleicht behaupten wir, dass eine von
ihnen Stroh zu Gold spinnen kann?«, schlage ich vor.
»Die Große. Zumindest spinnt die oft.«
Vielleicht war die Müllerstochter aus Rumpelstilzchen gerade in der Pubertät. Das hatte der Vater
gemeint. Die spinnt. Vormittags will sie einen ständig
umarmen, nachmittags ist man der Teufel, weil es
nicht Pizza gibt, abends bekommt man die Zimmertür vor der Nase zugeknallt, obwohl man extra Pizza besorgt hat. Die darf man vor der Tür ablegen und
sich entfernen. Die Müllerstochter kannte gar keine
Pizza. Und sie hatte gar kein eigenes Zimmer.
»Sich an einer Spindel stechen lassen und dann
schlafen sie tausend Jahre?«, überlegt der Mann weiter.
Das ﬁnden wir ganz und gar keine Lösung, wegen des Klimawandels. Dann wachen sie auf und
die Wüste brennt. Niemand will doch mehr tausend
Jahre schlafen. Aber vielleicht sind tausend Jahre
genau die Phase, die es braucht, dass alles wieder
in Ordnung ist.
»Ach, eine Woche schlafen würde mir völlig reichen«, sage ich.
»Du oder die Kinder?«, fragt der Mann.
»Weiß gar nicht. Klingt beides gut. Aber nicht
gleichzeitig. Wenn die Kinder schlafen, könnte ich
alles wegarbeiten, Keller aufräumen, Steuererklärung, Projekte beenden und so.«
»Ja, alles ganz schön viel gerade«, sagt er wieder.
Ganz schön viel, so schön. Brummende Nacht, heilige Nacht, alles brummt, brummend wacht und so
weiter. Brummend rieselt der Schnee, brummend
und friedlich schläft der See, hör nur, wie friedlich
es brummt.
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Schrumpfen für
die Zukunft
Demokratie, Wohlstand, mehr Gleichberechtigung und Bildung: Der Kapitalismus hat Positives bewirkt. Zugleich
ruiniert er jedoch Klima und Umwelt,
sodass die Menschheit nun existenziell
gefährdet ist. Ulrike Herrmann hält
dagegen und erklärt messerscharf,
warum wir statt mehr Wachstum ein
»grünes Schrumpfen« brauchen.
»Das Buch zum Thema der Stunde, mit
viel Futter (und Zündstoff) für politische
Debatten.« — Brigitte

Ulrike Herrmann
Das Ende des Kapitalismus
Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar
sind – und wie wir in Zukunft leben werden

»Wie wäre es damit, eins der Kinder zur Großmutter zu schicken, mit Wein und Kuchen?« Der
Mann geht weiter im Kopf die Märchen durch. Erstaunlich, wie viele Kinder da weggeschickt oder
weggegeben wurden.
»Nee, Großmutter hatte ja gerade das kleine
Rotkäppchen erst über das Wochenende. Das geht
nicht schon wieder.«
»Und die Große ist der böse Wolf.«
»Sie würde die Großmutter tausend Jahre mit
Mangazeug zulabern.«
»Sie frisst die Großmutter«, sagt der Mann. »Ihren letzten Nerv.«
»Oder in den Brunnen werfen und dann sollen
sie ein Praktikum bei Frau Holle machen?«, rege
ich an.
»Ich weiß schon, wer die Pechmarie und wer
die Goldmarie ist.«
In der Pubertät ist jeder eine Pechmarie. Alles
ist so anstrengend. Und manchmal auch so sinnlos
und düster, pechschwarz. In dem Alter unserer
Goldmarie ist alles noch extrem lustig und freudvoll. Und in unserem Alter? Da ist Pech unter dem
Gold, oder andersherum, es ist jedenfalls ein viehisches Yin-Yang-Alter.
»Vielleicht brauchen wir Tischlein deck dich,
Goldesel streck dich und Knüppel aus dem Sack.«
Der Mann scheint mit der Lösung zufrieden. Tischleindeckdich, Pizzalieferdienst, Goldeselstreckdich, Aktien, Knüppel aus dem Sack, nee, das brauchen wir nicht.
(Ja, gut, das war lustig. Jetzt geht’s wieder.)
»Ich muss einkaufen.« Der Mann steht auf und
zieht sich an. »Aber mach niemandem auf oder versteck dich im Uhrenkasten, wenn jemand kommt.«
»Kommen eh nur Pakete für die Nachbarn«,
winke ich ab.
Die bestellen gerade alle doppelt so viel und
die Paketlieferanten liefern doppelt so viel. Sie sind
auch Pech- und Goldmarie gleichzeitig. Bei denen
brummt es auch gerade.
Schneebrummchen klingelingeling.
Natürlich wollen wir unsere Kinder nicht loswerden. Wir hätten gern noch mehr Kinder gehabt.
Dann hätten wir ihnen Zipfelmützen aufgesetzt.
Aber wir haben keine Zeit und auch zu wenig Gold
für weitere Kinder. Und das liegt am allerwenigsten an den Kindern. 1
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Der neue MAGAZIN-Kalender ist wieder gewohnt abwechslungsreich. Jede Woche des Jahres reisen
Sie mit uns durch bald 100 Jahre MAGAZIN-Geschichte. Inklusive ausgewählter Titelblätter von Kat
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Mehr Meer
Fotos von Gerhard Vetter
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MEHR MEER

er Gefallen am menschlichen Körper ist in den Bildern Gerhard
Vetters stets mit dem an der Natur verbunden. Was Schönheit
betraf, war sich das Auge des Fotografen sicher, und so hinterließ der Mann, der seine Technik brilliant beherrschte, auch
großartige Landschaftsaufnahmen (besonders an der Ostseeküste), fotografierte interessante und bedeutende Persönlichkeiten, reiste und
brachte Bilder mit, beobachtete Tiere und löste im besten Moment aus. Nun
hat sein Sohn Rainer R. Vetter eine Retrospektive mit des Vaters Werk herausgebracht: schwarzweiße Porträts, Akte, Orte, Landschaften. Und überall paaren sie sich: Mensch und Mensch und Tier und Welt. 1
Rainer R. Vetter (Hg.): »Der Fotograf Gerhard Vetter. 1918-1971«, Mitteldeutscher Verlag 2022, 160 Seiten, 28 Euro, www.mitteldeutscherverlag.de
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3

101

L E S E N # B L ÄT T E R N # R ÄT S E L N I M J A N UA R

GRAPHIC NOVEL

sonst allerhand: Sich von den Grafiken schlicht zum Staunen
verleiten lassen. Oder aber sich führen und leiten lassen, um
Man kann hier fast von der Pike aufwärts lernen, wie man am Ende größeres Verständnis, mehr Genuss zu haben, gar zum
selbst Comics oder Graphic Novels produziert. (Aber Obacht, gewieften Kenner zu werden.
außer ein paar Stars verdient man so wenig, dass sie sich ei- Dieter Jüdt: »Von der Idee zur Graphic Novel. Erzählen mit
nige nun gewerkschaftlich organisieren.) Man kann aber auch Bildern«, Verlag Hermann Schmidt 2022, 256 Seiten, 42 Euro

STÄDTEPORTRÄT

NEUE ANSICHTEN
Nürnberg, ja, die Stadt der Reichsparteitage, ja, die der Prozesse gegen die Naziverbrecher, die von Photo-Porst, der
Spielwarenmesse, des Christkindlesmarkts, der ja nun nebst
Lebkuchen vorbei ist. Aber auch des Fränkischen Sommers, einer wunderbaren Gastronomie wie erstaunlich vielfältiger Kultur und Künste. Ja, natürlich auch Albrecht Dürer. Der Künstler
Christian Vittinghoff hat sympathische Bilder von auch weniger
sympathischen Ecken der Stadt gemalt. Und das kunstkulturelle Pesonal der Stadt hat sich dazu Texte einfallen lassen.
Opulent. Also: Auf nach Nürnberg!
Christian Vittinghoff (Hg.): »Ansichten einer bescholtenen
Stadt«, Homunculus 2022, 100 Seiten, 32 Euro
102

JA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N

BILDER: WERNER KLEMKE / © VERLAG HERMANN SCHMIDT / © CHRISTIAN VITTINGHOFF

N E U E R STA N DA R D

MUSIK

Doch egal wer und was – allesamt überraschend einfallsreich, höchst poetisch
Von Bob Dylan kann man nicht erwar- und ungemein anregend. Und allein die
ten, dass er Erwartbares macht. Also tut originellen Illustrationen wären schon
er das erwartbar Unerwartete, wenn er den Kauf wert.
über den »modernen Song« philoso- Bob Dylan: »Die Philosophie des moderphiert (oder über den modernen Song nen Songs«, deutsch von Conny Lösch,
»philosophiert«). Wenn man weiß, dass C.H. Beck 2022, 352 Seiten, 35 Euro
er ein Faible für Country hat, dass er Sinatra mag, dann sind Sinatra und Dean
Martin ebenso erwartbar wie Willie Nelson, Hank Williams oder Jonny Cash. Unter den 66 (na, warum wohl diese Zahl?)
Songs sind von den Erwartbaren neben
ihm nur wenige: Santana, Grateful Dead
oder The Who. Relativ wenig Frauen –
immerhin Cher, Rosemary Clooney, Judy
Garland und Nina Simone. Ansonsten
Vergessene, Verpönte, Verwunderliche.

NEUE EINSICHTEN

BÖSER KLASSIKER

NEUE AUFLAGE

BILDER: VERLAGE / © 1997 DIOGENES VERLAG, ZÜRICH

Wenn Tomi Ungerer Tiergeschichten zeichnete, dann waren die in ihrer Putzigkeit
garantiert hinterhältig. So »Flix« von 1997. Nun neu. Frau Katz gebiert einen Mops,
was natürlich für Aufregung sorgt. Aber Flix ist ein verflixt pfiffiges Kerlchen. Was
er anstellt und erlebt, erhebt und erheitert aufs Feinste. Nicht nur für die Katz oder
den Hund.
Tomi Ungerer: »Flix«, Diogenes 2022, 32 Seiten, 18 Euro

PAARUNGEN

NEUES NORMAL
Therapeutische Rollenspiele. Lehrer John
schickt zehn Personen mit diversen Beziehungsproblemen in sehr eigentümliche Situationen, die sie durchspielen
müssen. Zusammenbrüche oder Glücksgefühle, meist irgendwie zwischendrin.
Man findet sich vor den Bildern dieser
seltsam leblosen Figuren, als sähe man
in ein aufgeschnittenes Mietshaus gegenüber. Selbst wider Willen wird man
fasziniert hineingezogen in eine Gesellschaft verstörter Normalitäten.
Nick Drnaso: »Acting Class«, deutsch
von Karen Köhler und Daniel Beskos,
Blumenbar 2022, 268 Seiten, 28 Euro

COMIC

NEUE SAMMLUNG
Hannes Hegens Digedags kommen nicht
vor. Donald und Micky nur am Rande,
ebenso Asterix und Batman. Zwar keine
Geschichte des Comics und seiner Klassiker, aber eine faszinierende Leistungsschau. Nach Einführung in die Grundlagen kreuzt und quert Timur Vermes die
Galaxis der neunten Muse: Horror und
Sex, Mystery und History, Gewalt und
Humor – aus ziemlich aller Welt. Bei aller Eigenwilligkeit höchst kundig, informativ, illustrativ – und verlockend.
Timur Vermes: »Comicverführer«,
HarperCollins 2022, 319 Seiten,
250 Illustrationen, 25 Euro
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literaturprofessor
Ja, det ist jut für uns
Prof. Erhard Schütz lässt sich packen, obwohl ihm ein
ganzes Jahrhundert auflauert, die Pferde ausbüchsen,
die Leute so daherreden, und er denkt: nun aber genug
Eine MAGAZIN-Leserin schrieb mir, ich
müsse unbedingt … Wo komme ich denn
da hin, dachte ich, wenn; doch so nett,
die Mail, da könnte ich ja mal; und das
Buch schien ja recht schmal zu sein. Habe es im ICE gelesen, der wegen »unbefugter Personen« und ausgebüxter
Pferde laaange stillstand. Nicht mehr
davon losgekommen: Das ist mehr als
eine Erzählung, eher ein packender Roman! So lebendig die
Figuren – die dement werdende Opernsängerin Helene, ihr um
sie und den schwulen Asylbewerber Mourad besorgter Sohn
Ole, die gestresste Postbotin Irma, die sich kümmernde Nachbarin Maike, deren grantiger Vater. Beeindruckend die kurzen
Szenen ihres Alltags. Die treffenden Dialoge. Deprimierendes,
Komisches, Dramatisches, Anrührendes. Kurz, ein packendes
Konzentrat unserer Verhältnisse. Großen Dank für den Tipp,
liebe Frau A. O.!°
Jörn van Hall: »Du stirbst im Fliegen«, Erzählung, Quintus 2022,
119 Seiten, 20 Euro

Steinstücken, zu Teilungszeiten eine
Aussackung in die DDR, durch ein Sträßlein mit dem Berliner Westen verbunden. Von der Vopo scharf umstanden,
von den Amis kontrolliert. Anfänglich
war der Ort noch eine gute Gelegenheit
zur Flucht. Ein verkleinertes Abbild der
Lage Westberlins, zugleich der Georgs,
der dort wohnt, in einen Fluchtversuch
per Sarg involviert ist und unter ominösen Verdächtigungen
eingesperrt wird. Der Roman stammt aus den Sechzigern, als
literarisch »kafkaesk« im Schwange war. Nun erstmals herausgebracht, zeigt sich zugleich auch die Komik darin, so im Dahergerede der Leute. Hüben wie drüben. Eine atmosphärisch
dichte Beobachtung jener Jahre, ihrer Jargons und ihrer Jefühle. Beispielsweise Kennedy. »Der is ja nu ooch noch Kathole.
Meenen Se, det is jut für uns? Ja, natürlich is det jut für uns.
Man muss sich der allgemeinen Entwicklung anpassen. Heute
muss det allet ausjenutzt werden.«
Rolf Haufs: »Steinstücken«, Roman, mit einem Nachwort von

Merkel, Klett-Cotta 2022, 595 Seiten, 25 Euro
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Insel 2022, 470 Seiten, 26 Euro
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BILDER: JÖRG DOMMEL / VERLAGE

Kerstin Hensel, Quintus 2022, 175 Seiten, 22 Euro

Wenn man akute Themen wie Brexit,
Von den Kuczynskis kennt man den bedrohender Burnout, Onlinedating, Shitdeutenden Wirtschaftshistoriker Jürgen.
storm, ärztliche Versorgung, AltenpfleSeine fünf jüngeren Schwestern kaum.
ge, rassische Herkünfte, Glaube, FemiZumindest Ursula, die zweitjüngste, hat
nismus und moralische Korrektheit in
ein Leben geführt, das für drei Romane
einen Roman packen will, braucht man
reichte. Einen Film gibt es bereits: »Songutes Personal und einen pfiffigen Aufjas Rapport« (1982).
hänger. Also: Hochzeitsvorbereitungen
Ein Spionageexperte hat ihr Leben
zweier junger Mediziner, die bestens zunun in einem Sachbuch erzählt, das atemeinander passten, wären da nicht die Eltern. Auf Yasmins Seite die aus Indien eingewanderten Muslime, die bei drohenden beraubend durchs 20. Jahrhundert führt. Beginnend mit bluKüssen den Fernseher abschalten. Auf Joes Seite seine Mutter, tiger Polizeiprügel, die die Sechzehnjährige 1924 auf einer
feministische Expertin für freien Sex. Wider Erwarten läuft das Demonstration zum 1. Mai bekommt. Sie wird Kommunistin,
geht 1930 mit ihrem Mann nach Shanghai, lernt den legendäElterntreffen bestens.
Das lässt Yasmin grübeln. Über die, angeblich Kasten und ren Spion Richard Sorge kennen, spioniert selbst für Moskau,
soziale Unterschiede überwindende, Liebe ihrer Eltern. Bis organisiert in der Schweiz Widerstand gegen die Nazis, heisie deren wirkliche Geschichte erfährt, geht’s rund, mal me- ratet einen Engländer. In England führt sie die Gruppe um
lodramatisch, mal gelinde komisch, packend, selbst wo man den Atomspion Klaus Fuchs. 1949 wechselt sie in die DDR. Als
denkt, nun aber genug. Ein Lektürevergnügen über die Wan- Ruth Werner wird sie dort erfolgreiche Autorin unter andedelbarkeit, zu der glücklicherweise manchmal Menschen jen- rem von Kinderbüchern …
Ben Macintyre: »Agentin Sonja. Kommunistin, Mutter,
seits von Rasse, Klasse und Geschlecht fähig sind.
Topspionin«, deutsch von Kathrin Bielfeldt und Jürgen Bürger,
Monica Ali: »Liebesheirat«, Roman, deutsch von Dorothee

Dreh dich, du Esel!
W I E D E R G E L E S E N : Der Literaturprofessor
entdeckt alte Bücher neu
POLITISCHE LAGE

BILDER: VERLAGE / JULIANE PIEPER

GRÜNDLICH
Politiker: kurzsichtig, konfus und korrupt. Zumindest die, die man nicht
gewählt, weil gar nicht oder andere
gewählt hat. Was sich regelmäßig
zum krakeelenden Auflauf gegen
»die da oben« zusammenfindet, sind
selbst oft besserwisserische Verantwortungsmeider oder rabiate Anspruchsanmelder – von den Autoritäten enttäuschte Autoritäre, die nur
sich selbst als Autoritäten anerkennen. Soweit meine arg robuste Beschreibung. Wer dagegen den »libertären Autoritarismus«, seine Herkunft
und Auswirkungen differenzierter,
präziser und gründlicher verstehen
möchte, als ich ihn herunterputze, ist
mit Gekränkte Freiheit bestens bedient. Nicht allfällig dahermeinend,
sondern sorgfältig abwägend und argumentierend. Hinterher ist man immer schlauer!
Carolin Amlinger u. Oliver Nachtwey:
»Gekränkte Freiheit. Aspekte des libertären Autoritarismus«, Suhrkamp 2022,
478 Seiten, 28 Euro

Am nachhaltigsten ist mir damals die Szene in Erinnerung geblieben,
in der der kleine Borst vergeblich sein Hemd gegen den Wind anzuziehen versucht und Hornbostel sagt: »Dreh dich doch mit dem Wind, du
Esel, und nicht gegen ihn!« Da hatte ich was fürs Leben gelernt. Wilhelm Speyers
»Der Kampf der Tertia« war, so steht’s in dem Rowohltbändchen von damals, mein
42. Buch. Ich muss da ungefähr dreizehn oder vierzehn gewesen sein. Immerhin
stammte die Internatsgeschichte, die Speyer entlang seiner eigenen Erfahrungen
in Haubinda geschrieben hatte, schon von 1927. Bereits ein Jahr später wurde sie
verfilmt, wobei man die Handlung aus dem Thüringischen an die Nordsee verlegte.
Man merkt dem Roman an, dass Speyer sehr erfolgreich für die damaligen Boulevardbühnen schrieb: Muntere Dialoge, fein eingesetzte Effekte, originelle Charaktere. Und dazu eine elegante Sprache.
Ich habe ihn begeistert verschlungen. Die witzigen Anspielungen auf die Ilias habe ich damals garantiert nicht verstanden,
Homer habe ich erst sehr, sehr viel später gelesen. Jetzt beim
Wiederlesen fand ich sie amüsant und denke, dass sein zeitgenössisches Jugendpublikum wohl eher der gymnasialen
Oberstufe entstammte. Auch eher wie die Kinder im Roman
aus betuchten Elternhäusern.
Daniela zum Beispiel, die faszinierende Diana mit Pfeil und
Bogen, kann sich zwei Doggen leisten. Man lebt im Internat recht generös nach eigenen Gesetzen, in einem fortschrittlichen »Schulstaat«. Die Tertianer sind zerstritten, Führungskämpfe. Daniela ist verärgert in den Wald emigriert und droht, jeden,
der sich nähert, zu erschießen. Der kleine Borst, ein rechter Tollpatsch, gerät in ihre
Fänge. Da gibt es ein geradezu slapstickhaftes Verhör, an dessen Ende Borst heil
davon- aber vors Schulgericht kommt. Zugleich geht es um eine Tierschutz-Aktion.
Hunde, vor allem Katzen, sollen in der Kleinstadt Mainweh wegen angeblicher Tollwut gekeult, tatsächlich für dubiose Experimente eingesammelt werden. Die Tertianer beschmieren die Häuser der Kleinstadtspießer mit einschlägigen Parolen.
Dafür gibt es Strafe. Zwischendrin ein Fußballturnier – Fußball war damals noch eher
anrüchig. Dank der rachsüchtigen Daniela verlieren die Tertianer.
Speyer liefert dazu eine veritable Reportage. Ein eigenes Kunststückchen. Die
Tertianer kaufen nun die Katzen auf und nehmen sie in ihr Waldasyl. Natürlich sind
sie gar nicht tollwütig. Folgt noch eine große Schlacht in der Kiesgrube, die Tertianer gegen mehrere andere Klassen. Doch vorm bösen Ende rettet die – wie Achill –
im letzten Moment zurückgekehrte Daniela. Schließlich hören sie gemeinsam – Sensation! – Radio im Wald! Überhaupt ist der Wald Refugium für Abenteuer in Gemeinschaft oder einzeln und eben ein Asyl für die missbrauchten und misshandelten Tiere. Er ist verlockend, dieser Idealismus der Jungmenschen, und so gar nicht honigsüß.
Den noch immer unwiderstehlichen Reiz der Lektüre macht aus, wie Speyer es gelingt,
die Wünsche und Ängste, die geistigen Erkundungen und körperlichen Bewährungen,
die Rüpeleien wie Zartheiten der Schüler humorvoll in der Waage zu halten. Und so
kann das sogar in Eichendorff-Romantik pur enden, ohne irgend kitschig zu wirken.
Wilhelm Speyer: »Der Kampf der Tertia«, rororo Taschenbuch, antiquarisch ab 4 Euro
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STOCK-KLASSIKER

KO P FZ E R B R EC H E N
Die langen, dunklen Tage sollten mit Freudvollem gefüllt werden. Auch wenn uns Manfred Stock aus anderen Sphären zuschaut und Anne Zak Sie nun Monat für Monat fordert, drucken
wir einen »Klassiker« aus früheren Jahren ab. Bei diesem Rätsel ist um die Ecke zu denken. In jedes Feld gehört ein Buchstabe. Bei richtiger Lösung ergibt sich – ohne Rücksicht auf
die starken Linien – in der oberen Mittelwaagerechten (512) der Name eines deutschen Malers und Zeichners und in
der unteren (23-30) eines seiner Werke. Schicken Sie Ihren
Lösungs vor schlag (Stichwort »Kopfzerbrechen«) bitte bis
06.02.23 per E-Mail an post@dasmagazin.de oder auf Karte
an DAS MAGAZIN, Friedrichstraße 115, 10117 Berlin. Viel Glück!
1-2 In dieser Phase ist alles machbar 1-13 Sediment mit Hang
zum Schalk 2-3 Ein ganz heerer Hörsaalleiter 2-6 Wahrhaft
wird hier nicht bekundet 3-4 Branntwein im Viervierteltakt
3-8 Harkt der sich durchs Zahlendickicht? 4-10 Hopst, hängt
und springt äußerst kontrolliert 14-16 Na, was eint den Wein,
das Bad, den Schläger? 15-7 Waren Sie schon mal in Anger106

münde? 16-9 Kalkoval mit Hang zum Schwindel 16-17 Im übertragenen Sinne ein Abzieher 17-11 Ein Drüber für das gute
Drunter 17-18 Gruselfreunde lieben das 19-20 Ein ganz verjuxter Schuppenträger 19-31 Erhabener Schnurrer 20-21 Kann
Pierre Brice da helfen? 20-24 Erst putzt man sich, dann lodert’s helle 21-22 So kann man doch den Hans nicht nennen!
21-26 Der Moby Dick unter den Schalenfrüchten 22-28 Gedruckt wie genietet recht prominent 32-34 Dieser Unvergängliche macht leider atemlos 33-25 Sportgerät mit SchönheitsOP 34-27 Heuchelte bei Moliere 34-35 Dem bellt der Setter
aber was 35-29 Hierzulande weit verbreitet 35-36 Sehr beleibte Wanderlustige
AS
UND D N
E
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Philosophie? Für manchen dünnes Gesäusel aus
Elfenbeintürmen. Das Buch »wenn die Sprache
feiert« führt allen, die gerne denken, vor Augen,
dass die Liebe zur Weisheit immer auch eine
Liebe zur Sprache ist. Wir verlosen drei Exemplare aus dem Satyr-Verlag. Viel Vergnügen.
JA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N

RÄTSELBAU: ANNE ZAK, RÄTSELFRAGEN: TILL KAPOSTY-BLISS

spielwiese

MEHR VON MONI PORT: WWW.PORTSCHAU.DE

MONI PORTS

B I L D E R R ÄT S E L
Zu erraten ist, was wir hören. Auch wenn wir hier gerade
nichts hören. Aber dafür sehen wir zweckdienliche Hinweise.
Einen Landstrich, ein (soeben vergangenes) Jubiläum, und
wenn an dieser Stelle noch mehr verraten wird, dann handelt
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3

es sich hierbei um kein Bilderrätsel mehr, und das wäre doch
schade. Ihre Lösung schicken Sie bitte bis zum 06.02.23 auf
einer Postkarte an DAS MAGAZIN, Friedrichstraße 115, 10117
Berlin oder per E-Mail an post@dasmagazin.de.
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Wie im schlechten Film

1

Auch Prominente sind nur Menschen, aber
wann immer sie oder ihr Anhang vor Gericht
landen, herrscht Auftrieb in den Gängen und Fluren. Vor allem Fotografen bringen sich in Stellung,
um Beschuldigte medienwirksam abzulichten. So
ist es auch an diesem Tag, an dem die Fitness- und
Pilatestrainerin Dominique Voland vor die Richterin
tritt. Sie ist eine schmale und aparte 45-Jährige, sie
trägt Schwarz und entert, mit drei Anwälten gewappnet, den Verhandlungsraum. Es ist eine Art von Auftritt, wie ihn eigentlich ihr Ex-Mann hätte hinlegen
sollen, der Filmregisseur Dieter Wedel, der sich jahrelang an Frauen in seinem Umfeld vergangen haben soll, was 2018 im Rahmen der #Metoo-Debatte
vom Wochenmagazin DIE ZEIT aufgedeckt und von
der Münchener Staatsanwaltschaft zur Anklage gebracht wurde, jedoch bis zu Wedels Tod im Sommer 2022 nicht mehr verhandelt werden konnte.
Stattdessen hat sich nun Voland, die Mutter seines Sohnes Benjamin (23), hier und heute vor der
Richterin zu verantworten. Zwölf Jahre, von 1997
bis 2009, war die aus Zwickau stammende Frau mit
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Wedel liiert. Als sich beide kennenlernten, war sie
erst 20 Jahre alt, er schon 55 und unterhielt noch eine Bindung zu einer Frau namens Uschi Wolters, die
er 2014 heiratete und die kurz nach ihm an Krebs
verstarb. Wedel und seine beiden Frauen, das erfährt
man heute hier, seien sogar zu dritt zu Fototerminen und auf Premieren erschienen.
Doch Bilder können gut trügen. Heute wird Dominique Voland Erpressung vorgeworfen. Am 20. Januar 2018 gegen elf Uhr, kurz nachdem die #MetooVorwürfe gegen Dieter Wedel öffentlich geworden
waren, soll sie diesen auf seinem Festnetzanschluss
in Hamburg angerufen haben. Gewöhnlich, so heißt
es, hätten sie friedlich telefoniert, wegen des gemeinsamen Sohnes auch nach der Trennung einen
»zivilen Umgang« gepﬂegt. Doch in diesem Telefonat
nun soll dessen Mutter auf einmal vom Vater Geld
verlangt, Summen zwischen 150.000 und 300.000
Euro genannt und Wedel eine sträﬂiche Offerte gemacht haben: Verschiedene Medien hätten ihr viel
Geld geboten, wenn sie über ihn »auspacke«, sie
würde das unterlassen, würde er ihr dafür eine entsprechende Summe zahlen, die sie dann in ein eigenes Tanzstudio investieren könne. Er wisse ja, dass
sie immer knapp sei mit dem Geld.
Wedel soll ihrer Forderung nicht nachgekommen sein. Stattdessen erstattete er Anzeige wegen
Erpressung. Dennoch sind nach jenem 20. Januar
2018 dann doch etliche Zeitungsartikel erschienen,
in denen Dominique Voland über Wedel gesprochen
hat, einer davon im Boulevardmagazin »Gala«, wo sie
ihn als »Despot, Choleriker und Narzisst« beschrieb
und sich geneigt zeigte, all den Frauen zu glauben,
die ihn des Missbrauchs und der Vergewaltigung
bezichtigten.
Bis ins Jahr 2022 und über den Tod des Ex-Mannes hinaus hat sie immer wieder mit verschiedenen
Medien über ihre Beziehung zu Wedel gesprochen.
Grund dafür mag ihr Ärger über seine Anzeige sein.
Sie jedoch gibt vor, den gegen ihn klagenden Frauen
helfen, ihnen Glaubwürdigkeit verleihen zu wollen,
denn sie habe selbst unter Wedel und seiner Art gelitten, seiner ständigen Wut, seiner UnberechenJA N UA R 2 0 2 3 | DAS M AGAZ I N

BILDER: JÖRG DOMMEL (AUTORENZEICHNUNG) / STEPHAN RÜRUP (KOLUMNENZEICHNUNG)

Hat sie oder hat sie nicht? Ist sie die Erpresserin?
Und ist ihr Opfer der Täter?
Judka Strittmatter mit einer Exfrau vor Gericht

ANZEIGE

G E R I C H T S R E P O RTAG E
barkeit, den Demütigungen. Auch ihre sexuelle Beziehung hätte gewaltvoll begonnen. Und so kommt
es, dass Dominique Voland in dieser Verhandlung
nun ganz anders von besagtem 20. Januar 2018
berichtet, dem Tag des Telefongesprächs, mit dem
sich schon einmal ein Gericht befasst hat.
Sie sitzt da, von ihren Anwälten wie von einer
Mauer abgeschirmt, spricht mit leiser Stimme.
Schon seit Anfang Januar, kurz nach Erscheinen
des ZEIT-Artikels, lässt sie jetzt verlauten, hätte
Wedel sie immer wieder angerufen und sie gedrängt, das Gala-Interview, das bereits in der Redaktion vorlag, nicht freizugeben. In diesen Telefonaten habe er sie geradezu dazu verdonnert, vor
Gericht oder gegenüber Medien nicht gegen ihn
und nichts Nachteiliges über ihn auszusagen. Sie
berichtet: »Er sagte, er habe gar keine Zeit gehabt,
jemanden zu vergewaltigen.« Und: Er habe ihr in
jenen Telefongesprächen, um die es hier geht, auch
Geld angeboten, anfänglich 10.000 Euro jährlich,
ab sofort. Eine Textnachricht von ihm wird im Gerichtssaal verlesen: »Ich will dir helfen! Du sollst
nicht immer bitten oder Danke sagen müssen. Ruf
mich an! Damit sind auch keine Verpﬂichtungen
verbunden! Du bist die Mutter meines Sohnes und
sollst Urlaub machen können, ohne zu fragen!«
Bereits zu dieser Zeit habe sie ein Buch zu
schreiben begonnen, sagt Voland aus. Er habe wohl
befürchtet, darin nicht gut wegzukommen. Und:
Auf seiner ersten Überweisung habe »Rechteankauf Coronaﬁlm«, also der Name seiner Firma im
Verwendungszweck gestanden. »Ich danke dir für
das Geld, Dieter«, will sie gesagt haben, »aber die
Rechte an meinem Buch verkaufe ich dir nicht – für
kein Geld der Welt.« Und während die heute hier
Angeklagte sich daran erinnert, weint sie des Öfteren. Diffamierungen und Lügen habe sie ertragen müssen, in der Beziehung und darüber hinaus.
Kurz nach der Trennung soll der Ex ihr gedroht haben: »Ich werde dafür sorgen, dass du keine

Er h a b e
wohl be f ü rc htet ,
darin n i c ht g u t
wegzuko m m e n
DAS M AGAZ I N | JA N UA R 2 0 2 3
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Schreiben – aber wie?
Du willst schreiben? Kurzgeschichten, Roman, Familiengeschichte, Erlebnisse, ein Buch oder »einfach nur so«?
Das Handwerkszeug fürs Schreiben gibt´s in der bewährten Schreibwerkstatt von und mit Martina Rellin,
Ex-Chefredakteurin der Zeitschrift DAS MAGAZIN und
Spiegel-Bestsellerautorin (Göttergatten, Klar bin ich eine
Ost-Frau!). Schreib-Einsteiger wie Geübte bekommen
individuell das, was sie brauchen.

Online starten
mit Martina 2023!
Für alle, die nicht reisen möchten: Schreibwerkstatt
online über zoom, natürlich nicht als Selbstlern-Kurs,
sondern: direkter Austausch mit Martina persönlich,
Tipps für deine Texte inklusive.
zoom-Schnuppern:
Di., 24.1., Mi., 25.1., 16-18 Uhr, Sa., 28.1., 10-12 Uhr
zoom-Tageswerkstatt:
(135,-): Sa., 21.1. oder 11.2. oder 4.3., 10-18 Uhr
mit Pausen zum Schreiben.

Termine 2023
Berlin und Leipzig
Berlin: Sa., 13.5.
Leipzig: Sa, 6.5., jeweils 10-18 Uhr (135,-)
Oybin, Zittauer Gebirge
Schreibtage: So., 9.7., So. 23.7. oder So., 6.8., 10-18 Uhr
(135,-)
Wochenkurse Oybin
Sa., 1.7. bis Fr., 7.7. oder Sa., 12.8. bis Fr., 18.8.
Freie Termine unter www.martinarellin.de.
Eingangslektorat, eine Woche Schreiben in Haus
und Garten der Autorin mit Blick auf den Oybin!
Für alle geeignet.
Grimma
Do. bis So. Bitte Termine erfragen.

G E R I C H T S R E P O RTAG E

Und eine
Wa s se r f l a sc h e
habe er ihr auch
ü b e r d e n Ko pf
z i e h e n wo l l e n
Freunde mehr hast und selbst deine Eltern nicht
mehr mit dir sprechen.« Bei den Freunden habe
er dies geschafft, räumt sie ein, bei ihren Eltern
hätte sie es gerade noch ausbremsen können.
Am 20. Januar 2018, um den es hier und heute
geht, habe der erboste Wedel sie gefragt: »Willst
du mich erpressen, Domi?« Dann den Hörer einem
Freund und Assistenten weitergereicht, der seinerseits Druck auf sie ausgeübt habe. Auch Wedels
Frau sei mit von der Partie gewesen. Alle drei hat
Voland wegen falscher Verdächtigung angezeigt,
nur der Freund lebt noch, soll als Zeuge auftreten.
Erscheint aber nicht. Dafür ziehen Volands Anwälte eine Trumpfkarte aus dem Ärmel: Sie präsentieren den Mitschnitt eben dieses Telefonats, von
ihrer Mandantin einst heimlich erstellt. Da hört
man sie sagen: »Ich weiß genau, wie Dieter funktioniert. Er hat mir viel Geld geboten, damit ich –
seiner Aussage nach – die Schnauze halte.« Und im
Gerichtssaal setzt sie hinzu, er habe damit gedroht,
ihr den gemeinsamen Sohn wegzunehmen. Und
Herzattacken vorgetäuscht, um Gesprächen zu entgehen. Und eine Wasserﬂasche habe er ihr auch
über den Kopf ziehen wollen. »Ansonsten aber war
er nicht gewalttätig gegen mich«, sagt sie.
Die Staatsanwältin nennt es am Ende eine »Aussage-gegen-Aussage-Konstellation«. Dominque Volands Anwalt »Verschwörung«. Die Richterin zweifelt erheblich an der Schuld der Angeklagten und
spricht sie frei. 1

Anmelden?
Übernachtungstipps? Geschenk-Gutscheine?
Andere Fragen? Ruf Martina Rellin
einfach direkt an, kostet nix:
Tel.: 03303 509 65 20
oder 0358 44 17 00 67
Mail: info@martinarellin.de
XX
www.martinarellin.de
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SUCHEN UND FINDEN

KO N TA K T E

BILD: EVERETT COLLECTION

Sind hier auch jüngere Leser? (also U40 wie
ich). Gesucht: a good sexy guy. Good meint:
sozial, empathisch, mit gewissen humanist. & demokr. Werten. Sexy: »Du bist verhältnism. cool, hast volles Haar & festen Stuhl.
Du bist nicht zu dünn & nicht zu dick« (Die
Ärzte). Du weißt, was du willst, stehst mitten im Leben, hast den Kopf nicht in den
Wolken, bist verlässlich & vielseitig interessiert an Weltgeschehen & Kultur. Und halt
U40, single & monogam. Alles Beschrie bene trifft auch auf mich (w, dunkelbl., 159/
53, weibl. Figur, akad. Vollzeitjob & Musikerin) zu.
E-Mail: lassetdiespielebeginnen@web.de
»Liebe ist, wenn zwei Einsame sich berühren, miteinander reden und sich beschützen.« Dafür möchte ich mich gern von Dir
finden lassen. Ich: charmante 60, 1,76 m,
blond, attraktiv – Du: ca. 60, ab 1,85 m, gepflegt, mit Ausstrahlung und Lust auf Leben. Eine Bildzuschrift wäre ein Anfang. Ich
freu mich drauf.
Chiffre 01/02

Sich jung fühlen, was ist das genau? Pulsierendes Herz oder »Dazulernen, bis der
Pfleger klopft«? Er, Leipziger, 58, NR ... Munter unterwegs in Kunst + Kultur, in Garten +
Eckkneipe, mit Humor bewaffnet, ist neugierig auf langhaarige »Gegenpole« …
E-Mail: US-Leipzig@web.de
Suche Laufpartner*in im Umkreis Neuruppin für gemeinsame km in der Natur.
Chiffre 01/01
Frau, schlank, sportl., bergfest, zwischen
55-65 gesucht von männl. Gegenüber, 1,76m,
76kg, HSA. Ex-DDR mit med. Ausbildung
bevorzugt, nicht Bedingung. Bild erwünscht
E-Mail: alphae39@yahoo.com
Frau (57) mit Witz und Verstand sucht
männl. Pendant für Begegnung, Abenteuer,
Austausch, Lebendigsein. Liebe Ostsee und
Harz, Yoga und Kultur, bin in DD zuhause und
außerdem vor allem: neugierig! Du auch?
E-Mail: wintersonne23@mein.gmx
Vielleicht nicht für ständig und überall, jedoch für dies oder das, Kultur und »Hast du
ANZEIGE

Hochstapler
und Badegirls.
Die freizügige
Erstausgabe.

SUCHEN UND FINDEN

das Buch gelesen?« und lass uns drüber
reden. Wenn nicht grad Januar ist, lass uns
losradeln. Du bist M/Anfang 60, lebst in Mitteldeutschland und kannst endlich/bald Tagesfreizeit genießen.
Chiffre 01/03
attrakt. Potsdamerin, 64, 1,63, NR, lebensfroh, sinnlich, offen, naturverbunden, einfühlsam, viels. interess., kreativ, kulturvoll,
sucht Mann für liebevolle Zweisamkeit, verlässlich, vertrauensvoll. Miteinander mit Humor und Leichtigkeit das Leben genießen.
Freue mich auf deine Post.
E-Mail: luna_58@web.de

weit. Woche ab 300 €. Ganzjährig. Täglich
10-20 km. Fasten-Wanderbuch 15€.
Telefon und Fax: 0631 / 47 472
www.fasten-wander-zentrale.de
MaSSage lernen – Berührung ist essentiell
für Zufriedenheit + Gesundheit. TouchLife
Massage AUSBILDUNG in LEIPZIG. Einführung Feb. o. Mai, dann ein Ausbildungsjahr
voll Achtsamkeit + berührender Momente.
www.touchlife.de

Kostenlose abgabe meiner DaS MagazinSammlung von 1991 bis 2021. Von 2006 bis
2021 vollständig, von 1991 bis 2005 fehlen
leider einige Hefte. Bitte nur an Selbstabholer in Chemnitz.
E-Mail: BN75@web.de

UND SO GEHT ES
KontaKtanzeigen
Bis 200 Anschläge 20 euro, für je 100 weitere Anschläge weitere 5 euro. Für besondere Gestaltungswünsche (Rahmen) werden jeweils zusätzlich 10 euro berechnet.
abdruck nur gegen Bargeld oder angabe
ihrer Bankverbindung. Bitte Anzeigentext
mit Bargeld (bei dieser Option) an DaS Magazin, Friedrichstr. 115, 10117 Berlin einsenden oder mit Angabe der BV per E-Mail:
anzeigen@dasmagazin.de

ich liebe intelligenz und Falten. Ich wünsche mir gemeinsame geistige und körperliche Höhenflüge. Ich wünsche mir nicht so
sehr den Alltag, denn ich habe ein volles
Leben. 60 Jahre, fraulich, sportlich und klug
sucht Mann.
E-Mail: lupine710@web.de

KLeinanzeigen
Privat und gewerblich: Texte bis 200 Anschläge 30 euro, weitere 100 Anschläge
jeweils 15 euro. Besondere Gestaltungswünsche (Rahmen) werden zusätzlich mit
15 euro berechnet. Ansonsten gelten die
gleichen Regeln wie bei Kontaktanzeigen.

KLEINANZEIGEN
Literaturwochenenden in Salem (am Kummerower See, MV), Springe (Nähe Hannover)
und Berlin. Weitere Informationen auf
www.literaturbegegnungen.de

einsendeschluss Heft 02/23: 10.01.23
Briefe (nur diese!) mit Angabe der ChiffreNr. bis acht Wochen nach Erscheinen dieser Ausgabe ebenfalls an: DaS Magazin,
Friedrichstr. 115, 10117 Berlin. Wir leiten
die Zuschriften per Post weiter.

500 FaSten-WanDeRUngen. Auch Früchte-, Basen- und Smoothiefasten. EuropaANZEIGE

EINE LIEBESERKLÄRUNG
AN DAS THEATER!

Die liebe zu drei
orangen
JETZT BUCHEN!

Sergej S. Prokofjew
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Da haben wir ja eine schöne Post bekommen. Schön gemalt von Alma. (Mh,
lecker, das Essen da auf dem Tisch, aber
nun hopp, es wird doch kalt!) Schön
geschrieben von Alma. (So ungefähr www.ein-leben-fuer-den-ozean.de
in deinem Alter konnte ich, Nadja Klinger, mir einfach nicht merken, ob deine
Stadt mit k oder ck geschrieben wird!)
Nochmal: Schön an uns gedacht, Alma!

... UND WIR
Wer auch so viel Spaß haben will mit
unserem MAGAZIN-Wochenkalender
2023, der bekommt ihn. Einfach bestellen unter
post@dasmagazin.de
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ziert und gedruckt. Sollten bis zum
31.03.2023 nicht genug Bestellungen
eingehen, um das Buch realisieren zu
können, erhalten alle ihr Geld zurück.
Mehr Informationen und der Weg zum
Buchbestellen auf der Webseite

DAS MEER
MAGAZIN-Autor Florian Sturm schreibt
zusammen mit Christian Weigand ein
Buch mit dem Titel »Ein Leben für den
Ozean«, bildgewaltig und mitreißend
soll es über die Helden der Meere erzählen sowie von Menschen, die ihr Leben dem Ozean verschrieben haben.
Das Buch erscheint im Eigenverlag,
dafür brauchen die Autoren Unterstützung: Man kann »Ein Leben für den
Ozean« jetzt vorbestellen, sobald ausreichend Vorbestellungen eingegangen sind, wird das Buch fertig produ-

DIE PERLE
Der Name ist Programm. Zumindest
auf unserer Seite 16, wo Cindy Schmid
am Werk war. Es galt herauszufinden,
wie man die Leutchen da alle ansprechen sollte. Na, wie denn? Von links
nach rechts und von oben nach unten
haben wir es zu tun mit: Greta, der Perle, Emil, dem Eifrigen, Sophia, der Wissenden, David, dem König, Lieselotte,
der Tüchtigen, Till, dem Tüchtigen, Ute/
Uta, der Erbin, Thea, dem Geschenk
Gottes, Clemens, dem Milden, Gerhard,
Gerd, dem kühnen Speerwerfer, Emma,
der Gewaltigen, Charlotte, der kleinen
Tüchtigen. Und, sind auch Sie dabei?
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SCHWARZSEHEN

Nur 45 Euro für ewige Jugend
und Gesundheit

1

»Ich brauche mal eine zweite Meinung«, sagte Schwiegervater. Schwiegervater saß in seinem Zimmer und vor ihm lag Post aus der Schweiz.
Ein Magier hatte im Zuge seiner telepathischen Begabung beim Schwiegervater eine »magnetisierte
Verzweiﬂungsausstrahlung« festgestellt und wollte
ihn gegen eine Empfangsgebühr von 45 Euro mit einem Batzen Geld aufmuntern.
»Das ist ein Betrüger!«, sagte ich, aber Schwiegervater meinte, er wäre tatsächlich vor drei Wochen
mal sehr verzweifelt gewesen, womöglich sogar auf
magnetische Weise. Sein Hörgerät
hätte nämlich gefiept. Er hätte sich
zwischen Nichtshören und Fiepen
entscheiden müssen. Deswegen Verzweiﬂung.
»Das passiert einhunderttausend
Leuten täglich!«, meinte ich. »Da käme der feine Herr Telepath aber nicht
mal mehr mit dem Briefeanlecken
hinterher!«
»Na gut«, warf Schwiegervater
den Brief in den Papierkorb. Und holte den zweiten Brief hervor. Ein Okkultist hatte Schwiegervaters früheres Ich in einem vergangenen Leben
getroffen und der hatte ihm verraten,
wo er, der Schwiegervater aus dem
Mittelalter, einen Schatz vergraben
hatte. Gegen eine Schweigepﬂichtsentbindung in Höhe von 45 Euro würde er jedoch den
Ort verraten, der ihm als Rechtsnachfolger seines
früheren Ichs zustünde.
»Vielleicht bin ich mal ein Mann von hohem Geblüt gewesen, der von einer alten Vettel verﬂucht
wurde, in tausend Jahren als Musiklehrer amusische Dumpfbacken zu unterrichten?«
»Quatsch!«, sagte ich, »Weißte selber!« Seufzend warf Schwiegervater auch diesen Brief in den
Korb. Er nahm den dritten Brief hervor. »Aber die
hier kennt mich wirklich.« Eine Hellseherin hatte
dunkle Zeiten für Schwiegervater kommen sehen
und es nicht länger ertragen. Sie musste ihn an114

ILLUSTRATION

schreiben. »Das sind alles gedruckte Serienbriefe«,
erklärte ich.
»Moment!«, erwiderte Schwiegervater, »Und
wieso steht dann hier: ›Sie, lieber R. aus W., sind ein
ganz besonderer Mensch!‹? Auf wen in diesem Dorf
soll das denn bitte noch zutreffen? Auf Werner von
gegenüber? Ist der etwa ›ganz besonders‹? Wohl
kaum! Und hier schreibt sie: ›Sie machen sich Sorgen um die Zukunft, wenn Sie die Nachrichten im
Fernsehfunk und Radio verfolgen!‹ Wie kann sie das
wissen, wenn sie nicht eine Hellseherin ist?« Und –
Überraschung – für nur 45 Euro Verwaltungsgebühr könne sie ihm aber
drei Verträge zukommen lassen, die
sein Schicksal auf wunderbare Weise wenden würden.
Der erste Vertrag beschere ewige
Jugend, Gesundheit, Lebenskraft
und Wohlbeﬁnden. Der zweite ewige
Reichtümer und enorme Gewinne.
Der dritte aber ewiges Glück und grenzenlose Liebe. »Du musst zugeben,
45 Euro sind nicht zu viel verlangt für
ewige Jugend, Gesundheit und so was
alles«, meinte Schwiegervater. »Du
denkst doch nicht im Ernst darüber
nach, auf diesen Betrug …?«
Schwiegervater schüttelte den
edel ergrauten Schädel. »Natürlich
nicht! Wo denkst du hin? Stell dir mal
vor, ich würde plötzlich jung und gesund! Schlank
und schön wie einst! Dazu noch reich wie ein Krösus! Was soll dann aus Schwiegermutter werden?
Wenn ich mich beim ﬂotten Spaziergang ständig
umdrehen müsste, wo sie bleibt? Wenn sie ihre Zähne abends ins Glas täte, während ich daneben lachend meine jugendlich weißen Beißerchen schrubbe? Nein, ich habe ihr versprochen, dass wir zusammen alt und klapperig werden.«
Er seufzte, aber sann noch einmal nach: »Obwohl, wenn im Vertrag über die Gesundheit auch
regelmäßiger Stuhlgang enthalten ist, könnte man
es vielleicht doch mal probieren …!« 1

Jan Steins
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Der Schwiegervater bekommt vielversprechende Post,
Stefan Schwarz zweifelt

Ette
Ete
Etel
E
ttel
eell Ad
dna
dnan
dnan,
dn
nan
nna
aannn,, Un
Unti
Untitl
Unt
U
nt
ntit
t iitl
titl
tlled
d , 2020
20
2
020
0
20
2
0, Oil
O
Oiil o
onn cca
can
aannva
vvas
vas,
aasss,, 4 1 × 3
33
3 cm
cm
Court
Co
Courte
C
ourte
ou rrte
ttee syy of
of the
thhhe Es
E s tate
t ate
ta
te E ttel
teeell A
Ad
dna
nnan
ann aannd Sfe
Sfei
S
Sf
ffei
fee i rr-S
r-Sem
r-Se
Sem
S
Seml
Se
eeml
mll eerr G
m
Gal
Ga
aall lle
lery
erry
eery
ry Beei
eirut
eir
iirrut
uutt / Ham
Haam
Hamb
H
amb
am
mb
buurg
rrg
g ©V
VG
GB
Bii d
Bild-K
Bild
d-Kuuns
unst
unst,
nst,
nst
nns
s tt,, B
Bonn
Bo
nnnn 2 0
022
02
22
22

Medienpartner

LENBACHHAUS.DE

IHR
KUNSTMUSEUM
IN MÜNCHEN

25
OKT
2022
BIS
26
FEB
2023

WERNER KLEMKE FÜR DIE JANUARAUSGABE 1962

