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editorial

liebe leser
Christian Krug, Chefredakteur

Ein Hauch Sowjetunion
stern-Reporterin Bettina Sengling

und Fotograf Yuri Kozyrev
begegneten auf der Krim dem Geist
des Kalten Kriegs. Ihr Bericht aus
Putins Reich beginnt auf Seite 54

Als wir die Themen für diesen stern zusammenstellten,
berieten wir lange, was uns in diesem Jahr bewegt hat.
Keinem von uns gehen die Bilder aus Syrien und dem
Norden Iraks aus dem Kopf. Aus Aleppo beispielsweise,
einer Stadt, die einst eine flirrende Kulturmetropole war
und heute fast völlig zerstört ist. Das Foto der Menschen,
die in einem Trümmerfeld nach Essen anstehen, ist eines
der Bilder des Jahres, das uns vor Augen führt, wie viel
Leid der Krieg im Nahen Osten für Millionen bedeutet.

Ich denke am Ende des Jahres aber auch an Ereignisse,
die das Leben von Einzelnen dramatisch und unerwar-
tet verändert haben. Etwa das von Stefan Okonek und
Henrike Dielen. Sie ankerten mit ihrem Segelboot am
17. April in einer malerischen Bucht der Philippinen, als
bewaffnete Männer sie gefangen nahmen, in den
Dschungel verschleppten und von da an ein halbes Jahr
als Geiseln hielten. Im stern sprechen die beiden Deut-
schen erstmals über ihr Martyrium. Sie berichten von
Scheinhinrichtungen und üblen Misshandlungen. „Der
Tod wäre eine Erlösung gewesen“, sagen sie im Gespräch
mit meinen Kollegen Franziska Reich und Kuno Kruse
(Seite 34).

Einen meiner schönsten Momente des Jahres teile ich
mit fast allen von Ihnen. Am 8. Juli war ich bei Freunden
zum Fußballspiel Deutschland gegen Brasilien ein-
ge laden. Ich befürchtete, am Ende mit hängendem Kopf in
traurige Augen blicken zu müssen. Es kam, wie Sie wissen,
ganz anders. Wir jubelten ausgelassen wie Kinder. Nur
einer tat mir leid: ein Freund, der mit dem Taxi vom Flug-
hafen kam. Er hatte die magischen sechs Minuten von
Belo Horizonte verpasst. Auch für ihn rekonstruiert stern-
Redakteur Mathias Schneider ab Seite 44 noch einmal den
wohl größten Moment des deutschen Fußballs. Geholfen
haben ihm dabei der brasilianische Abwehrspieler Dante
und der zweifache Torschütze Toni Kroos.

Sie finden in diesem Heft viele Artikel, die nachdenk-
lich machen, und hoffentlich auch einige, die Ihnen Mut
geben für 2015. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Herzlichst Ihr

Ein Funken Hoffnung
Reporter Steffen Gassel traf im

Nordirak Vian Dakhil – die Frau, die
zur Stimme der bedrängten Jesiden

geworden ist (ab Seite 118)
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Echo

Vergebung ist ein schönes Thema
zu Weihnachten – es spricht über die
Liebe, ohne zynisch zu werden. Und
ich denke, dass nur derjenige, der über
Vergebung nachdenkt, lieben kann.
Bettina Kürbis, Ludwigsburg

Nichts außer Kosten
stern Nr. 52/2014, „Geisterfahrer“ –
das Gesetz zur Pkw-Maut kommt

Deutschland war einmal ein effek-
tives, schnell agierendes Land.
Heute: komplizierte Systeme,
die nichts bringen außer Kosten.
Danke für den guten Artikel.
Volker Kuhn, Leipzig

betrifft stern

Mehr als 100 000 Besucher, über
200 Veranstaltungen und der Bundes-
präsident in der Menschenmenge:
Das war „Birlikte“ in Köln. Eine der
größten Demonstrationen gegen
Fremdenfeindlichkeit in der Geschich-
te der Republik wurde maßgeblich
von stern-Redakteuren angeschoben.
Hans-Ulrich Jörges und Uli Hauser
organisierten mit zahllosen Künstlern
und der Stadt Köln ein großes Mit-
einander – als Mahnung und Erinne-
rung an den Bombenanschlag des
„Nationalsozialistischen Untergrunds“
(NSU) zehn Jahre zuvor, bei dem viele
Menschen verletzt wurden.

Mut gegen
rechte Gewalt:
Künstler und
Prominente
im Juni bei
der Kölner
Birlikte-Presse-
konferenz

Leser-Service

Wie finden Sie diesen stern?
Ihre Meinung interessiert uns!
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zu veröffentlichen. Bitte geben Sie Namen und Anschrift an.
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Bestellung älterer Ausgaben
Anfragen mit gewünschter Heft nummer an stern-Versand service,
20080 Hamburg oder per E-Mail an Heft-Service@guj.de

Scham und Rachewünsche
stern Nr. 52/2014, „Die Kraft der
Vergebung“ – Wie gut es uns tut,
anderen zu verzeihen

Beeindruckend, diese Lebenszeug-
nisse der Vergebung. Entscheidend
ist offenbar, dass die in Scham
und Rachewünschen verflochtene
Opfer-Täter-Verstrickung aufgelöst
wird durch ein bewusstes Inne-
halten des Gedankenkarussells der
Vorwürfe und eine Neubesinnung.
Christoph Huppenbauer, Neustadt i. H.

Sich selbst verraten
Es gibt Dinge auf dieser Welt,
da würde man sich selbst schaden
und sich selbst verraten, würde
man vergeben. Überwiegend mag
verzeihen richtig und hilfreich
sein – in einigen Fällen nicht.
Claudyne Clarice van Highkick, via
Facebook

Fassungslos
stern Nr. 52/2014, „Verrat und Intrige“
– die Affäre um Sebastian Edathy

Da beschleichen einen Ungläubig-
keit, Ekel, Fremdscham, Abscheu
und Fassungslosigkeit. Parlamen-
tarische Demokratie und Gewal-
tenteilung? In diesem Fall wohl
eher Amigofilz und Parteienmief.
Dirk Spanihel, per E-Mail

Zu viel ist wahr
Auch wenn man davon ausgehen
kann, dass Edathy die Vorkomm-
nisse zu seinen Gunsten zurecht-
rückt, so ist an dieser Geschichte
vermutlich immer noch zu viel
wahr. Beim Lesen des Artikels um-
gab mich ein Gefühl von Resigna-
tion und Übelkeit. Dabei ist es ohne
Belang, ob es um einen Pädophilen
mit Rachegelüsten oder um die
charakterlosen Machtmenschen
an der Spitze unseres Staates geht.
Alexander Hardt, Urbach

Eigeninteressen
Wozu brauchen wir ein aufgeblase-
nes elektronisches Kontrollsystem?
Hat etwa die Wirtschaft Eigen-
interessen? Lasst doch alle einen
Aufkleber kleben, und gut ist.
Robert Emig, Darmstadt

rede und antwort

stern Nr. 50/2014: Drei Fragen zum
Bürgerkrieg in Syrien

Sehr geehrter Herr Geiger,
Sie schreiben, Assad habe Islamis-
ten aus seinen Gefängnissen
entlassen. Wirklich? Es müssen
Riesengefängnisse sein bei der
Anzahl der IS-Kämpfer!
Jörg Engler, Hohen Neuendorf

Sehr geehrter Herr Engler,
die CIA schätzt, dass der „Islami-
sche Staat“ 20 000 bis 32 000
Kämpfer hat, wovon ungefähr
15 000 aus dem Ausland stammen,
also nicht aus Syrien oder dem Irak.
Die meisten kommen aus anderen
arabischen Ländern wie Tunesien,
Saudi-Arabien oder Jordanien.
Viele der syrischen Kämpfer (der
Minderheit also) saßen früher
tatsächlich in Gefängnissen des
Assad-Regimes. An Zellen für
politische Gefangene mangelte es
nicht. 2011 erließ Assad eine Am-
nestie, er stellte das als Gesprächs-
angebot an die Opposition dar.
Stattdessen war es der erste Schritt
zur Islamisierung der Opposition,
was Assad billigend in Kauf
nahm – das Ergebnis ist bekannt.
Mit freundlichen Grüßen, Raphael
Geiger, stern-Auslandsreporter
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bilder des jahres

foto: The New York Times/laif

Hunger als Waffe
syrien Sie stehen an,
weil sie Hunger ha-
ben. Palästinenser,
die seit Generationen
in Syrien leben. Im-
mer schon waren sie
eher geduldet als er-
wünscht. Zu Beginn
des Krieges stellte
sich die Hamas gegen
das Assad-Regime,
seitdem haben die
Palästinenser in
Syrien keine Lobby
mehr. Sie sind den
Kriegsparteien aus-
geliefert. Als Rebellen

ihre Viertel in Damas-
kus besetzten, riegel-
te das Regime die Ge-
gend ab. Monatelang.
Assad hatte eine
neue Waffe: den Hun-
ger. Als das Foto im
Januar in Damaskus
aufgenommen wurde,
dauerte der Krieg
schon über zwei Jah-
re. Am Ende dieses
Jahres wird die Zahl
auf mehr als 280 000
Menschen geschätzt,
die in ihm ums Leben
gekommen sind.
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foto: Esa

Hallo, Welt!
all Aus einem
Panoramafenster der
Internationalen
Raumstation grüßt
Alexander Gerst, 38,
Astronaut. Im Mai
war der Geophysiker
zu seiner ersten
extraterrestrischen
Mission gestartet.
Als Social-Media-
Star @Astro_Alex
kehrte er am 10. No-
vember heim: Wie
kein Raumfahrer zu-
vor hat Gerst getwit-
tert, Fotos geteilt, die

ganze Welt an sei-
nem Leben teilhaben
lassen. Gerst er-
zählte von seiner
Traurigkeit, wenn er
Explosionen in Israel
und Gaza sah, aber
auch von den Hoch-
gefühlen beim Welt-
raumspaziergang.
Genug vom All hat
der gelernte Vulkan-
forscher längst noch
nicht: „Ich bleibe
Astronaut“, sagt er
und hofft auf weitere
Weltraumflüge.
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Kein Zutritt
Spanien Dieses Bild
verletzt das Scham-
gefühl. Es ist obszön.
Vorn spielen gut
gekleidete Menschen
Golf – übrigens auf
einem Platz, der mit
EU-Geld zur Besei-
tigung von Ungleich-
heiten zwischen den
Regionen Europas
gefördert wurde.
Hinten hängen Afri-
kaner in der Krone
eines Zaunes.
Der Stacheldraht soll
Europa vor Men-

schen schützen, die
um ihr Leben fürch-
ten oder ein wenig
Wohlstand ersehnen.
Die Szene stammt
aus Melilla, einer
spanischen Exklave
in Nordafrika. Hier
beginnt die Festung
Europa. Doch die Not
der Flüchtlinge ist so
groß, dass sie ohne
Rücksicht auf ihr
Leben gegen Zäune
anrennen und in
überladenen Booten
nach Norden fahren.

foto: Jose Palazon/reuters



foto: Peter Schatz

Ein Haufen Helden
Brasilien Wenn
der letzte Schuss
geschossen ist,
die letzte Grätsche
gegrätscht, der
letzte Zweikampf
gekämpft, wenn der
große Traum end -
lich wahr geworden
ist und wenn sich
schlagartig alle An-
spannung löst, dann
tut es gut, sich ein-
fach fallen zu lassen.
Am besten auf einen
großen, schwitzen-
den Haufen voller

erschöpfter, glück-
licher Helden.
Abpfiff der Verlän-
gerung, 1 : 0 gegen
Argentinien.
Deutschland ist Welt-
meister – als erste
europäische Mann-
schaft auf dem
südamerikanischen
Kontinent. Für den
Gastgeber Brasilien
ein winziger Trost:
Beim schrecklichen
1 : 7 wurde er immer-
hin vom späteren
Champion zerstört.
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Kampfstätte
Ukraine Eine kurze
Ruhepause gönnen
sich die Polizisten
von den Strapazen
der Schlacht. Einer
Schlacht gegen die
eigene Bevölkerung.
Und überall auf dem
Majdan, dem Platz
im Herzen Kiews, sind
die Spuren dieses
Kampfes und der
monatelangen Protes-
te zu sehen: verkohlte
Fässer, Reste von
Barrikaden, verboge-
nes Metall. Allein 20

Menschen wurden am
Vortag erschossen.
Die Proteste gegen
den korrupten Prä-
sidenten Wiktor Janu-
kowitsch eskalieren in
diesen Februartagen.
Dem gelingt die
Flucht. Aber das Dra-
ma hat erst angefan-
gen: Russland annek-
tiert die Krim, in der
Ostukraine kämpfen
Putins prorussische
Separatisten gegen
Regierungstruppen.
Tausende sterben.

foto: Maxim Dondyuk
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Tonstörung
Peru Wir haben in
der Redaktion lange
gestritten, ob wir
Ihnen dieses Foto
zeigen sollen. Allein
schon aus Mitgefühl.
Stellen Sie sich vor,
Sie stehen in Lima
auf der Bühne. Im
Nationaltheater. Mit
einem Weltstar. Dem
berühmten peruani-
schen Tenor Juan
Diego Flórez. Das
Projekt heißt „Sinfo-
nía por el Perú“, es
bietet armen Kindern

eine Bühne. Dann
verpassen Sie auf
diese Weise den
Einsatz. Und dann
ist da noch ein Foto-
graf, der diesen Mo-
ment ablichtet und
an eine Nachrichten-
agentur verkauft.
Die verkauft es nun
in alle Welt. Nein,
das wollen Sie nicht.
Vielleicht aber
einen Trost: Sie sind
nicht allein. Und wer
hier lacht, steht nie
auf großen Bühnen.

foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL/REUTERS
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Polizeigefahr
USA Die Herren
rechts im Bild sind
dazu da, die USA und
ihre Werte zu schüt-
zen: die Freiheit, die
Gleichheit vor dem
Gesetz, die Men-
schenrechte. Sie tun
das mit vorgehalte-
ner Waffe, Schutz-
helm und Gasmaske.
So wie die CIA gefol-
tert hat, um dem Ter-
rorismus Einhalt zu
gebieten, so verbrei-
ten Polizisten Angst
und Gewalt, um für

Sicherheit zu sorgen.
Hunderte Menschen
töten sie jedes Jahr –
darunter besonders
viele Schwarze. Im
August starb der un-
bewaffnete Teenager
Michael Brown in Fer-
guson bei St. Louis,
getroffen von mehre-
ren Polizei kugeln. Die
Demos in der Stadt
waren der Anfang
einer Protestwelle,
die das Land erfasste.
Rassismus in Amerika
ist längst nicht tot.

foto: Laurie Skrivan/St. Louis Post-Dispatch/Polaris
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Schrei der Ohnmacht
pakistan Ihr Sohn
heißt Muhammed
Ali Chan, 15 Jahre ist
er alt. Als sie seinen
leblosen Körper sieht,
fängt sie einfach an
zu schreien. Stunden
zuvor haben Taliban
ihn erschossen.
Sie überfielen seine
Schule in Peschawar
und fingen an zu
töten. 132 Kinder
starben. Es ist das
schlimmste Verbre-
chen der Taliban seit
Langem. Sie steht

inmitten anderer
Frauen, die sie bemit-
leiden, vielleicht
gleich trösten. Andere
aber sehen zur Seite,
wirken abwesend, als
wollten sie Abstand
halten zu Schrecken
und Leid. Die Regie-
rung will Vergeltung,
Hinrichtungen.
Die Mutter wird noch
oft weinen und dabei
wenig Hoffnung
haben, dass sich in
ihrem Land etwas
ändern wird.

foto: New York Times/laif
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Freunde fürs Leben
Südafrika Jeder
braucht Gefährten.
Und dabei ist es egal,
ob sie größer oder
kleiner sind, ob sie
Streifen haben wie
die Pilotfische oder
ob sie aussehen wie
ein Vollmond, wie
ein Mondfisch eben.
Wichtig ist nur, dass
Gefährten stets bei
einem sind. Diese
drei führen vor der
südafrikanischen
Küste eine herrlich
ausgeglichene Be-

ziehung: Der Große
frisst die Quallen
und schenkt den
Kleinen die Reste,
und die Kleinen
manövrieren den
Großen wendig
durch den Ozean,
befreien ihn von
Schmarotzern auf
seiner Haut. Kann
ein Fisch zufriedener
schauen als dieser
Mondfisch? Fast
sieht es so aus, als
würde er seine
Gefährten küssen.

foto: Chris und Monique Fallows/hgm



foto: Glenna Gordon/Polaris/laif

Menschenraub
Nigeria „Lieber
Bruder Nkeki“,
schrieb Hauwa in ihr
Notizbuch. „Eine Mil-
lion Grüße an dich,
tausend an deine
Freunde, null an dei-
ne Feinde.“ Sie führte
eine Tabelle ihrer
Freundinnen, man-
che „gut“, andere
„blöd“. Hauwa stand
vor ihrem Schulab-
schluss, eine dieser
Uniformen war ihre.
Sie lebte in Chibok
im Norden Nigerias.

Dort, wo sich jeder
vor den Islamisten
von Boko Haram
fürchtet. Es war
April, Hauwa schrieb
eine Physikprüfung,
als Boko-Haram-
Kämpfer die Schule
umstellten. 276 Mäd-
chen entführten sie,
unter ihnen Hauwa.
Sie zwangen sie, sich
zum Islam zu beken-
nen, und verkauften
sie als Bräute. Wahr-
scheinlich wird Hau-
wa nie zurückkehren.
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diese woche

haderer

Die Jahreswende

32 23.12.2014 Umfangreiches Archiv mit den Haderer-Cartoons www.stern.de/haderer





„Lorem
ipsum und
so weiter

und so “

Im September,
rund einen
Monat vor der
Freilassung,
präsentierten
die Entführer
von Abu Sayyaf
ihre Geiseln
und stellten das
Foto ins Netz

34 23.12.2014



das stern-Gespräch

„Der Tod wäre
eine Erlösung

gewesen“
Ein halbes Jahr lang befanden sich zwei deutsche

Segler in den Händen philippinischer Islamisten, die
drohten, ihnen die Köpfe abzuschneiden. Im stern

reden sie nun zum ersten Mal über die Geiselhaft –
und darüber, wie sie als Paar zusammenhielten

Von Kuno Kruse und Franziska Reich
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Stefan Okonek und seine Lebenspartnerin Henrike Dielen erfüllten sich seit 20 Jahren auf ihrem Segelboot „Catherine“ (r.)
ihren Traum von Freiheit. Gern segelten sie im westlichen Pazifik. Dort wurden sie entführt

Schon am Vortag sind sie zum

Kloster Johannisberg nahe
Wiesbaden angereist. Es ist
ein Ort der Stille, an dem
Stefan Okonek und Henrike
Dielen zum ersten Mal über
ihre sechs Monate dauernde
Gefangenschaft auf der phi-
lippinischen Insel Jolo spre-
chen. Stefan Okonek, 72, ist

Professor der Medizin, Autor von Lehrbü-
chern und Kardiologe. Henrike Dielen, 47,
war Hotelfachfrau. 20 Jahre lang sind sie
auf ihrem Boot „Catherine“ durch die Para-
diese dieser Erde gesegelt. Sie waren glück-
lich. Bis sie am Abend des 17. April von
Männern der islamistischen Terrororgani-
sation Abu Sayyaf verschleppt wurden. Im
Oktober kamen sie frei – ob Lösegeld ge-
zahlt wurde, darüber schweigt das Paar
ebenso wie die Bundesregierung. Stefan
Okonek und Henrike Dielen fühlen sich
nun stark genug, um über ihre Erlebnisse
zu reden.

Herr Professor Okonek, Frau Dielen, seit
neun Wochen sind Sie wieder in Freiheit.
Was hat Ihnen am meisten dabei gehol-
fen, die Geiselhaft zu überstehen?
SIE: Dass wir beieinander waren.
ER: Ja, das am meisten.
Wo ereignete sich der Überfall?
SIE: Wir sind am 2. April gestartet, um von
Puerto Princesa auf den Philippinen nach
Kudat in Malaysia zu segeln. Die Route ha-
ben wir schon öfter genommen. Wir lieben
die Inseln, die Natur, das Klima …

ER: Das ist alles sicheres touristisches Ge-
biet. Wir haben uns nie Sorgen gemacht.
Aber diese Verbrecher haben dort auf der
Lauer gelegen, um, wie sie uns sagten, den
Nächsten aufzubringen, der vorbeikommt.
Wir lagen vor einer Mangroveninsel, vor
dem Wind geschützt, wunderschön.
500 Kilometer entfernt von der Insel Jolo,
der Heimat der Terroristen.
SIE: Wir tranken gerade an Deck unseren
Sundowner, pürierte Früchte mit einem
kleinen Schuss Wodka. Stefan hatte nur ein
Tuch umgewickelt, ich trug ein Tuch und
ein T-Shirt. Plötzlich Scheinwerfer, ein
Speedboot kam auf uns zugeschossen, da-
rauf zehn Männer, die trugen Polizei-T-
Shirts und automatische Gewehre. Sie rie-
fen: „Don’t worry, we are the police.“ An
Bord sagten sie, sie müssten das Boot
durchsuchen. Wir riefen: „No.“ Da grapsch-
ten sie schon nach mir, fesselten meine
Hände, packten mich an Armen und Bei-
nen und warfen mich über die Reling in ihr
Boot. Dann flog Stefan hinterher. Sie ban-
den uns an einer Bank fest und fuhren los.
ER: Das ging alles rasend schnell. Sie
schnappten sich nur noch Laptop, Fernglas,
Fotokamera und etwas Kleidung. Uns war
sofort klar, dass es übel werden würde.
Konnten Sie miteinander reden?
ER: Das Motorengeräusch war ohren-
betäubend. Das Boot knallte alle paar
Sekunden aufs Wasser. Ich saß ganz vorne,
Henrike zwei Meter hinter mir. Was-
ser spritzte über uns hinweg. Wir hielten
uns nur noch irgendwie fest. So sind wir
30 Stunden über das Meer gerast.

Richtung Südosten nach Jolo?
Er: Wir sahen nur all die Benzinkanister.
Waren Sie während der gesamten Fahrt
gefesselt?
SIE: Nach etwa zwei Stunden, um uns he-
rum war nur noch Ozean, haben sie die Fes-
seln endlich gelöst. Ich hatte kein Gefühl
mehr in den Händen, die Gelenke waren
eingeschnitten, geschwollen und blau.
Mein Daumen war wochenlang taub.
Was ist Ihnen in diesen Stunden durch
den Kopf gegangen?
ER: Nicht viel. Jeder Schlag des Boots, das
auf die Wellen krachte, schmerzte.
SIE: Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Wir
waren grün und blau.
ER: Und halb tot.
Konnten Sie mit den Männern sprechen?
ER: Nur sehr wenig. Später haben wir ge-
merkt, dass der Anführer, der sich Rami
nannte, Englisch sprach. Die anderen
kannten nur Kommandos: „You come
here.“
SIE: In den folgenden Monaten waren wir
ganz froh darüber. Wir haben jede Annä-
herung gemieden, weil wir befürchteten,
dass Wissen über uns – etwa darüber, dass
ich viele Brüder habe – die Lösegeldforde-
rung in die Höhe treiben könnte.
Wie sah es dort aus, wo Sie an Land
gingen?
SIE: Ein weißer Sandstrand mit verfallenen
Hütten. Nach einer halben Stunde ging es
einen Trampelpfad hinauf, fünf Stunden,
immer steiler. Wir klammerten uns an
Bäume und Bananenstauden. Unsere
Schuhe waren sofort zerschlissen. FotoS: Martin Wagenhan; Michele Falzone/JAI/Corbis
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ER: Ich war am Ende.
Haben Sie daran gedacht, was passieren
würde, wenn Sie nicht mehr könnten?
ER: Alle Empfindungen werden abgeschal-
tet. Man gibt alles Für und Wider auf. Ich
habe nur gedacht: Bald ist es zu Ende.
SIE: Die Männer, alle um die 20 Jahre alt,
gingen vor uns, hinter uns, immer eilig.
Sie hatten sich die Maschinengewehre in
den Nacken gelegt, die Hände drüber, vie-
le trugen lange Haare, wie im Spielfilm.
ER: Hier würde man über die Typen er-
schrecken. Aber dort nimmt man es hin:
rohe Natur, rohe Menschen.
SIE: Die waren ständig unter Strom, alle
hackten mit ihren Buschmessern wild
herum.
Wo wurden Sie hingebracht?
ER: In ein Lager im Regenwald.
Wie viele Menschen waren dort?
SIE: Circa 70 Männer, die in zehn Gruppen
unterteilt waren. Jede lebte in einem Kranz
von fünf Hütten um eine Feuerstelle.
Waren auch Frauen und Kinder dort?
SIE: Ja. Die Frauen haben uns mit heißem
Zuckerwasser begrüßt. Die Kinder waren
neugierig, durften sich uns aber nicht zu
sehr nähern. Dort blieben wir zwei Mona-
te, bis das Militär anrückte und die Männer
mit uns flohen. Zwei Nächte sind wir durch
unberührten Wald marschiert. In diesem
zweiten Lager blieben wir drei Monate.
Wieder kam Militär, und wir mussten zwei
Nächte durch den Wald marschieren.
Woraus bestehen diese Hütten?
SIE: Die Männer schlagen Bambus, bauen
Stelzen, ein Gestell und legen darüber auf-
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geschlitzte Rohre als Boden-
bretter und Wände.
Und darauf haben Sie
geschlafen?
SIE: Wir hatten so viele blaue
Flecken, dass wir zuerst über-
haupt nicht schlafen konnten.
Gab man Ihnen Kleidung?
SIE: Rami, der Anführer, fragte, was wir
brauchten. Wir sagten: „Zahnbürste. Toi-
lettenpapier. Medikamente für Stefan.“ Sie
haben uns einen Rucksack mit Kleidungs-
stücken gegeben: Trainingshosen, ein paar
Unterhosen, für mich was Langärmeliges.
Sie wollten, dass ich die Arme bedecke.
Die Männer brachten Medikamente?
SIE: Tatsächlich besorgten sie Betablocker
gegen Stefans Herzrhythmusstörungen.
Nach zehn Tagen war damit Schluss. Aber
wir hatten Zahnbürsten und Kernseife.
ER: Und wir hatten zwei Hängematten aus
Nylon. Die sind gleich gerissen, und wir
haben sie als Decke benutzt.
Bekamen Sie genug zu essen?
SIE: Nein. Wir hatten die ganze Zeit Hun-
ger. Dreimal am Tag aßen wir Reis mit
etwas Sojasoße. Das hielt nicht lange vor.
ER: Unseren Nachbarn hatten wir den „Ver-
sorgungstaktiker“ getauft. Der hatte die
Einkäufe penibel in kleine Häufchen ein-
geteilt. Sie hatten selbst wenig zu essen
und öfter auch nichts. Manchmal kamen
Männer mit Mangos aus dem Wald zurück.
Wir bekamen dann auch eine.
Konnten Sie sich im Lager bewegen?
ER: Nur 20 Meter um die Hütte. Weiter
durften wir uns nicht entfernen.

„Wir
haben die
Momente

des Glücks
gesucht“

Wie wurden Sie behandelt?
SIE: Am Anfang waren sie noch, nun ja,
einigermaßen freundlich. Sie fragten
sogar, ob wir Freunde werden wollen. Wir
haben gesagt: „Ihr spinnt wohl!“
ER: Anfangs war es schwer erträglich, dass
sie uns Tag und Nacht von Nahem an-
starrten – ununterbrochen.
SIE: Das war zermürbend. Auch wenn ich
in die Büsche musste, kam ein Mann mit.
Sie hatten keinen Moment allein?
SIE: Am Nachmittag gab es manchmal eine
halbe Stunde, in der keiner direkt in die
Hütte stierte. Da haben wir uns aneinan-
dergekuschelt. Wir haben uns die kleinen
Momente des Glücks gesucht. Mit der Zeit
wurden die Männer immer aggressiver.
ER: Wütender. Sie schlugen gegen die
Hütte, bewarfen uns mit Fischgräten,
Obstschalen, Würmern.
Warum steigerte sich diese Wut?
ER: Wir dachten, vielleicht kommen die
Verhandlungen nicht voran. Die haben uns
ja immer wieder einmal einen Telefonhö-

rer gegen das Ohr gedrückt.
SIE: Einmal haben sie wäh-
rend des Telefonats mit
dem Gewehrkolben gegen
Stefans Schienbein ge-
schlagen, damit er jault.
ER: Oder haben neben uns
in den Boden geschossen.
Haben Sie die Bande ge-
hasst?

ER: In manchen Momenten ja. Aber ich
dachte auch: Diese Menschen sind nicht
wie wir, haben einen anderen Hintergrund,
wenig Schönes, an das sie sich erinnern.
Die wurden immer rumgeschubst. Das hat
sie so böse gemacht.
Sie haben an der Universität gelehrt, eine
Arztpraxis betrieben. Sie waren es
gewohnt, mit großem Respekt behandelt
zu werden. Wie haben Sie auf diese
Demütigung reagiert?
ER: In einer sehr kurzen Phase fühlte ich
große Wut. Aber dann denkt man nicht
mehr an früher, man lässt das über sich
ergehen, um Ruhe zu finden.
SIE: Das musstest du aber erst lernen. Ich
erinnere mich noch an eine Situation in
den ersten Tagen. Da kam dieser Rami mit
unserer Kamera und sagte: „Die Fotos sind
unscharf.“ Der Autofokus war aus. Stefan
wurde richtig sauer, schrie ihn an, er rui-
niere unser Leben, und brüllte: „Gib mir
die Kamera zurück!“
Und seine Reaktion?
SIE: Er warnte Stefan in seinem kalten, sehr
ruhigen Ton, ihn nicht zu reizen. Da wuss-
ten wir, dass wir uns beherrschen mussten.
Fiel das schwer?
ER: Man musste abstellen, was man die
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SIE: Du empfandst es schon als ein starkes
Stück, dass sie dich mit Stefan anredeten.
ER: Sie hatten keinen Respekt vor uns. Wir
waren die westlichen Bösewichte.
SIE: Die haben mich nicht als Frau wahr-
genommen. Ich durfte mit denen reden,
sie mit mir. Die haben mir auch keinen
Schleier vorgehängt, wie ihn die meisten
Frauen dort trugen.
Gab es Menschen, die netter waren?
SIE: Es gab graduelle Unterschiede. Einen
Typen haben wir „Ekelpaket“ getauft. Der
war immer fies, auch zu den Kindern. Es
gab zwei freundlichere Männer, sie haben
uns nie geprügelt. Einmal nahm der eine
den anderen Verbrechern die Kekse weg,
die sie vor uns aßen, und gab sie mir.
Frau Dielen, haben die Männer auch
Sie geschlagen?
SIE: Mich haben sie wenig angerührt.
Mal ein Schlag gegen den Kopf oder den
Oberarm, aber es war nie richtig schlimm.
Ich hatte immer nur Angst um Stefan.
Er wurde geschlagen und bedroht.
In welchen Situationen?
SIE: Einmal hörten wir in der Ferne Schüs-
se. Das Militär attackierte ein Nachbar-
camp. Da stürmte dieser Rami heran, ent-
sicherte das Gewehr, drückte es auf Stefans
Brust und sagte: „Wenn die meine Brüder
verletzen, töte ich euch.“
Als Sie das Gewehr spürten, was ging
da in Ihnen vor?
ER: Man denkt, es wird einen kurzen Ruck
geben, ein Klack, und dann ist es aus. Man
fürchtet sich nicht, dafür bleibt keine Zeit.
Sie klingen ruhig.
ER: Ich hätte es in dem Moment als Erlö-
sung empfunden.
Hat Sie dieser Gedanke getröstet?
ER: Es war kein Trost, eher Gewissheit.
Lebten Sie in ständiger Panik?
ER: Eher in Ohnmacht. Richtig bewusst
wurde uns die Gefahr erst an Henrikes
Geburtstag … (Er bricht ab.)
SIE: Da hatte Stefan die verrückte Idee, er
müsse mir etwas schenken.
ER: Ich fragte den „Versorger“ nach einem
Keks oder einer Apfelsine. Er schwieg. Da
habe ich an der Feuerstelle seine Frau an-
gesprochen, auch sie reagierte nicht.
SIE: Als es dunkel wurde, kam plötzlich
Rami mit fünf bis zehn Mann angestürmt,
wutverzerrtes Gesicht, in der Hand einen
Knüppel dick wie ein Baseballschläger. Er
brüllte etwas von Bruder und Ehefrau.
Dann schlugen sie auf Stefan ein. Er war
blutüberströmt. Um uns herum Schaulus-
tige, ein Fünfjähriger wurde in die erste
Reihe geschoben.
ER: Ich hatte verstanden, ich durfte keine
Frau ansprechen.
Wurde Ihnen da klar, dass die Sie jeder-
zeit töten könnten?

Spaziergang oberhalb des Rheins: Das Paar ist zurück,
wirklich angekommen sind die beiden noch nicht

SIE: Es wurde ja immer unerträglicher.
Bis hin zu Scheinerschießungen. Sie haben
das Gewehr gegen Stefans Brust gehalten
und abgedrückt. Es hat „Klick“ gemacht.
Was macht Todesangst mit einem?
ER: Man schaltet sich ab. (Er ringt um
Fassung.) Man kann nicht permanent Angst
aushalten.
SIE: Die Angst kam vor allem abends, wenn
man nur das Geflacker der Taschenlampen
sah und die Verbrecher nach dem Gebet vor
unserer Tür saßen. Die schlimmen Dinge
passierten immer abends.
Haben Sie an Flucht gedacht?
ER: Nach diesem Geburtstag! Wir sind ge-
flohen und haben auch ein Stück geschafft.
SIE: Das war im Mai. Da gab es jeden Nach-
mittag einen Platzregen, die Verbrecher
haben sich dann in die Hütten verzogen.
Wir haben allen Mut zusammengenom-
men, sind in den Regen raus und los.
Einfach losgerannt?
SIE: Rennen? Nein. Es ging über Stock und
Stein. Nach einer halben Stunde sahen wir
Hütten, einen Vorposten. Wir versuchten,
ihn zu umgehen. Aber die haben uns ent-
deckt und sofort blind geschossen. Wir ha-
ben gerufen: „Nicht schießen!“
ER: Letztlich: Wohin hätten wir gehen kön-
nen? Die Männer hatten Unterstützung in
den Dörfern.
Zurück im Lager, was passierte da?
SIE: Wir wurden bestraft. Stefan wurde
zusammengeschlagen, sein Kopf gegen die
Hüttenwand gehauen. Das Ohr war blau,
alles geschwollen. Seine Qualen ohn-
mächtig mit anzusehen, das war fürch-
terlich.
Herr Professor Okonek, Sie sind Arzt.
Haben Sie sich untersucht?

ER: Das habe ich tatsächlich, habe zum Bei-
spiel abgetastet, ob das Schlüsselbein
intakt ist. Als einer versuchte, mir den
Finger zu brechen, habe ich nüchtern be-
obachtet, wie weit man ihn noch dehnen
kann. Ich bin dann in meine alte Rolle
geschlüpft. Das hat geholfen.
Fühlten Sie sich in den Momenten allein?
ER: Nein. Henrike war ja bei mir.
SIE: Wir konnten uns gegenseitig stützen.
Stefan hat mir viel Stabilität gegeben.
Er hat immer gesagt: „Die tun uns nichts,
die wollen ja was erreichen.“
Haben Sie viel geweint?
SIE: Nicht ein einziges Mal. Darüber
staune ich bis heute, mir kommen sonst
schnell Tränen.
Vielleicht fehlte die Kraft?
SIE: Mir fehlte für alles die Kraft. Stefan hat
15 Kilo abgenommen, ich acht. Unser Zu-
stand verschlechterte sich mit jedem Tag.
Verloren Sie irgendwann jede Hoffnung?
ER: Manchmal hörten wir etwas Positives,
aber es hat sich nie erfüllt. Ich habe nur
geglaubt, was ich greifbar vor Augen hatte.
Worüber haben Sie gesprochen?
ER: Wir haben kaum gesprochen. Wir
waren 20 Jahre lang 24 Stunden pro Tag
zusammen auf einem Boot unterwegs. Da
muss man sich nicht mehr viel erzählen.
SIE: Wir waren es gewohnt, zu zweit allein
zu sein. Das hat uns sehr geholfen. Wir
haben uns unter diesem Nylonfetzen
verkrochen und den ganzen Tag gedöst.
Um halb sieben wurde es dunkel. Danach
hatten wir ohnehin nichts, kein Licht …
ER: … auch nichts zu lesen.
Haben Sie sich mal gestritten?
ER: Da ist man weit jenseits jedes mögli-

chen Streits. 4 Foto: Martin Wagenhan
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An die Tage in der Grube, die die Entführer für ihn ausgehoben hatten,
kann sich Stefan Okonek nur noch bruchstückhaft erinnern

Womit haben Sie sich be-
schäftigt?
ER: Wir haben das Lager be-
obachtet. Die Männer wickel-
ten eine Betelnuss mit einer
Limone in ein Tabakblatt
und kauten das. Der Speichel
wurde dunkelrot. Dann
spuckten sie und husteten.
SIE: Schlimm war der Müll. Die ließen al-
les fallen. Einerseits waren sie sehr rein-
lich, duschten stundenlang, seiften sich
dreimal ein und parfümierten sich. Dann
standen sie in so einem Billigduft. Ande-
rerseits gab es kein Toilettenpapier, und sie
wischten die Hände am Baum ab. Dann
legten sie uns den Fisch auf den Teller.
ER: Wie gesagt, rohe Typen.
SIE: Wir mussten sehr auf unsere Essens-
ration achten. Wenn sie Fisch hatten, und
wir merkten es nicht, aßen sie ihn allein.
„Oh, ihr kriegt Fisch“, sagte ich dann. Da
gaben sie uns etwas ab. Sie waren brutal,
aber an Grundregeln hielten sie sich.
Gab es was, das Ihnen Freude bereitete?
SIE: Im ersten Camp schlief eine Katzen-
mutter mit fünf Jungen bei uns. Man
wachte auf, und diese fünf Katzengesich-
ter schauten uns an.
ER: Ihr Schnurren war tröstlich.
SIE: Wir mussten sie zurücklassen, als alle
vor dem Militär flohen. Diese Gewaltmär-
sche, 18 Stunden durch den Regenwald,
waren schlimm. Ich in Flipflops, Stefan in
zu kleinen Sandalen, dann gaben sie uns
Gummistiefel, damit wir mitkamen.
Wie erhielt die Bande Informationen da-
rüber, wann das Militär angreifen würde?
SIE: Die hatten alle Handys. Der Strom kam
aus Solarzellen. Den ganzen Tag rannten

„Sie
sagten

mir, das
sei mein

Grab“

sie der Sonne hinterher.
Zu den meistgebrauchten
Wörtern gehörte: „No signal.“
ER: Und: „No battery.“ Sie
hatten auf ihren Handys
Computerspiele, alle mit
Maschinengewehr. Rattatam.
Einer von ihnen hatte auch
ein Klingelzeichen, das ging:

Allahu Akbar rattatatatam.
Abu Sayyaf gilt als islamistisch. Waren
die Männer religiös?
SIE: In den ersten zwei Monaten habe ich
gedacht: „Die beten ja wenig!“ Nur dreimal
am Tag, aber bei Weitem nicht alle und
keiner fünf Mal. Später haben sie mehr
gebetet, zum Schluss sogar richtig viel.
Eine Forderung für Ihre Freilassung lau-
tete, dass sich die Bundesregierung nicht
mehr im Kampf gegen den IS in Syrien
und im Nordirak engagieren solle.
SIE: Wir wussten nichts davon, auch nichts
vom IS oder den Enthauptungen. Unser
Eindruck war, dass es diesen Typen darum
ging, ihr Leben im Wald zu erhalten und
als Helden in den Dörfern gefeiert zu wer-
den. Junge Männer, die nichts konnten …
ER: … außer schießen.
Gab es eine Hierarchie?
SIE: Es gab Rami, den Anführer, und jede
Gruppe hatte einen Boss.
Waren die Frauen milder?
SIE: Die Frauen waren eher zutraulich. Wir
waren ungefähr einen Monat im zweiten
Camp, als Rami wütend auf uns zukam,
vielleicht war er sauer, weil die Verhand-
lungen nicht liefen. Er sagte, er würde uns
jetzt trennen, er wolle nicht, dass ich sehe,
was sie Stefan antun würden. Sie haben
mich dann zu einer anderen Untergruppe

gebracht, 200 Meter entfernt. Da gab es nur
noch ein Feldbett mit Plane drüber. Wenn
es regnete, setzten sich grimmige Männer
mit Maschinengewehren bei mir auf die
Bettkante. Aber die Frauen waren freund-
lich. Sie kamen mit ihren Kindern und
fragten: „Henrika, hast du ein Haus? Das
ist sicher schön!“
Wie haben Sie die Trennung verkraftet?
SIE: Ich hatte vor allem Angst um Stefan.
Der „Versorger“ hat mich mit wutverzerr-
tem Gesicht angeknurrt: „Wir killen dei-
nen Mann!“ Ich habe dauernd nach Stefan
gefragt, aber keiner traute sich, mir etwas
zu sagen. Bis mir einer von den beiden
Netten zuflüsterte: „Stefan is okay.“ Da
konnte ich die Trennung aushalten.
Herr Okonek, wie erlebten Sie die
Trennung?
ER: Ich habe das verdrängt.
SIE: Nach einem Monat durfte ich zu ihm
zurück. Er lag in der Hütte. Er war wie
verwahrlost, schon weit weg, als wenn
alles an ihm vorbeirauschte.
Kann man aus Selbstschutz das Empfin-
den ausschalten?
ER: Nicht bewusst, das macht man auto-
matisch, um das Unerträgliche zu ertragen.
Der Kopf ist nicht mehr da, nur das Herz
schlägt noch.
Sie waren nicht mehr Teil der Situation.
ER: Es geht einem nicht gut oder schlecht.
Es geht einem gar nicht mehr. Man wertet
nicht mehr, hadert nicht, überlegt nicht,
alles erscheint wie im Nebel.
Warum durften Sie wieder zueinander?
SIE: Es war ihnen lästig, extra Wachen für
mich abzustellen. Als sie das Ende des Ra-
madan feiern wollten, sagte der Vorsteher:
„Heute keine Wachen.“ Sie haben mich an
einen Baum gefesselt, dann sind alle mit
dem Gewehr auf dem Rücken auf eine
Wiese gerannt, und jeder durfte schießen.
ER: Nach einem Monat kam Henrike
zurück.
Herr Professor Okonek, erinnern Sie sich
noch an den Moment, als dieses Koma
über Sie kam?
ER: Ich glaube, in dem Moment, wo man …
(Er schweigt, atmet tief, steht auf und verlässt
wortlos den Raum.)
SIE: Er muss sich erst mal beruhigen. Es
ist auch in der Erinnerung schwer, diese
Momente zu ertragen. Ich hatte nie Angst
um mein Leben, nur um das von Stefan.
Warum das?
SIE: Ich hatte nie gehört, dass Abu Sayyaf
einer Frau Schlimmes angetan hätte. Sie
hatten immer nur Männer getötet. Es ist
anders, als selbst Todesangst zu fühlen.
(Auch sie verlässt den Raum. Beide kommen
nach 20 Minuten wieder.)
ER: Es ist schwer, über die eigene Exeku-

tion zu sprechen. 4 Foto: Martin Wagenhan
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Trafen Sie in den sechs Monaten andere
Geiseln?
SIE: Beim Marsch in ein anderes Lager
trafen wir kurz auf zwei Chinesinnen. Sie
waren einen Monat zuvor entführt worden.
Hat Ihnen der Dschungel zugesetzt?
SIE: Man lebt umgeben von einer wilden
Natur. Es gibt Schlangen, Kröten, wilde
Hunde, Hühner. Eines Morgens hatten wir
einen riesigen Skorpion an unserem Fuß-
ende, vor dem hatten sogar die Verbrecher
Angst. Die Moskitos haben uns sehr zer-
stochen, und wir hatten Angst vor Malaria.
Was konnte Sie in den furchtbarsten
Momenten beruhigen?
ER: Ich habe mir vor Augen geführt, dass
wir so viele wunderbare Jahre hatten, die
kaum ein Mensch so erlebt hat, und man
mehr vom Leben nicht erwarten kann.
SIE: Gerade in der Zeit, als ich alleine war,
habe ich oft die Decke über den Kopf gezo-
gen und mir gesagt, jetzt fahre ich noch
mal nach Madagaskar. Ich habe mir alles
wie einen Film angeschaut.
Irgendwann stellten die Entführer ein
Ultimatum. Am 10. Oktober sollte ein
Lösegeld übergeben werden, oder Sie
würden getötet. Wussten Sie das?
SIE: Wir merkten in den letzten zwei Wo-
chen, dass ganz viele Gespräche mit Radio-
reportern am Telefon geführt wurden. Wir
mussten auch immer wieder etwas in den
Hörer sagen. Einmal habe ich das Wort Ul-
timatum und das Datum mitbekommen.
Wussten Sie, welcher Tag war?
SIE: Ich hatte immer Striche an die Wand
gemacht. Wir wussten also, das sind noch
zehn Tage bis zum Ablauf des Ultimatums.
Haben Sie sich darüber unterhalten?
ER: Was gibt es dazu schon zu sagen?
SIE: Irgendwann war der 11. Oktober, und
ich dachte: Schön, wir leben noch.
Mitte August haben die Entführer mar-
tialische Fotos veröffentlicht. Kennen
Sie die?
ER: Ich kenne das Bild, wo sie mir das
Messer in den Nacken halten und diese
Bewaffneten um uns stehen.
SIE: Und du kennst das Bild, wie du in der
Grube sitzt, in den letzten drei Tagen.
Diese Tage verliefen dramatisch.
SIE: Am 14. Oktober führten sie Stefan weg.
ER: Es ging eine Stunde durch den Wald. Ir-
gendwann kamen wir zu einer Grube, vier-
eckig, eineinhalb Meter tief. Da hat man
mich reingestoßen und gesagt, das sei jetzt
mein Grab. Dann sind zehn Männer auf
mich drauf gesprungen und haben mich
verprügelt. Einer hat versucht, mir den
kleinen Finger zu brechen. Sie haben mich
gefoltert bis an den Rand der Bewusst-
losigkeit. Leider nur bis an den Rand. (Er
schweigt.) Da sind nur Fetzen. Diese Grube,
deren Geschrei, die Schläge. Wie ich versu-

che, rauszukrabbeln, nach oben, irgendwie,
wie ein Tier.
Wie hielten Sie die Schmerzen aus?
ER: Irgendwann spürt man es nicht mehr.
Sie prügeln, aber der Schmerz ist vom Be-
wusstsein getrennt; aber da muss man erst
mal hinkommen. Sie haben mich an eine
Baumwurzel gekettet. Am nächsten Tag
haben sie wieder auf mich eingeschlagen,
am nächsten wieder. Das ging so weit,
dass ich dauerhaft auf dem rechten Ohr
gehörlos bin.
Frau Dielen, wie ging es Ihnen?
SIE: Es waren die schlimmsten Tage mei-
nes Lebens. Man hatte mir gesagt: Wir
bringen deinen Mann um! Im Lager tauch-
ten Sachen von Stefan auf, jemand wusch
seine Socken und sein T-Shirt und hängte
sie an die Leine. Da dachte ich, dass sie
seine letzte Habe aufteilen. Ich bin auf und
ab gelaufen und habe gebetet.
Hatten Sie noch Hoffnung?
SIE: Ich war völlig am Ende. Dann aber, das
war merkwürdig, kam ein Regenschauer
und hinterher die Sonne. An einem Blatt
hing ein Tropfen, und der hat geblinkt.
Das war, als würde der liebe Gott mir
zuzwinkern. Und plötzlich schwenkte die
Stimmung um, und es hieß, wir lassen euch
heute frei. Dann brachten sie Stefan zu-
rück, rechts und links gestützt, er konnte
nicht mehr laufen. Und die Verbrecher
fragten mich, ob ich glücklich sei. Natür-
lich war ich glücklich und fassungslos.
Hatten Sie das Gefühl, dass Sie nun doch
überleben könnten?
ER: Als sie das Pferd brachten, war das ein
Zeichen.
SIE: Sie hoben Stefan auf das Pferd, und wir
marschierten acht Stunden lang bergab.

Allen Helfern dankbar: das Paar nach seiner
Befreiung auf dem Militärflughafen bei Manila

Als sie meine Schuhe wollten, da kam Hoff-
nung auf, wir würden freikommen.
ER: Einer hat das Pferd geführt ohne Rück-
sicht auf tief hängende Äste. Einmal bin ich
deswegen rückwärts vom Pferd gefallen.
SIE: Nach einer Weile kamen wir an einen
Bach. Da standen zehn fremde unbewaff-
nete Männer. Die waren vom Militär und
sagten, wir wären jetzt in Sicherheit.
Haben Sie das begreifen können?
SIE: Es war wie im Traum. Die Menschen
waren so gut zu uns. In der Gefangenschaft
habe ich immer gesagt, wenn wir rauskom-
men, esse ich als Erstes einen Camembert.
Und, in der Botschaft in Manila gab es zum
Frühstück: Camembert.
ER: Wir möchten hier gern noch Danke
sagen: allen Mitarbeitern des Krisenstabs,
die unermüdlich an unserer Freilassung
gearbeitet haben, unseren Familien und
allen, die um uns gebangt haben.
Ihr Schiff wurde von Fischern in einen
sicheren Hafen auf den Philippinen ge-
bracht. Dort liegt es nun. Können Sie sich
vorstellen, noch einmal loszufahren?
SIE: Im Moment denken wir nur daran,
wieder gesund zu werden. Man hat uns
abgeraten, gleich zurückzukehren, da wir,
nachdem jetzt Aktionen gegen die Verbre-
cher laufen, als mögliche Zeugen beson-
ders gefährdet sind. Aber wir überlegen, ob
wir unser Schiff nach Australien überfüh-
ren lassen. Da steigen wir dann wieder ein.Ein Schiff lässt man niemals zurück. 2

Franziska Reich und Kuno
Kruse sprachen mehr als fünf
Stunden mit dem Seglerpaar.

Zwischendurch mussten sie Pausen machen –
manche Erinnerungen kamen mit zu viel WuchtFoto: REUTERS
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sport

„Brasilien zerfällt!“
Ein unglaubliches Spiel, darin sechs Minuten für die Ewigkeit: Das 7 : 1
Deutschlands gegen Brasilien geht in die Fußballgeschichte ein.
Der stern hat das Spektakel mithilfe seiner Hauptdarsteller rekonstruiert
Von Mathias Schneider
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Der Wahnsinn
nimmt seinen Lauf:
In der 26. Minute
erzielt Toni Kroos
unbedrängt das
4 : 0. Gegenspieler
Dante (links) streckt
sich vergebens

Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT/AFP

Sonntag, 6. Juli
Deutsches Quartier, Campo Bahia,
Teambesprechung, 19.30 Uhr
Toni Kroos verspürt keine Nervo-
sität, als er im Tagungsraum des
Mannschaftshotels Platz nimmt,
um an einer der wichtigsten Bespre-
chungen seiner Karriere teilzuneh-
men. Joachim Löw und Chefscout
Urs Siegenthaler stellen den Gegner
vor. Nicht nur gegen elf Brasilianer
wird es am übernächsten Tag gehen,
sondern gegen die Wucht eines gan-
zen Landes. Kroos ficht das nicht an.
„Ich bin immer entspannt, egal ob
Pokalspiel oder WM-Finale“, sagt er
später, rückblickend auf eines der
irrsten Spiele der Fußballgeschichte.

Das Halbfinale ist ein Auftrag für
ihn, Zwischenstation, nicht Fix-
punkt. Präzise und strukturiert, so
geht er die Sache an. So gehen sie alle
die Sache an. Was Kroos von Löw
hört, verdichtet seine Vorahnung
zur Gewissheit. Brasilien, das sei
eine zweigeteilte Mannschaft, „vorn
fünf Spieler, die versuchen, Tore zu
machen, der Rest verteidigt“, sagt
Löw. „Im Zentrum gibt es Räume.
Die Schwäche in der brasilianischen
Defensive, wenn sie den Ball ver-
lieren, ist offenkundig.“ Löw klingt
eindringlich – und optimistisch. Er
sagt: Sie sollen mutig sein. Toni
Kroos ist sich sicher: „Wir werden
das Spiel gewinnen.“

Am Montagabend, sie alle sind
mittlerweile im Caesar Business
Belvedere Hotel von Belo Hori zonte,
lädt sich Kroos noch einen Spielfilm
auf seinen Laptop. Gegen 0.30 Uhr
fällt er in einen tiefen Schlaf. Die
Böller, die ein paar Brasilianer zün-
den, stören ihn nicht.

Montag, 7. Juli
Brasilianisches Quartier,
Ouro Minas Palace Hotel, 19 Uhr
Luiz Felipe Scolari hat es nicht direkt
gesagt, doch Dante Bonfim Costa
Santos, den alle nur Dante nennen,

verstand, warum er beim Abschluss-
training in der Viererkette neben Da-
vid Luiz verteidigte: Er würde spie-
len – gegen Deutschland, die Heimat
seiner Kinder Sophia und Diogo.
Einst weggezogen aus der Armut der
Stadt Salvador, hat er es dort beim
FC Bayern München zu Wohlstand
und Anerkennung gebracht.

Dante spürt keine Furcht vor der
Größe des Augenblicks. Und doch
liegt eine Unruhe über dem gesam-
ten Camp. Neymar, Inspiration ihrer
Offensive, fehlt nach einem Foul des
Kolumbianers Zúñiga. Gemeinsam
wollen sie die Lücke schließen – die
Energie im Stadion in Dominanz
umwandeln. Ihre individuelle Klas-
se muss reichen. Dante: „Nie haben
wir in Ruhe etwas einstudieren kön-
nen, immer war ein Fernsehteam
beim Training.“

Um 19 Uhr lädt er am Büfett Fisch
und Gemüse auf einen Teller; er fühlt
sich gewappnet. Gegen 21 Uhr tele-
foniert er mit den Kindern und sei-
ner Frau Jocelina, um das Spiel geht
es nicht. „Wenn man sich damit zu
früh beschäftigt, wird man müde im
Kopf.“ Nachdem er aufgelegt hat,
geht Dante zu den Kollegen Fred und
Hulk, die Playstation spielen. Er will
nicht allein sein. Gegen 22.30 Uhr
schläft er ein. Es ist seine letzte
entspannte Nacht für lange Zeit.

Dienstag, 8. Juli
Deutsches Quartier,
Abschlussbesprechung, 14.50 Uhr
Joachim Löw spricht noch einmal zu
seinem Team, kurz und prägnant.
Sein Assistent Hansi Flick hatte
die Stürmer Miroslav Klose, Thomas
Müller und den Eckenschützen
Kroos zuvor schon zur Seite ge-
zogen. Auf einem Smartboard zeigt
Flick Standbilder. Wenn Klose sich
bei einer Ecke auf den vorderen
Pfosten zubewege, bleibe der hinte-
re Mann ungedeckt. Kroos solle den

Ball ruhig lang auf den sich fort- 4
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stehlenden Müller schlagen, regt Flick an. Mit
dieser Idee legt er die Grundlage für die spätere
Torflut.

Brasilianisches Quartier,
Abschlussbesprechung, 13 Uhr
Niemand hat dem kleinen Jungen zugetraut, dass
er einmal ein toller Fußballer wird, doch nun ist
er auf der ganz großen Bühne angekommen, er
steht vor der Erfüllung seines Traumes: Welt-
meister – im Maracanã-Stadion. Hier endet der
kurze Film. Für einen Moment ist es still im
Besprechungssaal. Dieser kleine Junge, den Trai-
ner Scolari in sein Video eingebaut hat, steht für
jeden Einzelnen von ihnen. Wie weit sie gekom-
men sind! Emotionen – das ist ihr Kitt. Dante
hatte sich zuvor bereits zurückgezogen, um über
das Spiel nachzudenken. Sich einzustimmen.
Nun muss es losgehen.

Fahrt der Deutschen ins Stadion, 15.20 Uhr
Kein Wort wird gesprochen, als der Bus durch die
Straßen der 2,5-Millionen-Einwohnerstadt rollt.
Toni Kroos hat sich seinen Kopfhörer überge-
stülpt. Es läuft Grönemeyer, Pur, Olly Murs.

Fahrt der Brasilianer ins Stadion, 14.30 Uhr
Dante greift sich sogleich Banjo und Cavaquin-
ho. Sie singen, alle gemeinsam, Samba. Es macht
sie locker. Ein brasilianischer Karneval.

Estádio Mineirão, deutsche Kabine, 16 Uhr
Toni Kroos hat wieder seinen Kopfhörer auf den
Ohren, als er vor seinem Spint sitzt. Ginge es nach
ihm, könnten sie gleich durchlaufen vom Bus
zum Aufwärmen, er braucht das alles nicht, Tape,
Behandlung, Einkehr. Gleich wird Löw sie ein-
schwören, doch eigentlich ist alles gesagt.

Estádio Mineirão,
Kabinengang, 16.55 Uhr
Dante trifft seine Münchner Kollegen im Kabi-
nengang. Einen Kampf auf Biegen und Brechen
erwartet er. „Aber die waren so selbstsicher. Als
wüssten sie um unsere Schwächen.“ Toni Kroos
begrüßt den Mann, mit dem er vor wenigen
Wochen Pokal und Meisterschaft gewann, mit
einer schnellen Umarmung. Kurz darauf, wäh-
rend sie die Hymne brüllen, halten Torwart Júlio
César und David Luiz das Trikot von Neymar er-
griffen vor ihre Brust. Die Inszenierung verfängt
nicht. Beindruckend sei die Stimmung gewesen,
erinnert sich Kroos, „aber wir sind rausgegangen
und haben unser Spiel durchgezogen, alles ande-
re interessierte uns nicht“.

17 Uhr, das Spiel, 1.–10. Minute
Die Tribünen vibrieren vor freudiger Erwartung,
jeder Angriff ihrer Seleção ist 50 000 Brasilianern
im Estádio Mineirão und Millionen in Kneipen
und vor Leinwänden wie eine Verheißung: Gleich
werden ihre Helden in Gelb loslegen, sie können
das erste Tor schon spüren.
Doch Dante merkt, dass etwas nicht stimmt. „Als
Verteidiger weiß man, wie die Räume besetzt sein
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müssen, doch wir standen viel zu
weit auseinander.“ Die ohnehin zu
weit aufgerückten Außenverteidi-
ger Marcelo und Maicon kleben auf
ihren Seiten, statt im Zentrum zu
helfen. Dante und Luiz fühlen sich,
als renne eine Büffelherde auf sie zu.
Kroos stellt fest, „das greift, was wir
uns vorgenommen haben. Die Bra-
silianer pressen zwar, aber nicht im
Verbund. Da geht was. Wenn man
dieses Gefühl mal hat, dann verliert
man das so schnell nicht wieder.“

Foto: Niklas Larsson/WITTERS

11. Minute, 1 : 0 Deutschland
Nach einer Ecke von Kroos fällt nach
Flicks Rezept tatsächlich das 1 : 0 für
Deutschland. Nicht das Tor selbst
schockt Dante, sondern die Art, wie
es fällt. „Das war zu einfach.“ Müller
fällt der Ball am Fünfmeterraum auf
den Fuß, Verteidiger David Luiz irrt
durch den Strafraum. Es ist, als habe
sich Brasilien selbst in Rückstand
gebracht. Ein Schock. Aber noch
bleibt genug Zeit.

23.–29. Minute, die Eskalation
aus deutscher Sicht
Toni Kroos muss kaum Widerstand
brechen, bevor sein Pass Müller im
Strafraum findet, der Klose in der
23. Minute per Hacke bedient. 2 : 0.
Leicht dringen die Roten jetzt in den
brasilianischen Strafraum ein, als
habe man ihnen das Burgtor geöff-
net. Schwer werden die Beine ihrer
Gegner, der Druck beginnt sie schon
jetzt zu lähmen.

Es folgen sechs Minuten, die
selbst neutrale Beobachter fas-
sungslos machen. Denn Brasilien –
zerfällt. Eine große Elf erleidet im

Gesichter der Brasilianer. „‚Was pas-
siert jetzt?‘, haben die ausgedrückt.“
Emotion und Leidenschaft der Gast-
geber seien eine unheimliche Kraft
gewesen, „doch wenn man ihre
Schwächen ausnutzt, bekommen sie
Schwierigkeiten“, sagt Joachim Löw,
als man mit ihm zum Jahresende
den Moment erneut durchlebt.

Kroos kann die Angst der Gegen-
spieler förmlich riechen, längst dre-
hen sie sich in einem Abwärtsstru-
del, dessen Sog das ganze Stadion
erfasst hat und deshalb umso ge-
waltiger ist. Die fiebrige Erwartung
auf den Rängen wandelt sich in läh-
mendes Entsetzen. Die ersten

Fassungslosig-
keit an der
Copacabana:
brasilianische
Fans beim
Public Viewing
in Rio

„Brasilien war geschockt. Sie konnten
nicht mehr auf uns reagieren“

(Joachim Löw)

Moment ihrer schwersten Prüfung
einen Zusammenbruch aller Sys-
teme. Kroos beschreibt es so: „Sie
wussten nicht, wie sie reagieren
müssen. Sie waren sich uneins, ob
sie nach vorn laufen sollen auf die
Gefahr hin, noch ein Tor zu kassie-
ren, oder ob sie erst einmal massiv
stehen sollen. Sie waren überfor-
dert.“ Philipp Lahm empfindet noch
einige Tage später den Moment als
„beklemmend. Ich war gar nicht
euphorisch. Niemand will, dass der
Gegner Fehler macht, die auf diesem
Niveau sonst nicht passieren.“

Nach dem 2 : 0 steht Joachim Löw
an der Außenlinie und sieht in die 4



ohne Worte verstanden: Sie sollen
jetzt seriös und konsequent zu Ende
spielen. „Dass wir gewinnen, war
mir klar, Brasilien war zu geschockt.
Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie
auf uns noch reagieren können“, er-
klärt Löw später. Er denkt in diesem
Moment weiter. „Mit einem guten
Gefühl“ soll seine Elf ins Finale ge-
hen. Auf keinen Fall soll die Welle
der Euphorie durch Gegentore und
eine uninspirierte zweite Halbzeit
brechen. Löw nennt es „ein Spiel
durchziehen, über 90 Minuten“.
Und seine Elf zieht durch. André
Schürrle trifft noch zweimal. 7 : 1.

„Wenn man dieses Gefühl mal hat, verliert
man es so schnell nicht wieder“

(Toni Kroos)

fangen an zu weinen, andere halten
sich die Hände vor den Mund, als
seien sie Zeuge eines schweren Un-
glücks. Toni Kroos denkt: „Jetzt den
Weg weitergehen.“ Sie können ihr
Ziel nicht mehr verfehlen. Zwei Mi-
nuten später trifft er Vollspann zum
3 : 0, er hält sich beide Hände vor das
Gesicht, als könne er nicht glauben,
was geschieht. „Brasilien zerfällt in-
nerhalb von 25 Minuten“, brüllt der
Kommentator der englischen BBC.

Eine Minute später entwendet
Kroos dem entgeisterten Fernan-
dinho den Ball und schiebt nach
einem simplen Doppelpass zum 4 : 0
ein. Das 5 : 0 von Khedira folgt dem
gleichen Skript, die Spielertraube
wirkt beinahe routiniert.

Dann ist es vorbei.
Im Stadion: gespenstische Ruhe,

nur durchbrochen von einem kla-
genden Gemurmel.

23.–29. Minute, die Eskalation
aus brasilianischer Sicht
Nach dem zweiten Tor blickt Dante
zu Nebenmann David Luiz, dann zu
Torwart César und zu Luiz Gustavo.
Alle hinter den Ball, ruft er. Erst ein-
mal die eigene Blutung stoppen. Er
kennt diese Deutschen; sie mar-
schieren immer weiter, wenn man
sie lässt. „Aber es sind sofort wieder
alle nach vorn gelaufen, sie wollten
ihren Traum retten.“ Statt abzu-

sichern, eilt Luiz kopflos auf dem
Platz umher, die Außenverteidiger
sind verschwunden. Spätestens jetzt
ist klar, dass sie hoffnungslos ver-
loren sind. Es existiert kein Notfall-
plan. „Wenn du nicht vorbereitet
bist, und es passiert etwas Schlech-
tes, wird es schwer“, erkennt Dante.
Trainer Scolari verharrt schockge-
froren nach dem 0 : 5 am Spielfeld-
rand. Er hat aufgehört, Lösungen zu
suchen. Dieses 0 : 5 trägt seine
Handschrift, er weiß es.

Als Dante auf die Anzeigetafel
blickt, sieht er seine Landsleute
weinen. Selbst die Regie lässt sich
gehen. Die WM ist zu Ende. Noch
eine Stunde ist zu spielen.

Halbzeitpause,
brasilianische Kabine
Er muss jetzt funktionieren, inmit-
ten des Chaos. „Nicht überlegen, ob
du schuld bist. Nicht überlegen, was
die Leute sagen werden. Vertraue auf
das, was du immer gemacht hast“,
denkt sich Dante in der Kabine.
Später wird er sagen: „Das ist wie bei
einem Flugzeugabsturz: Du weißt,
gleich wirst du tot sein, aber noch
musst du auf den Aufprall warten.“

Halbzeitpause,
deutsche Kabine
Joachim Löw spricht zu seinen Spie-
lern, aber Toni Kroos hätte ihn auch

Halb jubelnd,
halb ungläubig:
Toni Kroos
(Mitte) nach
seinem zweiten
Treffer mit Sami
Khedira und
Miroslav Klose

18.48 Uhr, der Schlusspfiff
Als Schiedsrichter Marco Rodrí guez
aus Mexiko nach 92 Minuten ab-
pfeift, fühlt sich Dante taub. Da ist
kein Schmerz. „Es war, als hätte mir
jemand das Herz rausgerissen.“
Kroos tritt auf ihn zu. Die Fifa wählt
ihn gleich zum Mann eines monu-
mentalen Spiels. Die Kluft, die ihn
von Dante trennt, könnte tiefer
nicht sein. Kroos spürt die „Fas-
sungslosigkeit“ bei Dante. „Ich habe
ihm gesagt: Kopf hoch. Ich weiß,
welch starke Persönlichkeit er ist.“

Nach dem Spiel,
die brasilianische Kabine
Ein paar Kollegen weinen, Dante
nicht. Dafür ist er „traurig in einer
Weise, für die ich keine Worte ken-
ne“. Er kann sich nicht komplett
den eigenen Gefühlen hingeben. Er
sorgt sich um seine Kinder und sei-
ne Frau; alle drei tragen das Trikot
mit seinem Namen. „In Brasilien
kann man schnell in Schwierigkei-
ten geraten.“ Erst als er weiß, dass
seine Familie sicher im Hotel an-
gekommen ist, beruhigt er sich. Um
sogleich jedem aus seiner großen
Sippe eine SMS zu schreiben: „Ihr
werdet viele negative Sachen hören.
Viele Leute werden auf eure Kosten
Spaß haben wollen. Vergesst nicht:
Unsere Familie bleibt immer zu-
sammen! Diskutiert mit keinem,
streitet mit keinem, geht nach Hau-
se. Ich will nicht hören, dass ihr in
Kämpfe verwickelt seid. Ich wäre
traurig, wenn euch etwas passiert.“
Als er am Sonntag nach dem Spiel
um Platz drei in seiner Heimatstadt
Salvador ankommt, überrascht ihn
seine Frau Jocelina mit einer Sam-
ba-Feier. Er braucht Tage, bis er
wieder ohne Schlaftabletten Ruhe
findet. Das 1 : 7 bleibt sein einziges
Länderspiel im Jahr 2014. Er wird4 Foto: Marcus Brandt/dpa
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„Ich war traurig auf eine Weise,
für die ich keine Worte kenne“

(Dante)

nicht mehr in die brasilianische
Nationalmannschaft berufen.

Die deutsche Kabine
Joachim Löw ist angenehm über-
rascht: Seine Spieler schnappen
nicht über. „Das war mir wichtig zu
beobachten. Nach dem 4 : 0 gegen
Argentinien im Viertelfinale 2010
waren alle in einem Glückszustand.
Dann kam Spanien, und plötzlich
fand man sich auf dem Boden der
Tatsachen wieder.“ Löw erinnert sich
weiter: „Wenn unsere Mannschaft
die Dinge nicht immer ganz seriös
anpackt und man das Gefühl hat, es
kehrt ein bisschen der Schlendrian
ein, wird es manchmal nicht unge-
fährlich für uns.“ Wie 2012 beim 4 : 4
gegen Schweden. „Ich wollte nicht,
dass wir den Rhythmus verlieren.
Das Turnier war noch nicht zu Ende,
das wichtigste Spiel, auf das wir hin-
gearbeitet haben, lag vor uns.“

Toni Kroos sitzt am Abend mit ein
paar Kollegen zusammen, bevor er
müde ins Bett sinkt. „Da war schon
der nächste Gedanke: Ab morgen
müssen wir regenerieren, ab dann
muss der Fokus auf das Finale ge-
hen.“ Löw spürt bei seinem Team
keinen Spannungsabfall. „Die Spie-
ler haben mir zu verstehen gegeben:
Wir wissen, dass wir noch ein wich-
tiges Spiel haben. Brasilien war
schön, ist aber vorbei, jetzt kommt

das Wichtigste: Jetzt wollen wir den
Titel gewinnen. Da habe ich gespürt,
jetzt ist die Mannschaft reif, jetzt
werden wir das Finale auch gewin-
nen, jetzt lassen wir es uns nicht
mehr nehmen.“ Fünf Tage später
kämpft Deutschland Argentinien
nieder. Toni Kroos ist auf dem Gipfel
angekommen – mit 24.

Nachspiel
München-Grünwald, ein Dienstag
im November. Dante rührt in einem
entkoffeinierten Espresso. Zwei-
einhalb Stunden hat er mit dieser
tiefen, samtigen Stimme gespro-
chen, manches Mal hat er gelächelt,
er sieht dann aus, als kenne er
kein Leid. Er sagt, das 1 : 7 fühle sich
heute anders an als vor einigen Mo-
naten. Er habe gelernt, mit diesem
Schlag zu leben. „Aber es tut heute
noch stärker weh, weil ich weiß,
dass viele Leute extrem enttäuscht
waren.“
Definiert ihn das 1 : 7 in der Heimat?
Seine Augen weiten sich, die Frage
trifft ihn. „2013 habe ich mehr Titel
gewonnen als jeder andere. Das
Triple mit Bayern, Clubweltmeister,
dazu noch den Confed-Cup mit
Brasilien, da hat keiner gesagt: Dan-
te ist der Größte. Völlig okay. Aber
jetzt sollen 20 Minuten alles auf den
Kopf stellen? Nie im Leben!“

Nach dem Spiel:
Toni Kroos
versucht seinen
alten Bayern-
Kollegen Dante
zu trösten. Der
reagiert kaum

Noch einmal gefragt: Fühlt er sich
daheim auf dieses eine Spiel redu-
ziert? „Ja“, antwortet er matt. „Mei-
ne Familie weiß, wie hart ich ge-
arbeitet habe, um auf dieses Niveau
zu kommen. Wie ich trainiert habe.
Ich habe mein ganzes Leben davon
geträumt, einmal in der National-
mannschaft zu spielen – habe ich
geschafft. Einmal zur WM zu fah-
ren – habe ich geschafft. Einmal
wollte ich spielen, und dann bekom-
men wir sieben Stück. Wie das für
mich war? Ich war tot, hier“ – er zeigt
auf sein Herz –, „tot. Ich habe
Schwierigkeiten, das zu akzeptieren,
denn es gibt kein nächstes Mal.“

Er hat sich das Spiel erneut ange-
schaut, er wollte lernen, zumindest
das. „Aber was hätte ich anders
machen können? Ich finde keine
Lösung. Es gab nicht den individu-
ellen Fehler, es war eher kollektiv.“

Wie war die Rückkehr nach Mün-
chen? „Die Deutschen haben mir
Respekt entgegengebracht, in der
Mannschaft sowieso. Schade nur,
dass ein paar Leute, von denen ich
glaubte, sie stünden hinter mir,
nicht da waren. Mir hätten ein paar
Worte gutgetan. Das hat mich ein
bisschen traurig gemacht.“ Deut-
licher mag er nicht werden. Der
Sportdirektor der Bayern, Matthias
Sammer, sei aber nicht gemeint. Er
habe mit ihm gesprochen. Dante
kämpft dieser Tage darum, in der Elf
zu bleiben. Er steht auf der Kippe.

Toni Kroos ist nach der WM zu
Real Madrid gewechselt. Seine neue
Mannschaft pulverisiert die Kon-
kurrenz, und er, im Zentrum, ist
ihr Taktgeber. Dieses 7 : 1 gegen
Deutschland, das sei ein großes Spiel
gewesen, sagt er an einem sonnigen
Freitag, das Training der Galácticos
ist beendet. Er klingt abgeklärt, wie
immer. War es der Höhepunkt sei-
ner Karriere? „Das ganze Turnier hat
mir einen Schub gegeben. Manch-
mal braucht die Öffentlichkeit ein
herausragend gutes Spiel, um Spie-
ler zu würdigen. Ich habe das nie so
gesehen, aber offenbar ist durch den
WM-Titel das bei mir auch passiert.“
Hat er Mitleid mit Dante? „Ich mag
ihn sehr. Aber Mitleid hilft nicht
weiter.“ Kurze Pause. „Man darf ja
trotz allem eines nicht vergessen:Es ist nur Fußball.“ 2

Mathias Schneider konnte
am 8. Juli im Stadion von
Belo Horizonte auch kaum
glauben, was er da sah

Foto: OSVALDO AGUILAR/atp
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Seit der Annexion durch
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Disziplin und
Liebe zum

Vaterland ler-
nen die Kinder
in der Flotten-

schule von
Sewastopol.
Viele wollen
später zur

Marine

„Krym nasch:
Die Krim

gehört uns“

Oxana, Mit-
arbeiterin im
Sanatorium
Saki, wickelt
nun vor allem

russische
Urlauber in

Heilschlamm-
packungen



Die hellblaue
Flagge der

Krimtataren
weht in

Belogorsk, der
Heimat von

Abdureschat
Dschepparow.

Hier wurde
sein Sohn
Isljam ver-
schleppt

Keine Rekru-
ten, sondern
Schulkinder

robben durch
die Sporthalle
des Kosaken-

Kadetten-
korps. Jeden

Tag trainieren
sie mehrere

Stunden
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Der Kalte Krieg, so wie er mal

war, lässt sich in den Felsen
von Balaklawa besichtigen,
hinter schweren Toren, atom-
bombensicher. In grünem
Licht leuchten die einst ge-
heimen Gänge. Manchmal
schrillt ein Atomalarm durch
das verborgene Labyrinth, an
manchen Kanälen lauern

Gummipuppen mit Gasmasken wie aus der
Geisterbahn. Der Berg sollte früher U-Boote
vor einem atomaren Erstschlag schützen,
Stalin befahl den Bau der Anlage. „Vielleicht
wird sie bald wieder aktiviert“, sagt die jun-
ge Frau, die russische Touristen durch die
alten Gänge führt. Über den Kanälen warnt
bis heute weiße Pinselschrift: „Wahre das
Militär- und Staatsgeheimnis!“

Bis vor einem Jahr interessierte sich
kaum jemand für dieses Militärmuseum
bei Sewastopol. Jetzt pilgern an den
Wochenenden Hunderte durch die schum-
merigen Tunnel. Kalter Krieg und Säbel-
rasseln sind wieder en vogue auf der Krim.
Kinder posieren vor Torpedos, und Natal-
ja Sacharowa, eine blondierte Hausfrau mit
Souvenirhütchen auf dem Kopf, legt für ein
Foto zärtlich die Hände auf das Modell
eines Atomsprengkopfs. Ihr Mann Sergej
ist stolz: „Der Stahl für die meisten Bom-
ben stammt aus unserer Heimatstadt!“

Das Paar kommt aus einem Dorf bei
Magnitogorsk, den Berechtigungsschein
für zwei Wochen Urlaub im Sanatorium
zahlt die Sozialbehörde. Das ganze Flug-
zeug war voller Umsonsturlauber auf dem
Weg in die Heilanstalten am Meer, wie einst
in der Sowjetunion. „Wir müssen jetzt alle
beim Aufbau helfen!“, sagt Natalja, als wäre
die Krim ein niedergebombtes Land. Die
Atomanlage gefällt ihnen. Russland könne
sie sicher gut gebrauchen, überlegt Sergej.
Pläne dafür lagern angeblich schon in Mos-
kau. „Die Nato gibt ja keine Ruhe!“

Der Kalte Krieg, so wie er heute ist, lässt
sich nirgendwo so gut begreifen wie auf der
Krim. Denn hier brach er aus, im vergan-
genen März. Damals entriss Russland der
Ukraine die Insel in einem dreisten völker-
rechtswidrigen Coup. Fassungslos ver-
hängten die EU und die USA Sanktionen,
Moskau antwortete mit Gegensanktionen,
beides schadet der russischen Wirtschaft
nun empfindlich. Hass gegen den Westen
schwebt wieder in der Luft. „In Sewastopol
ist man entweder Patriot oder Verräter“,
sagt ein Taxifahrer.

Fast scheint es, als lebten die Menschen
wieder in einer eigenen Welt, die sich,
befeuert von der Endlos-Propaganda des
russischen Fernsehens, kaum noch mit der
Wirklichkeit überschneidet. Die proeuro-
päischen Kräfte in Kiew, so glauben viele
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ernsthaft, seien Faschisten, ihr irres Ziel
die Vernichtung aller Russen. „Hätte uns
Putin nicht gerettet“, sagt eine Verkäufe-
rin, „herrschte hier doch Krieg!“

Pläne, die Krim zu erobern, lagerten
offenbar schon länger in den Schubladen
im Kreml, so rasch und reibungslos setzte
Moskau die Hauruck-Operation um. Jour-
nalisten fiel schon im Herbst auf, wie oft
russische Politiker plötzlich auf die Halb-
insel reisten. Während der Proteste auf
dem Majdan wurde immer wieder der
Polittechnologe und Putin-Berater Wladis-
law Surkow in Simferopol beobachtet, im
Kreml auch zuständig für Ukraine-Politik.
„Eröffnet Moskau eine Front auf der
Krim?“, fragte eine Kiewer Wochenzeitung
bereits im September 2013.

Der russische Sicherheitsrat beschloss
den Einmarsch vermutlich Ende Februar,
kurz nach der Flucht des korrupten Präsi-
denten der Ukraine, Wiktor Janukowitsch.
In Kiew hatte gerade die Protestbewegung
gesiegt, im Chaos der Revolution gab es
nicht mal eine Regierung. Unter dem
Deckmantel von Militärübungen zur
„Überprüfung der Kampfbereitschaft“ ver-
legte Moskau zunächst Truppen auf die
Krim. In Gebietsverwaltungen, Flughäfen
und Bahnhöfen tauchten Uniformierte
ohne Hoheitsabzeichen auf. Wer waren
diese Männer?

Natürlich habe er damit nichts zu tun,
versicherte Putin. Solche Anzüge könne
man schließlich in jedem Militärladen
kaufen. Alles ging nun schnell. Rasch rief
Russland zu einem Referendum auf, kei-
nen Monat später hissten die Besetzer die
russische Flagge auf den zentralen Verwal-
tungsgebäuden. Während Politiker in Ber-
lin, Paris und London noch nach Worten
über so viel Dreistigkeit suchten, hatte sich
Putin die Krim einverleibt.

Die Russen tobten vor Begeisterung.
„Russland ohne Putin“ hatten Zehntausen-
de 2012 noch auf Demos durch Moskau ge-
brüllt. Nun war der Präsident so beliebt wie
noch nie, er erreichte Zustimmungswerte
von über 80 Prozent. Ein ganzes Land ver-
fiel in nationalistischen Taumel. „Krym
nasch“, die Krim gehört uns, wurde der rus-
sische Slogan des Jahres. Nach jahrzehnte-
langer Demütigung, so empfanden viele,
hatte man es dem selbstgefälligen Westen
endlich gezeigt. Im Gum, dem zentralen
Kaufhaus am Roten Platz, waren 5000 Pu-

„Hätte Putin uns nicht
gerettet, herrschte

hier Krieg!“

tin-T-Shirts innerhalb von Stunden aus-
verkauft. Auf einigen stand: „Uns holt kei-
ner ein!“

Auch viele Bewohner der Krim feierten
euphorisch. In Sewastopol, der größten
Stadt auf der Krim, lebt die Sowjetunion
mehr als 20 Jahre nach ihrem offiziellen Tod
friedlich fort, sie lebt in Dutzenden Krie-
gerdenkmälern und alten Pionier-Ritualen,
die alle anderen Städte der ehemaligen
Sowjetunion längst abgeschafft haben. Die
Krim war ein Herzstück der Sowjetunion.
Die Riviera der Werktätigen, warmes Sehn-
suchtsland. Selbst die Generalsekretäre der
Partei planschten bei Jalta im Schwarzen
Meer, Nikita Chruschtschow zur Vorsicht
im Plastikreifen.

Nur Verachtung für die Ukraine
Die Sehnsucht nach altem Ruhm lebte auch
in der russischen Schwarzmeerflotte
fort, die stets auf der ukrainischen Krim
stationiert war. Immer wieder flogen rus-
sische Politiker ein und versicherten der
Krim ihre Liebe. Der ehemalige Moskauer
Bürgermeister Jurij Luschkow ließ schon
in den 90er Jahren Wohnungen für die rus-
sischen Soldaten bauen, finanzierte pro-
russische Organisationen. Putin bollerte
2010 auf einer Harley-Davidson mit den
„Nachtwölfen“, einer nationalistischen
Motorradgang, über die Insel. Auch 2012
traf er die Biker, während der ukrainische
Präsident Stunden auf ihn warten musste.

„Wir haben die Kinder hier immer nach
den Regeln des sowjetischen Patriotismus
erzogen“, sagt Walerij Jewenkow, Leiter des
Kosaken-Kadettenkorps von Simferopol.
An der Wand seines Direktorenzimmers
hing schon früher die russische Fahne,
weshalb ihn die ukrainischen Behörden
beschuldigten, Separatismus zu propagie-
ren. Die Schule schlossen sie trotzdem
nicht. Jewenkow verachtet die Ukraine aus
vollem Herzen. „Was soll das für ein Staat
sein?“, fragt er. Vorstellbar für ihn aller-
höchstens als untergeordneter Bruderstaat
in einer Art neuer Sowjetunion.

Heute liegt Jewenkow mit seinem
pä dagogischen Konzept von Disziplin und
patriotischer Erziehung voll im Trend.
Stolz führt er durch seine Kinderkaserne.
In der Eingangshalle scheuert ein Junge in
Uniform schweigend den Boden. In eiskal-
ten Schlafsälen liegen Kissen akkurat auf
metallenen Doppelbetten. Spielzeug ist
nicht erlaubt. Nachmittags marschieren
schon 13-Jährige unter dem Gebrüll ihrer
Gruppenführer auf dem Schulhof herum
oder zerlegen Kalaschnikow-Gewehre.
Jewenkows besonderer Stolz ist ein Laser-
Schießstand. Kadett Kirill Rogajew, 15,
demonstriert ein paar Schuss. Sein Ziel?
„Dem Vaterland dienen!“ 4



Vorsichtig
nähert sich die
Russin Natalja

Sacharowa
dem Modell
eines Atom-
sprengkopfs.
Der Bunker
aus der Zeit
des Kalten
Krieges ist
heute ein
Museum

Nur die besten
Schüler aus
Sewastopol
dürfen vor

dem Ewigen
Feuer mar-
schieren.

Im Hof üben
sie den

Stechschritt
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Kürzlich ließ Putin in Sewastopol eine
weitere Kadettenanstalt gründen. So be-
liebt ist sie, dass sich die Kinder für die 360
Plätze qualifizieren mussten. „Mekka der
patriotischen Erziehung“ möge die Krim
werden, forderte der Parlamentschef der
Krim. In Sewastopol organisiert das städ-
tische „Zentrum für militärisch-patrioti-
sche Erziehung“ seit je Kriegsspiele, sogar
für Grundschüler. „Unsere Jugend ist des-
halb sehr anständig“, sagt die pädagogische
Leiterin Lilija Gagina. „Solche Extremisten
und Faschisten wie in Kiew gibt es hier
nicht!“

Mitten im Stadtzentrum, neben dem
Ewigen Feuer, haben die Kriegsveteranen
ihr Büro. Sewastopol ist sowjetische „Hel-
denstadt“ des Zweiten Weltkriegs, acht
Monate lang hielt sie den Angriffen der
deutschen Wehrmacht stand. Als der Krieg
vorbei war, lag die Stadt in Trümmern.
Zehntausende Soldaten starben hier.

„Den Deutschen haben wir verziehen“
Heute hängen über dem Schreibtisch des
Ersten Vorsitzenden der Kriegsveteranen-
Vereinigung friedlich vereint Putin und
Stalin. Für die Veteranen ist das ein sehr
logisches Bündnis. Denn beide siegten im
Krieg gegen die Faschisten: Stalin gegen
Hitler, Putin gegen die Faschisten aus Kiew.
„Den Deutschen haben wir längst verzie-
hen“, sagt Jewgenij Kobzew, ehemaliger
U-Boot-Offizier. „Die Ukrainer sind
schlimmer, die wahren Faschisten!“ Als
Polizisten der Spezialeinheit „Berkut“ in
Sewastopol eintrafen, empfingen die
Bewohner sie wie Helden, riefen: „Ruhm
für Berkut!“ Die Sondertruppe war in Kiew
immer wieder gewaltsam gegen die Maj-
dan-Demonstranten vorgegangen.

„Eigentlich haben wir uns nie damit ab-
gefunden, dass es einen wie Stalin nicht
mehr gibt“, sagt Konstantin Krschemins-

100 km

Rostow

RUSSLAND

Noworossijsk

Krasnodar

UKRAINE

EUROPA

Die Krim hat
keine Landes-

grenze zu
Russland.

Reisende aus
Russland müssen
deshalb einfliegen

oder mit der
Fähre nach

Kertsch über-
setzen. Die
Wartezeit

beträgt oft Tage

kij, der zweite Vorsitzende der Veteranen.
Ein brillanter Oberbefehlshaber sei er ge-
wesen. Natürlich habe es im Land damals
politische Verfolgungen gegeben. Doch
während der Französischen Revolution
seien wesentlich mehr Menschen umge-
kommen als in den Lagern Stalins. „Außer-
dem war die Vernichtung der Feinde eine
Notwendigkeit und erfolgte völlig legal!“

Die Veteranen sind sich sicher, dass im
Westen heute nur die Regierungen gegen
Putin vorgehen wollen. „Das Volk ist auf
unserer Seite“, glauben sie. Deshalb freuen
sie sich besonders, wenn ein westlicher
Politiker ihren Präsidenten unterstützt. So
wie kürzlich Matthias Platzeck. „Die
Annexion der Krim muss nachträglich
völkerrechtlich geregelt werden, sodass sie
für alle hinnehmbar ist“, forderte der ehe-
malige SPD-Chef. Schließlich könne das
Krim-Referendum ja unter OSZE-Beob-
achtung wiederholt werden. Eine abstru-
se For derung: Tausende Unzufriedene sind
inzwischen ausgereist. Systematisch hat
Russland Gegner der Annexion aus dem
Land gedrängt und mundtot gemacht. Die
Sowjetunion ist auch in der Stille wieder-
gekehrt, dem Schweigen.

Davon erzählt leise Irina. Sie ist Ärztin
im Krankenhaus, fühlt sich als Ukrainerin
und heißt eigentlich anders. „Mein Mann
hat schon Witze gemacht“, sagt sie. „Wenn
du dich mit Journalisten triffst, kommt
nachher der Geheimdienst. So ist bei uns
die Stimmung.“ Vor Kurzem erschien ein
Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft im

„Die Ukrainer
sind die wahren

Faschisten“

Krankenhaus und erklärte russische
Gesetze. „Er sagte, dass Kritik an der Regie-
rung unter den Extremismus-Paragrafen
fällt“, erzählt sie. Wer die russische Staats-
macht nicht anerkenne, könne deportiert
werden, hatte sogar die Generalstaats-
anwältin gedroht. „Wenn wir jemanden
kennen, der so denkt, könnten wir der
Staatsanwaltschaft das ja schriftlich mittei-
len. Wir sollten Denunziationen schreiben.
Das sagte er wörtlich.“ Selbst die Russland-
Anhänger waren damals entsetzt, so Irina.

„Früher haben wir bei der Arbeit viel dis-
kutiert“, erzählt sie. Probleme gibt es viele:
Die Halbinsel liegt seit der Annexion qua-
si isoliert da, vom russischen Festland aus
ist sie nur per Fähre oder Flugzeug zu er-
reichen. Im Winter und Herbst fallen die
Fährverbindungen oft wegen der Stürme
aus, die Wartezeiten betragen Tage. Die
Preise für Lebensmittel stiegen, Gehalts-
erhöhungen gab es nur für Staatsangestell-
te. Im Sommer blieb die Hälfte der Touris-
ten weg. Die Wasser- und Stromversorgung
übernahm schon zu Sowjetzeiten die
Ukraine, wie das in Zukunft klappen soll,
weiß keiner. Und Premierminister der Krim
ist Sergej Axjonow, ein Mann, der in den
90er Jahren noch Schutzgeldeintreiber bei
der Mafia gewesen sein soll. „Aber überall
herrscht jetzt Schweigen“, sagt Irina.

Über das Schweigen sprach Irina auch
mit ihrer achtjährigen Tochter. Sie darf nie-
mandem mehr erzählen, was die Eltern zu
Hause bereden. Wie sie über Putin und
Russland denken. „Ich habe ihr gesagt:
Sonst werden wir vielleicht verhaftet.“
Wenn Irina zu Hause ukrainische Musik
hört, vergewissert sie sich, dass alle Fens-
ter geschlossen sind.

Die gewaltsame Unterdrückung von Op-
positionellen begann schon im Februar, als
eine kleine Gruppe proeuropäischer Akti-
visten Majdan-Proteste in Simferopol
organisierte. „Es war eine Hexenjagd“, sagt
die junge Menschenrechtlerin Alexandra
Dworezkaja. Unweit ihrer Wohnung ent-
deckte sie plötzlich Plakate mit ihrem
Foto: „Diese Frau ist eine Verräterin der
Krim“ stand da. „Sie unterstützt den ver-
brecherischen Majdan.“ Ihr Bild erschien
auch auf großen Werbetafeln, auf Flugblät-
tern stand sogar ihre Adresse.

Der Ukrainischlehrer Andrej Schtsche-
kun, Majdan-Aktivist aus Bachtschissaraj,
wurde am Tag des Referendums von Uni-
formierten der sogenannten Selbstvertei-
digungstruppen verhaftet. In einem Kel-
ler musste er sich ausziehen, man verband
seine Augen, schlug ihn. „Abends feierten
die Männer das erfolgreiche Referendum“,
erzählt Schtschekun. Betrunkene Soldaten
prahlten: „Wir gehen bis Kiew, Lwiw, dann
bis nach Lissabon!“ Er spürte einen Waf-4

60 23.12.2014





fenlauf an seiner Stirn, später folterten sie
ihn mit Stromschlägen. „Ich hätte nicht ge-
dacht, dass ich überlebe“, sagt er heute.
Nach sieben Tagen wurde er gegen Gefan-
gene ausgetauscht. Auf die Krim kann er
nie wieder zurück. Auch Dworezkaja lebt
längst in Kiew.

Andere hatten weniger Glück. Im Mai
wurde in Simferopol der ukrainische
Regisseur Oleg Senzow verhaftet, mit ihm
drei weitere Majdan-Aktivisten. Angeblich
hätten sie einen Terroranschlag am „Tag
des Sieges“ geplant. Alle sitzen im Moskau-
er Untersuchungsgefängnis Lefortowo ein.
„Die Krim ist rechtloses Gebiet“, sagt
Walentina Samar, Chefredakteurin des
Nachrichtenportals „Zentrum für investi-
gativen Journalismus“ aus Simferopol. Wie
fast alle proeuropäischen Journalisten ist
auch sie längst ausgereist. In kritischen
Redaktionen wurden Computer und Ka-
meras konfisziert, die Chefredakteure
vom Geheimdienst einbestellt.

Im Juni fingen russische Besatzungs-
soldaten nachts zwei Reporter in der In-
nenstadt von Simferopol ab. Beide hatten
ein Spottlied auf Putin gesungen. „Das
hätte ich nicht machen dürfen“, sagt Ser-
gej Mokruschin. „Aber ich habe in einem
freien Land gelebt. Ich bin noch nicht ge-
wöhnt an das neue Leben.“ Die Soldaten
liefen hinter ihm her, zerrten ihn in einen
Verschlag, traten ihn, banden seine Arme
mit Handschellen zusammen, schlugen
den Kopf gegen eine Wand aus Plastik-
glas.

„Wir gehen
bis Kiew, dann bis
nach Lissabon“

Jeden Sonntag
versammeln sich
Kinder mit russi-
schen Flaggen

am „Denkmal der
versenkten

Schiffe“ an der
Uferpromenade.
Dieses „Ritual

von Sewastopol“
entstand vor
Jahren als

Protest gegen
die Ukraine

„Höfliche Menschen“ heißen die Unifor-
mierten der Selbstverteidigung in der
Kreml-PR, ihre Konterfeis zieren sogar Tas-
sen und T-Shirts. Nach Zeitungsberichten
ließ Putin Dutzende von ihnen in geheimen
Zeremonien für ihre Verdienste auf der
Krim auszeichnen, unter ihnen Kriminel-
le, gewalttätige Fußball-Ultras, Biker und
Nationalisten. Die Krim sei für Russland
eben, was der Tempelberg für Jerusalem sei,
erklärte Putin kürzlich. „Heilige Bedeu-
tung“ habe sie für sein Land. Schon werden
Ergänzungen zu Geschichtsbüchern ausge-
arbeitet, die den Einfluss der Krim auf die
Bildung Russlands beleuchten sollen.

Im patriotischen Überschwang geht
unter, dass diese Region „so selbstver-
ständlich zu Russland gehört wie Algerien
zu Frankreich“, wie der Osteuropa-Histo-
riker Uwe Halbach schrieb, „nämlich kolo-
nialgeschichtlich“. Ursprünglich wohnten
muslimische Krimtataren auf der Halb-
insel, erst im 18. Jahrhundert eroberte
Katharina die Große die Krim. Als im Zwei-
ten Weltkrieg ein Teil der Krimtataren mit
den Deutschen kollaborierte, ließ Stalin
1944 das ganze Volk nach Zentralasien de-
portieren. Mindestens 70 000 starben in
den ersten Jahren. „Seit zwei Jahrhunder-
ten kämpfen die Russen gegen uns“, sagt
der krimtatarische Politiker Ilmi Umerow.

Vom Hof seines Hauses aus kann er auf
Bachtschissaraj blicken, das historische
Zentrum der Krimtataren. Hier war Ume-
row Bürgermeister, als die Russen die Insel
besetzten. Im September hätte er sich
wiederwählen lassen können. „Aber ich
wollte keinen russischen Amtseid leisten“,
sagt er. Nicht nach seiner Geschichte:
Verbannung, Rückkehr ins Nichts 1988.
Umerow, ausgebildeter Gynäkologe, muss-
te damals auf dem Markt arbeiten. „In win-
zigen Schritten haben wir uns in den
vergangenen 20 Jahren unsere Rechte zu-

rückerobert“, sagt er. In der Ukraine gab es
ein krimtatarisches Parlament und den
Medschlis, den Rat der Krimtataren, der
sich offen gegen die russischen Besetzer
richtete. Die Büros des Rats wurden nun
besetzt, Konten gesperrt. Die Krimtataren-
Führer sind in Kiew, dürfen nicht mehr
einreisen.

Bewaffnete Sondertruppen fielen auch
in Moscheen, Koranschulen und Privat-
häuser ein, angeblich auf der Suche nach
Drogen, Waffen oder extremistischer Lite-
ratur. Dutzende Aktivisten wurden unter
fadenscheinigen Gründen verhaftet oder
zu Geldstrafen verurteilt. Gespalten sei die
Gesellschaft, sagt Umerow. „Tataren und
Russen reden nicht mehr miteinander. Wir
begegnen uns nur im Laden und im Bus.“

Auch die Angst ist wieder da. „Ich gehe
auf den Platz. Zeit zu demonstrieren“,
schrieb der Familienvater Reschat Ametow
auf seiner Facebook-Seite, bevor er im
März aus seinem Vorort ins Zentrum von
Simferopol fuhr. „Sie bringen uns alle um“,
sagte er zum Abschied seiner Frau.

Die Leiche war nackt, blau geschlagen
Wenig später war Ametow auf Bildern im
Fernsehen zu sehen: Irgendwie hatte er
sich durch den Ring der „Höflichen Men-
schen“ gemogelt, stand nun reglos vor dem
Regierungsgebäude. Dann führten ihn drei
Männer in Zivil ab. Sogar ihr Auto war zu
erkennen, ein schwarzer Chevrolet. „Es
gibt jede Menge Zeugen“, sagt Reschats
Bruder. Dennoch führen die Ermittlungen
seit Monaten zu nichts. Ametows Leiche
wurde zufällig gefunden. Er war nackt, der
Körper blau geschlagen. In seinem Auge
steckte ein Messer.

Im Mai verschwanden drei Männer,
einer von ihnen, während er die anderen
suchte. Weitere drei werden seit Septem-
ber vermisst. Isljam Dschepparow war erst
18 Jahre alt, er lebte in Belogorsk, einem
kleinen Ort bei Simferopol. Sein Vater
Abdureschat zeigt, wo sein Sohn zum letz-
ten Mal gesehen wurde: mitten im Dorf,
zwischen Einfamilienhäusern. Zeugen
hatten beobachtet, wie der Junge und sein
Cousin in einen blauen VW-Transporter
gezogen wurden. Es war nicht einmal dun-
kel. Hoffnung hat niemand mehr. Aber
Angst. „Wir haben unsere Freiheit verlo-
ren“, sagt Umerow, „und sollen nun inSchrecken verstummen.“ 2

Yuri Kozyrev reiste für das
Fotoprojekt „Die andere Krim“
schon im Sommer auf die
Halbinsel. 2015 werden seine

Bilder in einer Ausstellung zu sehen sein. Auch
Bettina Sengling, ehemalige Moskau-Korres-
pondentin des stern, war mehrfach vor Ort Fotos: Yuri Kozyrev/Noor
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Aus dem Him
Auf Feldern in der Ost

die Überreste des Fluges MH
298 Menschen starben, die

Ihre Angehörigen verzweifeln
heit und der Unmöglich

Von Joachim Rienhardt;
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17, zerfetzt von einer Rakete.
meisten davon Niederländer.
– an den Lügen, der Ungewiss-
keit, Abschied zu nehmen
Fotos: Geert van Kesteren
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an die ukrainische Grenze gebracht
und dort an die Separatisten aus-
gehändigt wurden. Und die wollten
offenbar einen ukrainischen Mili-
tärjet treffen.

Für Bryce Fredriksz und seine
Freundin Daisy sollte die Reise nach
Bali ein Neustart in ihrem jungen
Leben werden. Daisys Mutter Mar-
cella war erst zweieinhalb Monate
zuvor gestorben, Leberkrebs. „Wir
schenkten ihnen die Tickets, damit
sie mal Abstand gewinnen, um dann
ganz neu beginnen zu können“,
sagt Mutter Silene. Daisy überlegte,
von Apothekenhelferin auf Lehramt
umzusatteln. Bryce, der als Koch mit
Aushilfsjobs Geld verdiente, wollte
in Indonesien die Möglichkeit aus-
loten, seinen Traum zu verwirk-
lichen, Profifußballer zu werden.

Morgens mache ich

die Tür zum Kin-
derzimmer auf und
sage Guten Mor-
gen“, sagt Silene
Fredriksz. „Abends
mache ich die Tür
zum Kinderzim-
mer wieder zu und

sage Gute Nacht.“ Die schlanke Frau
mit den roten, mädchenhaft langen
Haaren weiß sehr wohl, dass da kei-
ne Kinder mehr sind, die sie hören.
Weder ihr Sohn Bryce, 23. Noch des-
sen Freundin Daisy, 20, deren Schön-
heit sie immer wieder an die junge
Angelina Jolie erinnerte. Die 51-Jäh-
rige weiß, dass ihr Sohn auch jetzt
nicht die schmale Treppe vom Zim-
mer im ersten Stock herunter ins
Wohnzimmer steigen wird, Arrhe-
niusweg, Rotterdam. Aber es sieht
so aus, als würde die Mutter genau
darauf warten.

Fast regungslos sitzt sie auf ihrem
Sofa. Seit Stunden, wie so oft, fast
apathisch, den Rücken durchge-
drückt, den leeren Blick geradeaus.
Direkt auf den Altar, den sie den bei-
den neben dem Fernseher errichtet
hat: Sträuße aus Nelken und Rosen,
dazwischen seine Gitarre, Bilder des
Paares, das unzertrennlich schien.
Dazu die balinesische Silberschale
mit Blumenketten, getrockneten
Bananenblättern, zwei silberfarbe-
nen Buddha-Statuen.

„Damit war das Bett für ihre
Ankunft geschmückt“, sagt Silene
Fredriksz. Im Haus des Onkels auf
Bali, wo sie nie angekommen sind.
So wie keiner der 298 Menschen
jemals sein Ziel erreichte, der am

17. Juli 2014 in Amsterdam an Bord
der Boeing von Malaysia Airline
stieg, Flug MH17. Alle tot, sämtlich
Opfer eines der brutalsten Unglücke
der Luftfahrtgeschichte. Pulverisiert
nach etwa drei Stunden Flug in 10 000
Meter Höhe, aus dem Himmel über
der Ukraine in den Tod gerissen.

„Bei uns hat das Unglück eine kol-
lektive Trauer ausgelöst, vergleich-
bar mit der in England nach dem
Tod von Diana“, sagt Professor Paul
Scheffer, einer der namhaftesten
Politologen der Niederlande. Nicht
nur, weil 193 der 298 Opfer aus den
Niederlanden stammen, 80 davon
Kinder. Jeder Niederländer hat zu-
mindest das Gefühl, eines der Opfer
gekannt zu haben. Sehr nahe ist die
gespenstische Vorstellung, an Bord
eines Passagierflugzeugs plötzlich
abgeschossen zu werden. Einfach so.
Vielleicht sogar unbeabsichtigt. „Ich
bin sicher“, so Scheffer, „dass es sich
um einen fatalen Irrtum handelt.“

Man könnte auch sagen, um einen
Akt von unfassbarer Skrupellosig-
keit. Aller Wahrscheinlichkeit nach
ermöglicht durch die Militärma-
schinerie des russischen Präsiden-
ten Wladimir Putin und bis heute
von ihm gedeckt. Vom ersten Tag an
verdichteten sich die Indizien, dass
die Raketen von russischen Truppen

Seline und
Robert

Fredriksz (oben)
sitzen oft stun-
denlang nur da
und schweigen
in Trauer um

Sohn Bryce und
dessen Freundin

Daisy (im
Bild unten)

„Sie
wollten

ihr
Leben
neu be-
ginnen“

Alles endet zwischen Trümmern
Mit ihnen starben ihre Träume,
wie bei so vielen anderen auch. So
im Falle des Arztes und Forschers
Joep Lange, 59, der die Behandlung
von HIV-Infizierten revolutionier-
te. Bei der Lehrerin Tina Masten-
broek, die mit ihrem Mann Erik, 54,
und Sohn Zeger, 17, den Tod fand.
Und das im Jahr ihrer großen Feier-
tage: 25 Jahre im Schuldienst, silber-
ne Hochzeit, 50. Geburtstag. Oder
bei Quinn Schansman, 19, Wirt-
schaftsstudent, der seiner Familie
hinterherreiste. Er wollte einmal der
jüngste Vorstandsvorsitzende der
Welt werden.

Alles endete auf dem Trümmer-
feld irgendwo in der ehemaligen
Sowjetunion, gut drei Dutzend Qua-
dratkilometer, Wald, endlos schei-
nende Felder mit Sonnenblumen,
Seen, ganz nah an der Frontlinie
eines hässlichen Krieges, der keine
Pause macht für Retter oder Ber-
gungsmannschaften. Verbrannt,
verkohlt, verstümmelt. Schutzlos
bärtigen Kämpfern in Tarnuniform
ausgeliefert, die vor laufender Ka-
mera mit Plüschtieren der toten
Kinder hantierten und Ringe von
Fingern streiften.

Die Passagiere des Fluges MH17
wurden zum Spielball internatio-
naler Politik. So zum Beispiel Quinn
Schansman, der, in New York ge-
boren, auch US-Bürger war. „Die
Amerikaner wollten involviert sein.
Obama nannte den Namen meines
Sohnes sofort in seiner Traueran-
sprache“, sagt Vater Thomas, 54, ein
Siemens-Manager. In der geräumi-

gen Wohnküche seiner Villa in 4Fotos: Geert van Kesteren; Patrick Post/ap
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Hilversum nippt er am Portwein.
„Ich weiß, dass es sich hier um einen
geostrategischen Krieg handelt“,
sagt er. Eine hässliche Schlacht an
der Bruchstelle zwischen Ost und
West, ein Krieg, in dem Putin sein
Einflussgebiet verteidigen will und
einen Rachefeldzug führt gegen die
proeuropäische Regierung in Kiew.
Und dessen Anhänger in der Ost-
ukraine vor nichts zurückzuschre-
cken scheinen. „Aber ich frage nicht
nach Schuld. Das macht meinen
Sohn nicht mehr lebendig“, sagt
Thomas Schansman. „Ich würde mir
nur wünschen, dass sich irgend-
wann einmal jemand für diese Tat
entschuldigt.“

Man spricht von einem „Unfall“
Darauf kann er vermutlich lange
warten. Vom ersten Tag verteidigte
sich Russland mit schmutziger
Kriegspropaganda. Kaum hatte das
russische Staatsfernsehen behaup-
tet, dass MH17 von einem ukraini-
schen Kampfjet des Typs Mig-29
abgeschossen worden sei, erwiesen
sich die präsentierten Satelliten-
aufnahmen als Fälschungen – so
wie viele der vorgelegten „Beweise“
zuvor. Die Wahrheit bleibt auf der
Strecke. Und die niederländische
Regierung, verantwortlich für die
Ermittlungen, hält sich diploma-
tisch zurück. Man spricht von einem
„Unfall“. Das Flugzeug sei „wegen
schnell eindringender Projektile“
abgestürzt. Dabei prahlte Igor
Girkin, bis August „Verteidigungs-
minister“ der Separatisten, schon
am Tag des Absturzes mit dem Ab-
schuss eines Flugzeugs im Internet:

„Wir haben sie gewarnt, nicht in
unserem Himmel zu fliegen. Nun ist
ein Vögelchen gefallen.“

Der Interneteintrag ist längst ver-
schwunden aus dem Netz. Der Krieg
geht weiter und auch das Bombar-
dement wirrer Nachrichten aus
der Ostukraine, wo die Sicherheits-
lage noch nicht einmal die Iden -
ti fizierung der Opfer erlaubt. Das
geschieht im niederländischen
Hilversum, in der Korporaal-van-
Oudheusden-Kaserne mit dem reet-
gedeckten Wachhäuschen am Stadt-
rand, wo man bis heute versucht,
die Fundstücke mit Namen zu ver-
sehen. Bislang sechs Mal wurden
hier Leichenteile angeliefert. Der
Transport auf der gesperrten Auto-
bahn vom Militärflughafen Eindho-
ven nach Hilversum glich jedes Mal
einer Prozession. Möglichst würdig
sollte es sein. Sogar die Windmüh-
len standen still. Das gab es zuletzt
bei der großen Flut vor 61 Jahren,
damals starben 1836 Menschen.

„Es war das Zeichen: Wir holen
unsere Leute in die Zivilisation zu-
rück“, sagt Maarten Gehem, ein Poli-
tikwissenschaftler, dessen Freund
Pim de Kuijer über der Ostukraine
starb. Doch auch mit diesem sym-
bolischen Akt wird das Grauen
kaum erträglicher. 233 Särge sind

Das Zimmer
von Bryce und
Daisy im Haus
bleibt unange-
tastet (oben).
Die Nieder -

lande gedenken
der Opfer mit

Kerzen,
Blumen und
Plüschtieren

„Ich
frage
nicht
nach

Schuld“

bisher angekommen. Was darin ist,
vermag außer den Forensikern nie-
mand zu sagen. Oft sind es nur Kno-
chen, vielleicht ein Knie, ein Ohr, ein
Haufen Asche? Das weiß nicht ein-
mal Kriminalkommissar Charles
Lamens, der Chef der Family Detec-
tives, speziell ausgebildete Polizis-
ten, die Angehörige betreuen.

Hinter den Kasernenmauern wird
jedes Leichenteil, egal, wie groß,
mit einer Nummer versehen und
durch einen Kernspintomografen
geschickt. Nicht nur, um künstliche
Gelenke zu finden, die eine Identi-
fizierung erleichtern. Sondern vor
allem, um Projektile oder Schrapnel-
le zu entdecken, die Aufschluss über
den Tathergang geben könnten.

Auf dem Exerzierplatz stehen die
Kühlcontainer. In einer Turnhalle,
groß wie ein Fußballfeld, arbeiten
Biometrie-Fachleute, DNA-Exper-
ten und auf Forensik spezialisierte
Zahnärzte – jeweils 15 Fachleute
hintereinander in einer Untersu-
chungskette, jede 42 Meter lang,
sechs Stück nebeneinander. Platz ist
genug. Vor allem aber sind die Ex-
perten hinter den Kasernenmauern
unbehelligt. Auch von Angehörigen,
die immer wieder verzweifelt ver-
suchten, auf das Gelände zu stür-
men. „Solange die Todesbestätigung
nicht da ist, gibt es einen Funken
Hoffnung“, sagt Attila Höhn, 38, Kri-
minalhauptkommissar beim deut-
schen Bundeskriminalamt, einer
der Leiter der Untersuchungskom-
mission. „Das macht das Leid un-
aushaltbar. Das ist ein Leben in der
Schwebe.“ Aber selbst die amtliche
Bestätigung helfe nicht immer, den
Tod zu akzeptieren. Vielleicht auch,
weil kaum einer die Möglichkeit
hat, durch einen letzten Blick in den
Sarg Abschied zu nehmen. Die Fa-
mily Detectives warnen vor diesem
Schritt. Nur in wenigen Särgen be-
findet sich ein ganzer Körper.

Quinn Schansman wurde bereits
beigesetzt. Der Vater steht bis heu-
te jedes Mal am Straßenrand, wenn
wieder eine Kolonne aus schwarzen
Limousinen Richtung Kaserne rollt.
Aus solidarischer Trauer. Aus Res-
pekt vor den Toten. Aber auch, weil
in jedem Sarg noch ein Stück seines
Sohnes sein könnte.

Silene Fredriksz sitzt wie zu Be-
ginn des vierstündigen Gesprächs
mit dem stern immer noch nahezu
regungslos auf ihrer weißen Leder-
couch. Ihr Mann kramt eine Grafik

aus einem Stapel Zeitungen. Sie 4Fotos: Geert van Kesteren (2)
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zeigt, dass das Geschoss den Flug-
zeugrumpf genau in der Mitte traf,
Reihe 17, dort wo Bryce und seine
Daisy saßen, Platz D und E. Zwi-
schen den Flügeln, in denen die
Kerosintanks untergebracht sind.
Die Tanks explodierten wohl so-
fort. Flugzeugbenzin verbrennt bei
über 1300 Grad. Da schmelzen sogar
Zähne.

„Man weiß das alles. Schon nach
einem Tag hat man mir bei der Flug-
linie gesagt, dass die Maschine von
einer Rakete getroffen wurde“, sagt
Seline Fredriksz in die Stille ihres
Wohnzimmers. „Doch von meiner
Regierung, die die Ermittlungen
führt, erfahre ich bis heute nichts.“
Sie hört nicht auf, sich zu fragen:
„Warum sagen die uns nichts?“

So kann sie sich nicht mit dem
Tod arrangieren, obwohl die Fami-
ly Detectives am 20. September,
ihrem Hochzeitstag, die Gewissheit
überbrachten, dass ihr Sohn unter
den Opfern ist. Sie haben ihn an
einem kleinen Stück Knochen des
rechten Fußgelenks identifiziert.
Sie kann es nicht fassen. Sie will
nicht glauben, dass sich da nicht
mehr finden lässt. Zumal Daisys
Onkel Robert Oehlers persönlich
drei Tage nach der Identifizierung
von Bryce zur Absturzstelle reiste.
Er habe Leichenteile gesehen und
sie mit Wrackteilen bedeckt, damit
sich keine Tiere daran zu schaffen
machen. „Wieso kann ich da hin
und meine Regierung nicht?“, fragt
Oehlers, obwohl er weiß, dass die
offiziellen Missionen immer wie-
der Attentatsversuchen der Sepa-
ratisten ausgesetzt sind. Die haben
kein Interesse daran, die Absturz-
stelle von Experten untersuchen zu
lassen. Eher daran, Spuren zu ver-
wischen.

„Ich kann nicht sagen, wer Schuld
hat“, sagt er. Vermutlich wird man
es nie sagen können. Schuldfrei sei
schließlich auch die ukrainische
Regierung nicht, die den Luftraum
über ihrem Land für sicher erklärt
hat, obwohl drei Tage vor der Kata-
strophe bereits eine Militärmaschi-
ne abgeschossen worden sei. Und
schuldfrei sei auch Malaysia Airlines
nicht. „Die flogen über Kriegsgebiet,
um Kerosin zu sparen. Sie haben das
Leben der Passagiere riskiert.“

Die Mutter hört ihn rufen
Die Gewissheit, dass auch Daisy
unter den Toten ist, erreichte die
Familie zwei Tage nach der Rück-
kehr des Onkels aus der Ukraine,
zweifelsfrei identifiziert anhand
eines fünf Zentimeter kleinen
Stücks Hüftknochen. Doch der
Familie genügt das nicht.

„Ich höre nachts oft Schritte in
seinem Zimmer“, sagt Bryces Vater
Robert Fredriksz. Er schaut dann, ob
da nicht doch jemand ist. Seine Frau
vernimmt ab und zu die Stimme
ihres Sohnes. Sie hört ihn rufen, sie
solle ihn holen. Das sind die Mo-
mente, in denen sie denkt, sie könn-
te verrückt werden. Dann wieder
geht sie tagsüber hoch ins Zimmer
der Kinder, um ihrem Bryce und
seiner Daisy näher zu sein.

Immer noch liegt da oben alles so
da, wie sie es verlassen haben. Ihre

Trauernde
Niederländer
säumen den

Leichenzug der
Opfer des

Fluges MH17
(oben). Student
Quinn Schans-
man (unten) ist
einer der Toten

„Für
uns ist
das

Leben
vorbei“

Kleider, die sie nicht wäscht, weil sie
daran riechen will. Der Abfall im
Papierkorb, den sie abstaubt und
dann wieder zurücklegt. Der Notiz-
block von Daisy, in dem diese im
letzten Eintrag verewigt hatte, was
sie nach ihrer Rückkehr plant:
Klavier spielen lernen. Und singen.

Rein rechtlich hätten sie An-
spruch darauf, dass ihnen die iden-
tifizierten Überreste ihrer Kinder
ausgehändigt werden. In einem
Sarg, mit Landesflagge, Namen,
Identifikationsnummer. Aber Seli-
ne und Robert Fredriksz wollen
keinen Sarg. So weit sind sie noch
nicht. Sehr vielen Opferfamilien
geht es wie ihnen. Trotz amtlicher
Identifizierung sind sie noch nicht
bereit für den Gang zum Friedhof.

„Für uns ist immer noch der 17.
Juli“, sagt Seline Fredriksz. Sie spürt,
wie das Leben draußen weitergeht
und ihr eigenes stehen bleibt. Sie
versucht inzwischen, an zwei Tagen
der Woche wieder zu arbeiten, je-
weils zwei Stunden. Aber sie kann
nicht. „Wenn ich lese, habe ich beim
dritten Wort die ersten zwei ver-
gessen.“ Sie hat Angst davor, das
Haus zu verlassen, bekommt Panik-
attacken, Atemnot. „Der Schmerz
stoppt nicht eine Sekunde. Für uns
ist das Leben vorbei.“

Sie haben sich angefreundet mit
Eltern, die ihre Kinder auch beim
Absturz der MH17 verloren haben.
Sie kommen abends manchmal zu
Besuch. „Wir sind nicht alleine. Wir
teilen das gleiche Schicksal, und die
machen das alle wie wir“, sagt sie.
„Andere Menschen können uns
nicht mehr verstehen.“ Da ist die
gleiche Trauer, der gleiche Hass auf
Putin und auf die eigene Regierung,
die gleiche Hilflosigkeit und immer
wieder die gleiche Frage: Warum?
Hier wie dort bleiben die Kinder-
zimmer unangetastet. Die gleiche
Sehnsucht nach einer Berührung,
nach einem Lachen, nach einem Le-
benszeichen. Oder zumindest nach
etwas mehr Gewissheit, dass ihre
Lieben tatsächlich tot sind. Wenn
schon, dann möchten sie mehr als
einen Fußknochen ihres Sohneszu Grabe tragen. 2

Joachim Rienhardt (l.) und
Fotograf Geert van Kesteren
empfanden die Gespräche mit
den Angehörigen der Opfer des

Fluges MH17 als sehr bedrückend. Sie
spürten, wie sehr diese leiden, wie nah
der Krieg in der Ukraine gekommen istFoto: Jerry Lampen/ANP

70 23.12.2014



Impressum
1
Gegründet von Henri Nannen †

Gruner + Jahr AG & Co KG
Druck- und Verlagshaus

Sitz von Verlag und Redaktion:
Am Baumwall 11, 20459 Hamburg
Postanschrift: Brieffach 18
20444 Hamburg
Telefon: 040/37 03-0 Fax: 040/37 03-56 31
E-Mail: briefe@stern.de

Herausgeber
Andreas Petzold

Chefredaktion
Chefredakteur: Christian Krug
Stellvertretende Chefredakteure:
Thomas Ammann, Giuseppe Di Grazia
Mitglied der Chefredaktion:
Hans-Ulrich Jörges
Artdirektorin: Frances Uckermann
Managing Editors:
Rüdiger Barth, Arne Daniels,
Jörg Hermes, Sabine Kartte,
Jan Schnoor, Wencke Tzanakakis,
Lorenz Wolf - Doettinchem,
Christine Zerwes

Geschäftsführende Redakteurin
Nicole Granzin

Chefs vom Dienst
Catrin Boldebuck, Derik Meinköhn,
Andreas Projahn und Dirk Seeger

Ressorts
Deutschland
Leitung: Dr. Florian Güßgen und
Frank Thomsen
Dagmar Gassen, Silke Gronwald,
Uli Hauser, Lukas Heiny, Kuno Kruse,
Anette Lache, Rolf-Herbert Peters,
Joachim Reuter, Johannes Röhrig,
Dominik Stawski, Jan Boris Wintzenburg
Telefon: 040/37 03 - 4403
E - Mail: deutschland@stern.de

Welt
Leitung: Cornelia Fuchs und
Thomas Schumann
Ulrike von Bülow, Steffen Gassel,
Marc Goergen, Dr. Tilman Müller,
Joachim Rienhardt, Bettina Sengling
Telefon: 040/37 03 - 35 93
E - Mail: welt@stern.de

Wissen
Leitung: Dr. Anika Geisler und
Christoph Koch
Dr. Bernhard Albrecht, Nicole Heißmann,
Irmgard Hochreither, Katharina Kluin,
Dr. Frank Ochmann, Nina Poelchau,
Doris Schneyink, Nikola Sellmair
E - Mail: wissen@stern.de

Leben
Leitung: Oliver Creutz und
Sylvia Margret Steinitz
Alf Burchardt, Kornelia Dietrich (Reise),
Stephan Draf (Bücher), Christian Ewers,
Frank Janßen (Auto), Inga Olfen,
Annette Rupprecht (Jahrbuch),
Matthias Schmidt, Tobias Schmitz, Tobias
Schülert (Humor), Bernd Teichmann,
Dirk van Versendaal (frei), Beate
Wieckhorst, Cathrin Wißmann (Mode)
E - Mail: leben@stern.de

Textredaktion
Teamleitung: Stefan Schmitz und
Michael Stoessinger. Dr. Andreas Albes,
Dr. Helen Bömelburg, Nicolas Büchse,
Nora Gantenbrink, Raphael Geiger, Ulla
Hockerts, Andrea Ritter, Mathias Schneider,
Jochen Siemens (frei), Karin Stawski

Autoren: Bert Gamerschlag, Katja Gloger,
Harald Kaiser, Hans-Hermann Klare,
Arno Luik, Stephan Maus, Peter Meroth,
Ulrike Posche, Kester Schlenz, Walter
Wüllenweber

Investigative Recherche
Teamleitung: Oliver Schröm
Kerstin Herrnkind, Dirk Liedtke, Wigbert
Löer, Andreas Mönnich, Nina Plonka,
Uli Rauss, Hannes Roß
Telefon: 040/37 03 - 44 22
Fax: 040/37 03 - 57 76
E - Mail: investigativ@stern.de
Internet: www.stern.de/investigativ

Dokumentation, Lektorat, Briefe
Teamleitung: Ursula Hien und
Dr. Jochen Murken
Susanne Elsner, Hildegard Frilling,
Cornelia Haller, Christa Harms, Sandra
Kathöfer, Judith Ketelsen, Mai Laubis,
Michael Lehmann - Morgenthal,
Cornelia Seßler, Andrea Wolf

Bildredaktion
Leitung: Andreas Kronawitt und
Andreas Trampe
Bernd Dinkel (frei), Petra Göllnitz,
Orsolya Groenewold, Volker Lensch,
Beate Magrich, Stephanie Maroscheck,
Harald Menk, Claudia Menzel,
Guido Schmidtke, Karolin Seinsche,
Kay Wolters (frei)
Assistenz: Anke Bruns, Carolin Prohl,
Isabelle Regnier, Martina Schumacher,
Alexandra Uhr
Telefon: +49/40/37 03 - 44 39
E - Mail: picturedesk@stern.de

Grafik
Stellvertretende Artdirektorin:
Christiane Kapaun

Leitung: Susanne Gräfe

Managing Designer:
Silvia Engelhardt, Barbara Exner,
Andreas Nyland, Susanne Söffker

Layout: Susanne Bremer, Johannes Ertel,
Andreas Fischer, Sabine Harms, Ibrahim
Kepenek, Christiane Kröger - Stark,
Carolin Kunz, Birgit Ludwig,
Nicole Prinschinna, Corinna Sobek

Titel
Felix Bringmann, Manuel Dollt,
Michel Lengenfelder
Nicole Dresen (Art Buying; frei)

INFOGRAFIK
Teamleitung: Bettina Müller
Harald Blanck, Tina Nispel - Lonski,
Andrew Timmins, Melanie Wolter

Bildtechnik
Teamleitung: Tanja Metzner
Julia Bähre, Gabriele Holona,
Anna Prochnow

Stabsstellen
Assistenz der Chefredaktion:
Peter Greve
Redaktionsmanagement:
Catrin Bartenbach
Redaktionelle Initiativen:
Klaudia Thal

Korrespondenten Inland
Berlin und Ostdeutschland
Teamleitung: Jens König,
Dr. Lutz Kinkel (stv.)
Laura Himmelreich, Andreas Hoffmann,
Anja Lösel, Werner Mathes, Silke Müller,
Franziska Reich, Jan Rosenkranz,
Axel Vornbäumen, Holger Witzel,
Investigative Recherche:
Hans - Martin Tillack
Autoren: Tilman Gerwien, Frauke
Hunfeld, Andreas Hoidn - Borchers

SpreePalais am Dom, Anna - Louisa -
Karsch - Straße 2, 10178 Berlin
Telefon: 030/202 24 - 0, Fax: 030/202 24 - 224
E-Mail: berlin@stern.de

Baden - Württemberg
Ingrid Eißele (frei)
Telefon: 07151/61 05 16
E - Mail: eissele.ingrid_FR@stern.de

Bayern
Felix Hutt
E - Mail: hutt.felix@stern.de

Nordrhein - Westfalen
Gerd Elendt
Telefon: 0211/35 59 59 20
E - Mail: elendt.gerd@stern. de

Korrespondenten Ausland
London
Michael Streck
Telefon: +44/20 76 93 70 22
E - Mail: streck.michael@stern.de
Bildredaktion: Dagmar Seeland (frei)
Telefon: +44/1892/61 82 45
E - Mail: seeland. dagmar_FR@stern.de

Moskau
Dr. Andreas Albes
Telefon: +7/495/956 20 92
E - Mail: albes.andreas@stern.de
Fotoreporter: Hans-Jürgen Burkard
E - Mail: burkard@mac.com

New York
Martin Knobbe (Büroleitung),
Norbert Höfler,
Alexandra Kraft (Mitarbeit),
Anuschka Tomat (Recherche)
Bildredaktion: Angelika Hala,
Telefon: +1/646/884 - 71 00
E - Mail: newyork@stern-ny.com

Rio de Janeiro

Jan Christoph Wiechmann
Telefon: +55/21/979 61 75 68,
E - Mail:
wiechmann.jan-christoph@stern.de

Rom

Bildredaktion und Recherche:
Luisa Brandl (frei)
Telefon: +39/335 49 65 20

Shanghai

Janis Vougioukas
Telefon: +86/21/64 45 94 82
E - Mail: vougioukas.janis@stern.de

Digital
stern.de
Chefredakteur: Philipp Jessen
Managing Editors:
Jörg Hermes, Jan Schnoor,
Wencke Tzanakakis
Managing Designer: Bernd Adam
Geschäftsführender Redakteur:
Henry Lübberstedt
Redakteure vom Dienst: Annette Berger,
Laura-Lena Förster, Volker Königkrämer
Nachrichten: Swantje Dake (Teamleitung),
Marc Drewello, Felix Haas, Dieter Hoß,
Niels Kruse
Berliner Büro: Dr. Lutz Kinkel (Leitung),
Sophie Albers Ben Chamo,
Anna-Beeke Gretemeier

Leser - und Abo-Service
Abo - service
20080 Hamburg
Telefon: 040/55 55 78 09
Fax: 01805/861 80 02*
E - Mail: abo - service@guj.de

Leserservice
Telefon: 040/3703-3542
E - Mail: leserdienst@stern.de

Rätsel
Telefon: 040/37 03 - 35 75
Deutschland
Jahresabonnement € 202,80
Jahresstudentenabonnement € 101,40

Produktbestellung (Bücher):
Telefon: 040/42 23 64 27
Fax: 040/42 23 66 63
E - Mail: guj@sigloch.de
Österreich, Schweiz, übriges Ausland
Telefon: +49/40/55 55 78 09
E - Mail: abo - service@guj.de
Abo-Auslandspreise auf Anfrage

Auto: Gernot Kramper
Digital: Christoph Fröhlich
Familie: Susanne Baller,
Viktoria Meinholz
Genuss: Denise Wachter
Gesundheit: Lea Wolz, Mirja Hammer
Humor: Tobias Schülert
Reise: Till Bartels
Unterhaltung: Carsten Heidböhmer,
Julia Kepenek, Ulrike Klode, Jens Maier,
Sarah Stendel
Wirtschaft/Verbraucher: Daniel Bakir,
Katharina Grimm
User Engagement:
Katarina Rathert (Leitung)
Social Media: Julia Rieke, Kathrin Weßling
stern TV: Marijke Santjer
Foto: Jenny Jacoby
Grafik: Alexander Böhm,
Natalie Neomi Isser
Datenvisualisierung: Florian Gossy,
Patrick Rösing
Digital TV:
Sebastian Pfotenhauer (Leitung),
Jannis Frech, Ines Punessen
Entwicklungsredaktion: Ralf Sander
Telefon: 040/37 03 - 26 52
Fax: 040/37 03 - 58 33

stern e-magazine
Jan Schnoor (Leitung), Ralf Sander

Verlag
Verlagsgeschäftsführung:
Soheil Dastyari
Publisher: Wibke Bruns

Anzeigen
Verantwortlich: Jens Hildebrand,
Director Brand Solutions, G+J Media Sales,
Am Baumwall 11, 20459 Hamburg
Es gilt die aktuelle Preisliste.
Infos hierzu unter www.gujmedia.de

Vertrieb
DPV Deutscher Pressevertrieb
Director Distribution & Sales:
Christopher Höpfner

MArketing Kerstin Füllgraf
PRESSE- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Sabine Grüngreiff
Telefon: 040/37 03 - 24 68
E - Mail: presse@stern.de
Internet: www.stern.de/presse

Herstellung G+J Herstellung,
Heiko Belitz (Ltg.), Michael Rakowski

V.i.s.d.p.: Christian Krug

Syndication Picture Press
E - Mail: sales@picturepress.de

tiefdruck
Prinovis Ltd. & Co. KG –
Betrieb Ahrensburg,
Printed in Germany

Kanada
German Canadian News,
25–29 Cold water Rd.,
Toronto, Ontario, M3B1Y8
Telefon: +1/416/391 41 92
E - Mail: info@gcnews.ca

USA
stern (USPS no 0533870) is published
weekly by Gruner + Jahr AG & Co KG.
Subscription price for USA is $300 per
annum. K.O.P.: German Language Pub.,
153 S Dean St, Englewood, NJ 07631
Telefon: +1/201/871 10 10
E - Mail: subscribe@glpnews.com

Periodical postage is paid at Englewood NJ
07631 and additional mailing offices.
Postmaster: Send address changes to stern,
GLP, PO Box 9868, Englewood NJ 07631

Bestellung älterer Ausgaben
Anfragen mit gewünschter
Heftnummer: stern-Versandservice,
20080 Hamburg
Per E-Mail: Heft-Service@guj.de
*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz

Preis des Heftes 3,90 Euro. Der stern darf nur mit Verlagsgenehmigung in Lesezirkeln geführt werden. Dem Heft liegt regelmäßig das stern - TV - Magazin bei, ausgenommen Lesezirkel und Teile der
Auslandsauflage. Der Export des stern und sein Vertrieb im Ausland sind nur mit Genehmigung des Verlages statthaft. Auslandspreise auf Anfrage. Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere dürfen Nachdruck,
Aufnahme in Online - Dienste und Internet und Vervielfältigung auf Daten träger wie CD - Rom, DVD - Rom etc. nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verlages erfolgen. Deutsche Bank AG,
Hamburg, Konto 03 22 800, BLZ 200 700 00, IBAN DE30200700000032280000, BIC DEUTDEHH. Der Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos. ISSN 0039-1239

23.12.2014 71







Für ihre Doktor-
arbeit forscht
Enders am Institut
für Mikrobiologie
und Krankenhaus-
hygiene in Frank-
furt am Main



Wissen

Kulturinteressiert gekleidete

Menschen stehen im grel-
len Lampenlicht, ein Glas
Rotwein in der Hand, es
riecht nach Naturkosmetik
und nach Klassenzimmer:

Karlsruhe, Meidinger Saal, acht Uhr
abends. Im Rahmen der dreiwöchi-
gen „Bücherschau“, Schwerpunkt
„Gesünder leben“, wird Giulia En-
ders gleich aus ihrem Buch über
den Darm vorlesen. Zum vorletzten
Mal in diesem Jahr. Mehr als 30
solcher Veranstaltungen hat sie seit
März gemacht, dazu unzählige
Interviews, Fernsehauftritte; mehr
als 30 Mal hat sie die Anekdote
von ihrem Mitbewohner erzählt,
mit dessen Frage am WG-Küchen-
tisch alles anfing: „Giulia, wie
geht kacken?“ Eine Frage, die die
24-jährige Medizinstudentin zur
gut gebuchten Bestsellerautorin
machte.

An diesem Abend ist sie gerade
aus Mannheim gekommen, wo sie
im Krankenhaus arbeitet, Schicht-
dienst, das gehört zu ihrem Stu-
dium. Acht Stunden hat sie hinter
sich und sieht überhaupt nicht
müde aus. Jeans, rote Jacke, Hals-
tuch, ihr Pferdeschwanz wippt, als
sie auf die Bühne geht und sich an
den Tisch mit der kleinen Leselam-
pe setzt. Freundlich und souverän
lächelt sie ihr Publikum an; mit der

„Giulia,
wie geht
kacken?“
Diese Frage eines Mitbewohners brachte

die Medizinstudentin Giulia Enders auf die Idee, unseren
Verdauungstrakt detailgenau zu erklären.

Das Buch der 24-Jährigen wurde zum Bestseller
Von Andrea Ritter

Hat sich in
diesem Jahr mehr
als eine Million
Mal verkauft:
Giulia Enders,

„Darm mit
Charme“, Ullstein,

285 Seiten,
16,99 Euro

Passage über den inneren Schließ-
muskel geht die Lesung los.

Der Literaturbetrieb hat schon
einige Überraschungen hervor-
gebracht – und so ist 2014 nun also
das Jahr, in dem ein Buch über den
Verdauungstrakt für Furore und
Geld sorgt: Mit inzwischen über
einer Million verkauften Exempla-
ren ist „Darm mit Charme. Alles
über ein unterschätztes Organ“
eines der erfolgreichsten Sachbü-
cher des Jahres. In den ersten sechs
Monaten war es der umsatzstärks-
te Titel im Buchhandel und das
meistverkaufte Buch überhaupt.
Anthropologen, vor allem aus dem
angelsächsischen Bereich, hätten
sicher ihre Freude daran – haben
sie doch dem Charakter der Deut-
schen stets eine Faszination fürs
Anale attestiert.

Giulia Enders war 17, als sie anfing,
sich für den Darm zu interessieren.
Eine schlimme Neurodermitis war
der Auslöser; keine Salbe half gegen
die Wunden, auch Kortison brachte
nur wenig. Sie begann, Fachbücher
zu lesen, und probierte an sich selbst
ein paar Dinge aus. „Ich habe zum
Beispiel ganz viel Zink genommen
und geschaut, was passiert“, erzählt
sie, „das würde ich natürlich heute
nicht mehr einfach so machen.“
Schließlich sei sie dazu übergegan-
gen, ihre Hautkrankheit wie eine

Darmkrankheit zu behandeln: Sie
stellte die Ernährung um, aß keine
Milchprodukte mehr, nahm da-
für aber verschiedene Bakterien zu
sich – mit Erfolg.

Von da an war ihre Faszination für
den meterlangen Organapparat und
dessen Bewohner, die Darmbakte-
rien, geweckt. Sie beschloss, Me -
dizin zu studieren. Und weil sie an
sich und ihrem Umfeld bemerkte,
wie wenig selbst die alltäglichsten
körperlichen Abläufe bekannt sind
– „Giulia, wie geht kacken?“ –, berei-
tete sie gemeinsam mit ihrer
Schwester Jill, einer Kommunika-
tionsdesignerin, einen Vortrag zum
Thema vor.

Wenn Giulia Enders heute vor
Publikum über die Vorzüge franzö-
sischer Stehklos referiert (auf denen
man gar nicht Zeitung lesen müsse,
weil aufgrund der Haltung sowieso
alles viel schneller gehe), dann sind
die Leute auch deswegen so er-
heitert, weil Jills Zeichnungen all
die geschilderten Vorgänge liebevoll
illustrieren.

Bakterien mit Lust auf Torte
Da wird der Schließmuskel zum
alarmierten Schleusenwärter, da
sitzen die Bakterien gemeinsam am
Tisch und haben Lust auf Torte.
Gib den Dingen ein Gesicht, und sie
werden niedlich – es ist der alte
Kinderbuch-Trick: Der menschliche
Körper als Lebensraum für faszinie-
rende unsichtbare Kleinstbewoh-
ner, so hat man schon zu Karius’ und
Baktus’ Zeiten etwas über den Orga-
nismus gelernt.

„Alles hat ein Wesen“, sagt Giulia
Enders, wenn man sie nach der Ge-
staltung ihres Buches fragt. „Ob das
ein Stein ist, der nur daliegt, ein
Blatt, das sich im Wind hin und her
wiegt, oder eben ein Dünndarm, der
beherzt Essen knetet, um es durch
die Wände ins Blut aufzunehmen.
An manchen Stellen im Buch sind
tatsächlich kleine Figürchen – ich
selbst würde aber sagen, an vielen
Stellen beschreibe ich nur das

,Wesentliche‘.“ 4
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Und das gelingt ihr ziemlich gut.
Vor zwei Jahren hat sie mit ihrem
Darm-Vortrag bei den „Science
Slams“ – einem Wettbewerb wissen-
schaftlicher, möglichst unterhalt-
samer Kurzvorträge – drei erste
Preise und die Aufmerksamkeit
einer Agentin der Literaturagentur
Eggers gewonnen. „Da war ich aber
erst 22 Jahre alt und fühlte mich
noch nicht in der Lage, ein Buch zu
schreiben“, sagt Giulia Enders.

Ein Jahr hat sie sich dann Zeit
genommen, nur noch gelesen und
verschiedene Ergebnisse aus Fach-
zeitschriften, Studien und For-
schungsarbeiten in die ihr eigene
humorvolle Erzählform übersetzt:
„Darm mit Charme“. Eine junge
Frau, die schlagfertig und lustig
über ein medizinisches Thema re-
den kann, funktioniert gut im deut-
schen Buchmarkt – und dass der
Ullstein Verlag sich entschieden hat,
ein Foto der Autorin auf dem Buch-
cover abzudrucken, hat dem Verkauf
sicher nicht geschadet.

In der Not hilft Langeweile
Selbst bezeichnet sie sich als „ehr-
geizig“ und „perfektionistisch“ –
aber eine Streberin sei sie nicht. „Die
Schulzeit war für mich nicht unbe-
dingt die beste Zeit meines Lebens“,
sagt sie. „Nach dem Abi war mir
ziemlich klar, dass ich nie wieder
größtenteils auf Gehorsam-und-
Fleiß-Basis arbeiten will. Dann habe
ich die Medizin entdeckt und den
Darm. Seitdem war mir ziemlich

Bei einem Vortrag
erklärt Giulia
Enders die Rolle
des äußeren
Schließmuskels

In den Kuppeln
des Zungen-
grundgewebes
wacht eine
Armee aus
Immunzellen,
die Halsweh-
erreger schnappen
soll: eine Buch-
illustration von
Jill Enders

Eine junge Frau, die
schlagfertig über ein medizi-

nisches Thema reden
kann – das funktioniert gut

egal, ob ich zu den Besten gehöre
oder nicht. Beim Darm bin ich frei-
willig perfektionistisch. Ich liebe
das Thema und will es so exakt und
gut wie nur möglich verstehen.“

Ihr Buch hat sie ihrer Mutter und
„allen alleinerziehenden Eltern“
gewidmet, weil sie während des
Schreibens auch etwas über sich
selbst gelernt habe, wie sie sagt. „Ich
hatte manchmal das Gefühl, ziem-
lich alleine für etwas verantwortlich
zu sein. Da dachte ich: So in etwa
muss sich das für meine Mutter
angefühlt haben … und eben für an-
dere alleinerziehende Eltern. Mit
meinem Vater habe ich eine gute
Beziehung und habe viel von ihm

gelernt. Von meiner Mutter habe ich
eben gelernt, wie es aussieht, wenn
jemand alles gibt. Dann sitzt man
auch mal heulend am Küchentisch
oder schreit rum. Und danach steht
man auf und macht weiter, weil man
weiß, wofür man das tut.“

Muss sie sich manchmal selbst
bremsen? Aufpassen, dass sie nicht
zu viel macht? „Ja, auf jeden Fall. Ich
verordne mir dann Langeweile.
Wenn ich nichts zu tun habe, falle
ich oft erst mal in ein Loch, gucke
Serien und werfe kleine Lebens-
mittel hoch und fange sie mit
dem Mund auf. Danach kommt ein
Rappel, und dann kommen frische
Energie und neue Ideen.“

Fürs Erste, stellt sie klar, möchte
sie nun ihr Studium zu Ende brin-
gen. Für 2015 hat sie sich vorgenom-
men, das zweite Staatsexamen zu
schreiben. „Zusammen mit meinen
Freunden“, sagt sie. „Das Lernen
wird zeitlich sehr knapp, aber ich
versuche es mal. Danach mache ich
mich daran, endlich meine Dok-
torarbeit fertigzustellen. Es stehen
auch einige Reisen für die Auslands-
ausgaben des Buches an. Alles in al-
lem hoffe ich aber auch, mal wieder
mehr Zeit zu Hause zu sein.“

Es sei ein aufregendes Jahr ge-
wesen, aber nun wolle sie erst mal
„dichtmachen“. Ist das nicht lang-
weilig, nach so viel Trubel? Es sieht
doch so aus, als mache es ihr viel
Spaß, vor Publikum zu reden. „Mein
Thema gibt mir viel Energie – ich
finde den Darm einfach wichtig, und
deshalb ist es sinnvoll, darüber auch
etwas zu erzählen. Wenn ich nach
einem langen Tag im Krankenhaus
noch in den Zug steige, um zu einer
Lesung zu fahren, dann hat mir die-
se Überzeugung immer die nötige
Kraft gegeben. Zu wissen, warum ich
etwas tue, ist für mich die wichtigs-
te Motivation“, sagt Giulia Enders.

So ganz aus dem Rampenlicht
verschwinden möchte sie dann doch
nicht – schließlich hat der Darm
noch ein wenig Aufmerksamkeitverdient. 2

Während ihrer Recherchen
zum Thema lernte Andrea
Ritter, dass das Wasserklosett
eine Erfindung des britischen

Dichters Sir John Harington ist.
1596 präsentierte er seine Toilette.
Durchsetzen konnte sich das WC
erst knapp 200 Jahre später
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100
Fotografen und Reporter waren un-
terwegs, um Szenen von Clooneys
Hochzeit einzufangen, schätzen
Kollegen der italienischen Zeitung
„Il Gazzettino“. Ein Dutzend Boote
lag übers Wochenende für die Hoch-
zeitsgäste bereit. Diese general-
stabsmäßige Organisation wurde
nicht dem Zufall oder gar den
Brautleuten, sondern der Londoner
Eventagentur Lanza & Baucina
überlassen. Für die dürfte das keine
so große Herausforderung gewesen
sein. Die Agentur richtete bereits
eine andere Hochzeit in Venedig
aus: die geschätzt 20 Millionen Euro
teure Vermählung einer indischen
Milliardärstochter mit 1200 Gästen.

8Personen wurden düpiert, als sie im
stets gerammelt vollen Restaurant
„Da Ivo“ vor gefüllten Zucchiniblü-
ten saßen und plötzlich ihre Plätze
räumen mussten. Der Wirt brauch-
te ihren reservierten Tisch für eine
Herrenrunde: George Clooney und
die Mannen seines Junggesellen-
abschieds, die mit Tequilagläsern
und Zigarren in der Hand unange-
meldet hereinplatzten.

Sep

28

3Tage dauerte die Hochzeitssause
des Jahres und nahm, so vermittel-
te es zumindest der Blick durchs
Okular der Klatschmedien, halb Ve-
nedig in Anspruch. Das italienische
Fernsehen unterbrach sein Pro-
gramm für eine Liveschaltung zur
Bootsprozession der Gäste zu den
Festivitäten, und auch sonst gestal-
tete sich die Vermählung wie eine
königliche Hochzeit. Die angereis-
ten Schauspieler fühlten sich in
ihren Rollen als royale Staatsgäste
sichtlich wohl und winkten huldvoll
den Touristen zu, die zu Hunderten
Brücken und Stege säumten. Wie
viele der Zaungäste dabei in den
Kanal fielen, ist nicht überliefert.

465
Jahre alt ist der Palazzo Papadopoli,
in dem sich das Hotel Aman Canal
Grande quasi eingemietet hat.
Die Besitzer, die gräfliche Familie
Arrivabene, wohnen seit Jahrzehn-
ten im Dachgeschoss, in das selbst
Clooney nicht hineindurfte. Er
ließ dafür das Mobiliar in den Räu-
men des Hotels austauschen – zu
minimalistisch, fand der Hollywood-
Monarch, seine amerikanischen
Gäste wünschten in Venedig ge-
schwungene Antiquitäten zu sehen.
Bekamen sie auch. What else?

100
Hochzeitsgäste, darunter U2-Sänger
Bono Vox und die Schauspieler Matt
Damon und Bill Murray, logierten
in Venedig im Luxushotel Cipriani.
Clooneys Freund Brad Pitt und des-
sen Ehefrau Angelina Jolie waren
wegen Dreharbeiten verhindert,
erschienen aber zur zweiten Party,
die die Clooneys Ende Oktober in
England für alle schmissen, die in
Venedig nicht dabei sein konnten.

2000 000€
Euro kostete angeblich die Hoch-
zeit, wobei die kursierenden Zahlen
zwischen 1,5 und 10 Millionen Euro
schwanken. Jedenfalls war es
furchtbar teuer, wie durchgesicker-
te Details zeigen: 200 000 Euro kos-
tete die Feier im Siebensternehotel
Aman Canal Grande „ohne alles“;
für Beleuchtung, Deko und sonstige
Extras kamen noch mal 40 000 Euro
hinzu – allein 200 000 wurden in
die Blumenarrangements des
Nobelfloristen Munaretto gesteckt,
und 240 Euro verschlang das Dinner
– pro Person. Die Hochzeitssuite
schlug mit 3200 Euro zu Buche.
Etwas unter 30 000 Euro kosteten
die Boote – die Gondolieri waren
für drei Tage auf Standby gebucht.
Beim Preis des Hochzeitskleids
waren sich die Kolporteure uneins.
Man einigte sich auf 30 000 Euro.

6Outfits führte die Braut am Hoch-
zeitswochenende vor – sieben, zählt
man die Ripped-Jeans bei der An-
kunft am Mailänder Flughafen mit.
Wir erinnern uns an ein schwarz-weiß
gestreiftes Kleid von Dolce & Gabba-
na und eine flammend rote Robe von
Alexander McQueen. Der kurz da-
nach verstorbene Óscar de la Renta
schneiderte das Hochzeitskleid und
ein Partykleid mit Perlenschnüren, in
das die Braut zu später Stunde
schlüpfte. Durchbrochenen Applaus
bekam ein blumenbesticktes Kleid
von Giambattista Valli, das die frisch
getraute Mrs Clooney am Sonntag
vorführte: „Zu kurz!“, hieß es allent-
halben. Der cremefarbene Anzug von
Stella McCartney, den sie am Montag
zur standesamtlichen Trauung trug,
wurde hingegen einhellig beklatscht.

50
Kisten Tequila der Marke „Casami-
gos“ wurden von George Clooneys
„Best Buddy“, dem kalifornischen
Gastro-Unternehmer Rande Gerber,
kameratauglich ins Flugzeug verla-
den und nach Venedig geflogen.
Das Zufallsfoto war jedoch keins: Die
Edelmarke gehört Gerber und Cloo-
ney – so eine Hochzeit eignet sich
doch perfekt für etwas Gratis-PR.
Die Kisten wurden unter anderem
im eleganten Lokal Da Ivo geöffnet,
wo Clooney seinen Junggesellen-
abschied mit sieben Freunden aus-
klingen ließ – Gerber war das einzig
bekannte Gesicht.

97 000
Dollar schuldet George Clooney ins-
gesamt seinen Kolleginnen Nicole
Kidman, Sandra Bullock und Mi-
chelle Pfeiffer: Jede hatte mit ihm
gewettet, dass Clooney – entgegen
seiner eigenen Ansage – nach einer
gescheiterten ersten Ehe noch ein-
mal heiraten würde. Keine der drei
kam zur Hochzeit in Venedig.



Gesellschaft

Amore Mio.
Die Hochzeit des Hollywoodstars George Clooney mit der

britisch-libanesischen Anwältin Amal Alamuddin Ende September hielt halb
Venedig in Atem. Ein Rückblick auf das Spektakel in Zahlen
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Politik

illustration: jan Stöwe

jörges

Es ist ein Meisterwerk der Bewusst-

seinstrübung und Perspektivver-
schiebung, wie das Krisenjahr 2014
im öffentlichen Bewusstsein veran-
kert wurde. Wegen der Annexion der
Krim und des von Moskau mitgetra-

genen Bürgerkriegs in der Ostukraine gilt
es gemeinhin als russisches Jahr. Unscharf
und verschleiernd wird auch gern von der
Auflösung globaler Ordnung gesprochen,
denn der Krieg gegen den Islamischen
Staat kam hinzu und weckte fundamenta-
le Ängste vor militanten Muslimen.

Dabei müsste 2014 eher als amerikani-
sches Jahr in Erinnerung bleiben. Denn die
globale Datenschnüffelei der NSA, die
Bedrohung durch den IS, die nun auch amt-
lich bestätigte Folterpraxis nach 9/11 und
selbst der Ukraine-Konflikt markieren
fatale Fehler und Verirrungen amerikani-
scher Politik. Dagegen Putin zum Welt-
feind Nummer eins zu erklären ist ein
Triumph gelenkter Kommunikation.

Niemand in Politik, Medien und for-
mierter Öffentlichkeit spricht am Ende
dieses amerikanischen Jahres noch vom
NSA-Skandal. Die Skrupellosigkeit, mit der
die USA ihren Anspruch verteidigen, die
weltweite Kommunikation komplett zu
kontrollieren, wird de facto akzeptiert.

zwischenruf aus berlin

Amerikas
Verirrungen

2014 gilt als russisches Krisenjahr.
Doch die USA haben viel mehr angerichtet,

ihre Fehler erschüttern die Welt

Hans-Ulrich Jörges,
Mitglied der stern-Chefredaktion, schreibt

jede Woche an dieser Stelle

Der Zivilisationsbruch durch die dauer-
hafte Zerstörung von Privatheit und Ver-
traulichkeit des Wortes ist so empörend,
dass er harte Sanktionen der Staatenge-
meinschaft gegen die USA verdiente. Doch
daran kein Gedanke. Als Ersatzobjekt für
die NSA wurde Google in die Arena geführt.
Auf Google werden die Ängste umgeleitet.

Die großen Krisen tragen unverkennbar
amerikanische Handschrift. Dass der IS in
Syrien und im Irak wuchern konnte, haben
die USA angerichtet – über drei Golfkriege
hinweg. Im ersten, von 1980 bis 1988,
ermutigte Amerika den Diktator Saddam

Hussein zum Feldzug gegen den Iran, half
ihm selbst bei der Herstellung und beim
Einsatz von Chemiewaffen. Im zweiten
Krieg, als Saddam 1991 Kuwait überfallen
hatte, weil er die USA an seiner Seite glaub-
te, wurde der Iraker verschont. Erst im
dritten wurde er 2003 gestürzt, der Irak in-
des so nachhaltig zerstört, dass sich die von
den USA und ihren arabischen Verbünde-
ten einst gefütterten sunnitischen Mili-
zen, die den schiitischen Iran eindämmen
sollten, im IS neu und weitaus gefährlicher
organisieren konnten.

Steinmeier wurde angebrüllt
Der IS erbeutete nicht nur amerikanische
Waffen zuhauf, sondern auch Reste jener
Chemiewaffen, die Saddam einst in die
Hände gegeben worden waren. Die hatte
er viermal gegen den Iran eingesetzt und
einmal auch gegen Peschmerga-Kämpfer
in der kurdischen Stadt Halabdscha. Sie
galten damals als Verbündete des Iran,
heute kämpfen sie mit den USA. Die „New
York Times“ hat in diesem Herbst aufge-
deckt, dass amerikanische Truppen die
Reste der Chemiewaffen 2003 bei der
Eroberung des Irak entdeckt, zur Geheim-
sache erklärt und beim Abzug einfach
liegen gelassen hatten. Nun hat der IS die
verrottenden Giftgase in seinen Beständen.

Auch für die Konfrontation mit Russ-
land tragen die USA Verantwortung. „2008
war ein wichtiges Jahr, das schon Vor-
zeichen des heutigen Ukraine-Konflikts
trägt“, erinnert sich Außenminister Frank-
Walter Steinmeier. Beim Nato-Gipfel in
Bukarest drängten die USA mit Macht
zur Aufnahme der Ukraine und Georgiens
in das westliche Bündnis, das sich unauf-
hörlich gen Osten ausgebreitet hatte. Die
deutsche Regierung widersetzte sich. Und
Steinmeier wurde von seiner US-Kollegin
Condoleezza Rice am Telefon derart ange-
brüllt, dass er das nie mehr vergaß.

Beim Umsturz in der Ukraine Anfang des
Jahres hatten die USA denn auch die Fin-
ger im Spiel, wie ein abgehörtes Telefonat
der Diplomatin Victoria Nuland mit dem
US-Botschafter in Kiew offenbarte. Sie
empfahl „Jats“ als Regierungschef, den
Hardliner Arsenij Jazenjuk, der es dann
auch wurde, und verwarf „Klitsch“, Vitali
Klitschko. Europa? „Fuck the EU!“

Der Senatsbericht über systematische
Folter in Geheimgefängnissen rund um den
Globus, auch das ein monströser Zivilisa-
tionsbruch, beschließt das amerikanischeJahr. Aber alle Finger zeigen auf Putin. 2
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Gesellschaft

Was
mit

Bart
Tom Neuwirth wollte berühmt werden

und erschuf Conchita Wurst.
Die gewann dieses Jahr den Eurovision

Song Contest. Doch wie lange
hält der Ruhm der Kunstfigur?

Von Nora Gantenbrink

Ein Symbol,
ja. Aber
wofür?
Für Toleranz?
Oder doch
für Trash?

Wurst, die
Nahrungsmittel aus zerkleinertem
Fleisch [mit Innereien, Blut] und
Gewürzen, das in [künstliche] Där-
me gefüllt wird

Phönix, der
■ Zum Sinnbild der Unsterblichkeit
gewordener Vogel, der sich selbst
verbrennt und aus der Asche ver-
jüngt aufsteigt

Dies ist die Geschichte eines

Jungen aus Österreich, der
immer berühmt werden
wollte. Und der deshalb
vom Mann zur Frau wurde
und dann vom Mann zur

Wurst. In diesem Jahr wurde die
Wurst zum Phönix, was bedeuten
würde, dass Wurst nun tatsächlich
unsterblich ist und in unbekannten
Sphären fliegt.

Wäre da nicht die Realität, und in
der sitzt der Phönix mit dem Namen
Conchita Wurst in einem erstklas-
sigen Hotel unweit des weihnacht-

lich beleuchteten Gendarmenmark-
tes in Berlin und macht sich so sei-
ne Gedanken. Auch um die Sterb-
lichkeit einer Kunstfigur, die er
selbst geboren hat.

Die Kunstfigur trägt heute ein
grünes Gefieder in Form eines edlen
Kleides. Schwarze Haare, dünne
Taille, große Augen, dicke Klimper-
Wimpern, Hochglanzperücke und
gepflegter Holzfällerbart. Sie wirkt
müde und ist sehr dünn, und weil
der Körper so dünn ist, sieht der
Kopf sehr groß aus, ein bisschen gar
wie draufgesetzt. Den ganzen Tag
lang hat Conchita Wurst schon
Interviews gegeben und freundlich
gelächelt und Contenance bewahrt
und gesagt, wie dankbar sie für das
alles sei. Schrecklich dankbar. Das
meiste, was sie sagt, ist sehr nett,
aber auch ein bisschen belanglos.

Conchita Wurst ist eigentlich ein
junger Mann aus Gmunden, einer
Stadt in Oberösterreich. Lange hat-
te Tom Neuwirth, 26, auf den Erfolg

gewartet, auf „das alles“. Seine 4
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Vita liest sich, als habe er das gelebt,
was gemeinhin als der amerikani-
sche Traum bezeichnet wird. Con-
chita Wurst sagt selbst: „Schon als
kleines Kind wollte ich berühmt
werden. Ich wusste nicht, womit,
aber ich wollte Menschen unterhal-
ten, das war immer mein Ziel!“

2006 hatte der Junge seinen ers-
ten öffentlichen Auftritt, aber nicht
als Kunstfigur, sondern als er selbst:
Neuwirth, ein dünner Mann, mach-
te mit bei der ORF-Castingshow
„Starmania“, wurde Zweiter, gab
nicht auf. Studierte Modedesign in
Wien, träumte weiter von der gro-
ßen Bühne. Er erfand eine fiktive
Person, gespielt von ihm selbst:
Conchita Wurst. Eine Frau mit Bart,
eine Kolumbianerin, die mit ihrem
Gesichtshaar provoziere und darauf
hinweise, „dass es Wurst ist, wie
man aussieht“.

Ihren ersten öffentlichen Auftritt
hatte Conchita Wurst 2011 in der Cas-
tingshow „Die große Chance“. 2012
trat sie im österreichischen Vorent-
scheid des Eurovision Song Contest
(ESC) für Österreich an, scheiterte,
gab nicht auf. 2013 machte sie bei der
Sendung „Der härteste Job Öster-
reichs“ mit und zerlegte Fische in
einer Fischverarbeitungsfabrik.

Der Durchbruch gelang ihr im
Mai dieses Jahres beim ESC in Ko-
penhagen. Sie war der Freak, nicht
der Favorit. Und dann stand sie da
am 11. Mai im goldenen Kleid, so
gerade und leuchtend wie eine Ma-
donnenfigur, und sie sang dieses
Lied „Rise Like A Phoenix“, und es

war ein magischer Moment, so
ähnlich wie wenige Jahre zuvor bei
Lena Meyer-Landrut.

Conchita Wurst gewinnt. Das
vierthöchste Ergebnis in der Ge-
schichte des ESC. Die Frau mit Bart
wird zum Symbol für Toleranz, für
ein offenes Europa. Politiker laden
Wurst ein. Wer Wurst einlädt, zeigt,

Sie war der Freak,
nicht der Favorit

wie weltoffen er ist. Die Medien rei-
ßen sich um sie, jubeln sie hoch.
Auch der stern macht mit. Es geht
nicht mehr um die Trash-Vergan-
genheit von Conchita Wurst, son-
dern um Putins Homophobie und
um Weltfrieden.

Conchita Wurst sagt, jeder solle so
leben, wie er wolle, ohne Diskrimi-
nierung. Das ist natürlich eine gute
Botschaft, aber es ist auch eine
gute Wendung für Conchita
Wurst. Sie spielt jetzt in der
A-Liga. Was in dem ganzen
politischen Toleranztaumel
untergeht, ist, dass das Phä-
nomen Conchita Wurst
plötzlich größer wurde
als der Mensch. Denn
eigentlich ist sie immer
noch diese harmlose,
österreichische Person,
die unbedingt berühmt
werden wollte. Die
Geschichte von dem Jun-
gen, der früher gemobbt
wurde für seine Homosexuali-

Conchita Wurst
als Tom Neu-
wirth (2. v. l.),
zusammen mit
seiner Familie.
Die Eltern
betreiben ein
Gasthaus in
der Steiermark

Goldener Mo-
ment am 11. Mai
in Kopenhagen:
Conchita Wurst
gewinnt den
59. Eurovision
Song Contest

tät und dann eine Frau mit Bart er-
fand, eine Dragqueen, die für Liebe
und Toleranz steht, ist natürlich
eine sehr gute Geschichte. Aber man
sollte sie nicht überstrapazieren.

An diesem Tag im Hotel, an dem
Conchita Wurst im grünen Kleid
Journalisten empfängt, um für
einen Zeichentrickfilm mit einer
Eule zu werben, bekommt jeder
Journalist eine Pressemappe. Darin
steht viel über den Film und viel
über Tom und Conchita und ihre
Vita. Es stehen dort Sätze wie: „Im
Oktober 2014 besucht sie das Euro-
paparlament, und im November
2014 trifft sie auf UN-Generalsekre-
tär Ban Ki-moon. Besonders lobt
Ban ihr Engagement gegen Intole-
ranz und Diskriminierung. Ihr Auf-
tritt sei ein ‚Moment der Lehre über
Menschenrechte‘.“ ■ Was in der aus-
führlichen Biografie in der Presse-
mappe nicht steht: 2013 machte
Conchita Wurst bei der RTL-Sen-
dung „Wild Girls – Auf High Heels
durch Afrika“ mit.

In dieser Sendung ging es darum,
dass ein paar It-Girls und Erotikdar-
stellerinnen und Models mit ihren
Porno-Outfits in einem Himba-
Dorf in Namibia, ehemals deutsches
Kolonialgebiet, einfallen und Fra-
gen stellen wie: Tragen die gar
keinen Lipgloss? – Haben die über-
haupt Spülmaschinen?

Die damalige Bundestagsabge-
ordnete und entwicklungspoliti-
sche Sprecherin der Grünen, Ute
Koczy, kritisierte, dass die kolonia-
len und postkolonialen Implika-
tionen in der Sendung keinerlei
Berücksichtigung finden: Die Him-
ba, so Koczy, seien zudem von
Menschenrechtsverletzungen be-
sonders betroffen.

Wie alle anderen Teilnehmer der
Show hat auch Conchita Wurst dort
die Himba angesehen wie Giraffen
im Zoo. Und das hat nichts mehr mit
dem zu tun, was sie heute predigt:
Respekt. Menschenrechte. Das hat
sie wahrscheinlich gemacht, um be-
rühmt zu werden.

Aber das war alles vor ihrem
Gewinn beim ESC. Zuletzt

hat Conchita Wurst
ihre Stimme 4
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einer animierten Schnee-Eule geliehen,
Werbung für einen orangefarbenen Kopf-
hörer gemacht und ist in einem erotischen
Kabarett in Paris aufgetreten. Sie selbst
nennt ihre drei „Standbeine: Musik,
Mode und Politik“. Und sagt, sie konnte
sich schon immer schwer für eine Sache
entscheiden.

Als Udo Jürgens 1966 mit dem Lied „Mer-
ci, Chérie“ den ersten Platz beim Grand Prix
Eurovision de la Chanson belegte, erlebte
er seinen internationalen Durchbruch.
Aber Jürgens hatte zu diesem Zeitpunkt
schon seit mehr als 15 Jahren Musik ge-
macht. Die Sängerin Nicole wurde im
Alter von 17 Jahren durch ihren Sieg mit
„Ein bisschen Frieden“ berühmt. Aber auch
sie hatte vorher schon gesungen, und
danach blieb sie dabei. Obwohl sie ihren
ESC-Erfolg nie mehr toppen konnte.

Conchita Wurst sagt, dass der „ESC nur
eine Tür aufmacht. Drinnenbleiben muss
man selber.“ Und das könnte bei ihr schwie-
riger werden, weil sie eben keine begnade-
te Sängerin ist, sondern eher eine Art En-
tertainerin. Sie weiß das, sie ist schlau. Ein-
mal sagt sie: „Natürlich ist es ein großer
Druck, zu wissen, dass bald ein anderer
Gewinner des ESC feststeht. Und dass mein
Jahr dann vorbei ist. Man ist nur ein Jahr
Erstplatzierte. Danach muss man sich
abnabeln, und es beginnt der Ernst des Le-
bens.“ Dann wird sich zeigen, ob die Leute
ihre Musik noch hören und kaufen wollen,
fernab des Eurovision-Hypes. Dann muss
der Phönix von allein fliegen. Und wenn
nicht? „Es kann gut sein, dass Conchita
Wurst keine 100 Jahre alt wird“, sagt eben-
diese und lächelt geheimnisvoll. „Viel-
leicht erfinde ich was Neues. Es muss im-
mer weitergehen. Dieses Jahr wollte ich
unbedingt alles mitnehmen. Ich habe
keinen Tag Urlaub gemacht.“

Der Ehrgeiz der Conchita Wurst ist be-
eindruckend. Und selbst wenn ihr Ruhm
nicht andauern sollte, hat sie das geschafft,
was sie wollte. Sie ist jetzt berühmt. Sie
unterhält Menschen. Vielleicht wird 2015
aus Conchita Wurst Conchita Klappstuhl
oder Conchita Käsekuchen. Vielleicht wird
der Phönix zum Einhorn, vielleicht ver-
brennt die Show-Branche sie, verbraucht
sie die Werbeindustrie, und Conchita
Wurst zerfällt zu Feenstaub. Das möchte
man ihr nicht wünschen. „Den ultimati-
ven Plan für mein Leben habe ich nicht“,
sagt sie selbst. Gerade ist ein Video ins
Netz gestellt worden. Conchita Wurst als
Lego-Figur. Mit Bart und goldenem Kleid.Etwas also wird bleiben. 2

Nora Gantenbrink spürte während
des Gesprächs mit Conchita Wurst
deren enormen Druck, ihren Erfolg
aufrechtzuerhalten – auch im Jahr 2015
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Dieses Jahr habe ich so

viele irre Momente
erlebt – ich weiß gar
nicht, wo ich anfangen
soll. All die Auftritte,
die vielen Talkshows,
in denen ich auf ein-
mal saß. Ich war nur
unterwegs, kaum zu
Hause. Es war wie ein

Rausch. Ich habe mit Udo Linden-
berg bei einem seiner Stadion-Kon-
zerte zusammen gesungen. Das hät-
te ich mir vor einem Jahr absolut
nicht träumen lassen, dass mich ein
Idol wie Udo auf die Bühne bittet.
Und dann natürlich diese magische
Verbindung zwischen meinem Lied
„Auf uns“ und der Fußball-WM. Der
absolute Wahnsinn. Mein neues
Album kam ja im Mai auf den Markt.
Und als die Single „Auf uns“ es dann
auf Platz eins der Charts schaffte,
waren wir schon sehr happy. „Das ist

gesellschaft

„Und dann hörte ich
meine Stimme in Rio durchs

Stadion schallen“
Der Sänger Andreas Bourani über das Jahr, das ihn zum

Topstar der deutschen Popmusik machte

unser Hochzeits-Song“, schrieben
mir Leute. Oder: „Wir laufen dazu
bei unserer Abi-Feier ein.“ Eigent-
lich ist das ja ein Lied über Freund-
schaft, aber es wurde für viele zu
einer Hymne, die Gemeinschaft und
Zusammenhalt im weitesten Sinne
feiert. Tja, und irgendwann rief die
ARD an und fragte, ob sie nicht „Auf
uns“ als WM-Song nutzen könnten,
um damit die Bilder des Tages der
Fußball-WM zu untermalen. Da war
ich schon total begeistert und dach-
te: „So, das war jetzt aber der Höhe-
punkt. Mehr geht nicht.“

Und dann haben die Deutschen
ein Spiel nach dem anderen gewon-
nen. Und mein Lied war der Sound-
track dazu. Das Endspiel habe ich bei
einer Public-Viewing-Veranstaltung
gesehen, mitten in der Menge. Als
das Siegtor fiel, lagen sich alle in den
Armen. Ein Riesenlärm. Kollektive
Verzückung. Alle haben gefeiert.

Andreas
Bourani, 31:
vom Fließ-

band in den
Pop-Olymp

Song des
Jahres

Die Single,
die zum

WM-Song
wurde

Und irgendwann sagt plötzlich einer
zu mir: „Ey, hör mal, da läuft doch
gerade dein Lied.“ Und ich dachte:
Das gibt’s nicht. Da ist die deutsche
Mannschaft gerade in Rio Weltmeis-
ter geworden. 10 000 Kilometer weit
weg. Die ganze Welt guckt zu. Und
man hört da durchs Stadion meine
Stimme schallen. Das war ein ab-
soluter Gänsehaut-Moment. Und
dann die Rückkehr der Mannschaft
vor dem Brandenburger Tor, als ich
meinen Song sang und 400 000 Leu-
te mit einstimmten. Oder als die
WM-Sieger im Schloss Bellevue die-
se Auszeichnung bekamen und ich
vor Angela Merkel und Joachim
Gauck auftrat …

Das alles hätte ich mir nie träu-
men lassen. Ich habe ja auch ganz
andere Zeiten erlebt. Kurz vor dem
Abi hab ich die Schule abgebrochen,
um professionell Musik zu machen.
Ich habe wahnsinnig viel auspro-
biert, mein Traum war es, irgend-
wann einmal ein eigenes Album mit
meinen Liedern zu veröffentlichen.
Aber das war ein langer, harter Weg,
bis das geklappt hat. Zwischendurch
habe ich von allen möglichen Jobs
gelebt: Fließbandarbeit, im Geträn-
kemarkt, in Bars hinter der Theke,
Babysitting. Meine Eltern waren da-
mals nicht begeistert, aber sie haben
gemerkt, dass es mir ernst ist. Und
dann haben sie mich machen lassen.
Aber ich musste die Verantwortung
für diese Entscheidung selbst über-
nehmen.

Die beiden sind ja nicht meine
leiblichen Eltern. Ich wurde von ih-
nen als ganz kleines Baby adoptiert.
Es heißt immer, ich hätte ägyptische
Wurzeln, aber das ist reine Speku-
lation. Die Wahrheit ist: Ich weiß
es einfach nicht. Es kann sein, dass
meine leibliche Mutter, die mich vor
31 Jahren in Augsburg auf die Welt
brachte, eine Ägypterin war, aber si-
cher ist das beileibe nicht. Da ist nur
dieser Name auf einem Dokument
gewesen: Bourani. Es ist allerdings
unklar, ob er zu meiner Mutter oder
zu meinem Vater gehört. Aber mich
belastet diese Geschichte nicht. Ich
habe wunderbare Eltern, die meine
beiden Schwestern und mich lie-
bevoll aufgezogen haben. Ich habe
nichts vermisst. Wen sollte ich auch
suchen, und wo? Es bedeutet nichts
für mein Leben. Irgendeine Frau hat
mich geboren, aber meine Mutter
und mein Vater haben mich auf-gezogen. 2

Aufgezeichnet von Kester Schlenz
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politik

Viele Flüchtlinge hüten ihr Handy wie einen Schatz. Es ist ihre einzige
Verbindung in die Heimat, zur geliebten Frau, zur Mutter, zum Bruder.
Einige ihrer Nachrichten durfte der stern lesen. Sie erzählen von
schmerzenden Zähnen, neugeborenen Kindern und von der Sehnsucht
92 23.12.2014



Ich denke immer
an dich.

Das weiß ich doch,
Schwester.

Junge Männer am
Strand von Dschibuti.

Sie recken ihre
Telefone in die Höhe,

um ins Netz zu
kommen. Sie wollen

ihren Familien
berichten, dass sie
auf dem Weg nach
Europa vorankom-
men. Das Bild ge-

wann 2014 den World
Press Photo Award Foto: John Stanmeyer/Vii Agency/Nat



Abd al-Ilah, 30, aus Syrien,
jetzt in Bautzen

Sein jüngster Sohn ist ein paar

Monate alt. Abd al-Ilah kennt ihn
nur von Handy-Fotos. Er ließ
seine schwangere Frau und die
drei Kinder zurück, um sich auf
ein Boot nach Europa zu wagen,

auf der Suche nach einer Zukunft für
sie alle. Als er vor sechs Monaten in Sach-
sen ankam, klagte er über Schmerzen.
Im Krankenhaus diagnostizierten die
Ärzte Lungenkrebs. Er bekommt eine
Chemotherapie. Seine Haare sind aus-
gefallen. Seiner Frau Nora hat er nichts
gesagt. Er muss noch leben, sagt er, muss
so lange durchhalten, bis es ihm geglückt
ist, seine Familie aus dem Krieg hier-
herzuholen.

Abd al-Ilahs Frau Nora
schickt Nachrichten
aus Syrien

Nora: Der Junge sieht
dir ähnlich.

Alle Leute sagen,
er ist wie du.

abd al-ilah: Danke, mein Liebling.

Alles Gute in diesem
Kind ist von dir.

Die Familie Rafat führte die ange-

sehenste Apotheke der afgha-
nischen Stadt Herat. Sie wohnten
zu dritt in einem zweistöckigen
Haus, im Garten blühten Blumen.
Doch wenn Ahmad morgens zur

Arbeit ging, wusste Elham nie, ob er
abends wiederkehren würde. Die Mafia
erpresst Schutzgeld, Attentäter reißen
Menschen in den Tod. „Heratburg“ nennt
man ihre Heimatstadt auch – nach „Ham-
burg“. Weil die Städte die gleiche Telefon-
vorwahl haben: 040. Und weil so viele in
den deutschen Norden fliehen. Die Rafats
kamen vor drei Monaten an. Noch hausen
sie in einem Container-Aufnahmelager
zwischen Autobahn, Rangierbahnhof und
Müllverbrennungsanlage. Sie leben von
der Hoffnung: Ahmad will einen Blumen-
laden oder ein Hotel eröffnen. Elham will
so gern studieren, IT oder Pharmazie, in
ihrer Heimat waren Frauen an der Univer-
sität eher unerwünscht. Jeden kleinen
Fortschritt berichten sie ihren Schwes-
tern und Brüdern. Jeden Tag, über Skype,
Viber und Facebook nach Heratburg.

Elham Rafat unterhält
sich mit ihrer
Schwester Modschgan
in Afghanistan

Modschgan: Wo immer
du hinschaust, in jedem
Haus gibt es hier Probleme.

Ich würde gern irgendwo
hingehen, wo keiner ist.

Ach, mein Herz ist schwer.

Sag mir, wie lange soll ich
so noch leben?

Elham: Oh weh, sag so
etwas nicht, was sind das
für Worte?

(Schickt einen Kussmund)

Deine Zukunft ist jetzt
gesichert, wo ist meine?

o. k.

Gott sei Dank hast du
nun die Welt gesehen, bist
kosmopolitisch geworden.

Bete für mich, dass ich eine
Arbeit finde, dann kann ich
für euch alle sorgen.

Und was glaubst du, wo ich
hingekommen bin?

Der Gesang der Trommel
klingt von Weitem gut.
Aus der Ferne scheint alles
besser, als es ist.
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Sara Nadschibs Bruder
Schaiwan meldet sich
aus Afghanistan

Schaiwan: Wie geht es dir?
Denkst du nicht an mich?

sara: Was redest du da?
Natürlich denke ich an dich.
Ich denke immer an dich.

Das weiß ich doch, Schwes-
ter! Unsere Herzen sind
verbunden. Ich hoffe, all
dein Schmerz und deine
Sorgen kommen zu mir.
Du bist mein Löwe.

Du verstehst das nicht.
Ich will nur, dass ihr auf
euch aufpasst. Denkt
an eure Zukunft. Ich sorge
mich um nichts, außer
um euch! Ich will euch keine
Probleme mehr machen.

Elham, 26, Maryam, 3,
und Ahmad Sia Rafat, 32,

aus Afghanistan,
jetzt in Hamburg

Alles, was mir Sorgen
macht, ist, dass du dich gar
nicht mehr meldest.

Es tut mir leid! Ich liebe
dich! Ich weiß auch nicht,
was es ist. Ich fürchte mich!
Es tut mir leid, dass alles
so gekommen ist.

Mir tut es leid. Leb dein
Leben jetzt. Sei nicht traurig.
Wenn du unglücklich bist,
bin ich es auch.

Fotos: irina Ruppert; David hartfiel

Sara Nadschib, 30, aus
Afghanistan, jetzt in Stuttgart

Sie war 26, als sie verheiratet wur-

de. Ihren Ehemann sah sie auf
der Hochzeit zum ersten Mal.
Er war 63 und hatte bereits drei
Ehefrauen. Drei Jahre lebte sie bei
ihm. Wenn er sie sah, beschimpf-

te oder misshandelte er sie. „Du bist
nichts wert“, sagte er. Bekannte sahen ihr
Leid. Sie organisierten ein Taxi, das sie in
der Nacht nach Kabul brachte. Ein Schleu-
ser begleitete sie bis nach Deutschland.
Die Bekannten hatten alles geplant. Seit
September lebt sie nun in Stuttgart. „Ich
bin glücklich über meine Freiheit, aber oft
fehlt mir die Kraft weiterzumachen“, sagt
Sara. Ihr Vater sagt, sie habe Schande über
die Familie gebracht. Ihr Bruder Schaiwan
hält zu ihr. Er schreibt ihr viel. „Ich liebe
ihn, aber ich brauche auch Abstand“, sagt
sie. „Sonst holen mich die schrecklichen
Erinnerungen ständig wieder ein.“

23.12.2014 95



Asuquo Udo erhält
Whatsapp-Nachrichten
von seiner Frau Uduak
aus Nigeria

Uduak: Dieser Zahn tut
mir wirklich so weh, ooo.

Wirklich.

Asuquo: Ich hatte
vergangene Woche eine
finanzielle Krise.

Hab ein bisschen Geduld.

Ich melde mich wieder.

Hallo

Vor zehn Jahren hat er seine Hei-

mat verlassen, aber nicht Uduak,
seine Liebe. Die Familie hatte
ihnen gedroht: „Uduak, eine
Muslima, und du, ein Christ,
das darf nicht sein!“ Er floh nach

Libyen. Und schickte ihr das Geld, das er
als Fliesenleger verdiente. Dann kam der
Krieg. Er stieg auf ein Boot. Die Italiener
gaben ihm 500 Euro und eine Reise-
erlaubnis. Er fuhr nach Hamburg. Wie so
viele, die Italien loswerden wollte, mehr
als 300. Die Lampedusa-Gruppe. Er wur-
de ihr Sprecher. Sie fordern, aus humani-
tären Gründen bleiben zu dürfen. Die
Stadt Hamburg wartet ab. Wie lange hält
er aus, ohne Arbeit, Geld, Wohnung,
immer angewiesen auf Freunde, auf Al-
mosen? „Sie machen dich mürbe, töten
deine Talente, deine Interessen“, sagt er.
Sein Prinzip: in Bewegung bleiben. Er war
in Nigeria Radiojournalist, also gründet
er gerade ein Flüchtlingsradio. Uduak und
er schreiben sich fast täglich. Sie müsste
zum Arzt. Aber ihr fehlt das Geld. Weil er
keines schicken kann.

Asuquo Udo,
49, aus Nigeria, heute

in Hamburg

O. k.

Aber du musst weiter
heißes Wasser und Salz
auf den Zahn geben.

Mache ich, aber der
Schmerz ist trotzdem so
stark.

Ich weiß, hatte das ja auch
schon mal.

Guten Morgen, Schatz.

Wie war deine Nacht?

Danke für all deine Hilfe

Gott, der Allmächtige, wird
dir seine Gnade schenken,
in Jesu Namen. Amen.
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Er ist ein leiser Mann, zurückhal-

tend, ja, scheu. Aber wenn Ahmed
Samir erzählt, warum ihm Platon
nähersteht als Aristoteles, dann
beginnen seine Augen zu leuchten.
Die Philosophie, sie war einmal

sein Leben. Aus dem kleinen Dorf Amu-
da nahe der syrisch-türkischen Grenze
kommend, hatte er sie in Damaskus
studiert, die westliche wie die islamische.
Für ihn war Deutschland nie nur Bayern
und Benz, sondern auch Kant und Hegel.
Als der Bürgerkrieg kam, musste er flie-
hen. Er habe ja gar nicht nach Deutsch-
land gewollt, sagt er, sondern wollte ein-
fach nur weg- und durchkommen. Nun
sitzt er auf Sylt, in einem kleinen Haus
mit Reetdach, und sorgt sich um seine
Nichte in Amuda. Sie neigt zu Depressio-
nen. Er fürchtet, dass sie den Bomben-
nächten nicht standhalten wird. Er macht
ihr Mut, über Facebook. Und er selbst hat
sich ein Ziel gesetzt: Er will Hegel lesen –
im deutschen Original.

Ahmed Samir,
34, aus Syrien,
jetzt auf Sylt

Ahmed Samirs Nichte Riyan
meldet sich per Messenger
aus Syrien

Riyan: Wie geht’s dir,
was machst du?

Ahmed: Erzähl du mir,
wie es dir geht! Betrübt dich
etwas? Ein Problem,
das Allah verhüten möge?

Nein. Nein, sei ruhig, alles
gut, bei Allah.

Insha’Allah, sollst du zufrie-
den sein, sodass ich hier
in Frieden leben kann. Ich
bin dein Freund, berichte
mir von dem, was dich
bewegt und beschwert.

Allah weiß, wie sehr du
mir fehlst

Allah schütze dich, Liebling,
mein Herz ist immer bei dir
und deinen Geschwistern.

Fotos: irina Ruppert

Sie will, dass Mary zur Schule geht,

später soll sie Arbeit haben und
ein normales, ein gutes Leben.
Nicht so ein Leben wie ihres. Mit
13 war Magdalena Ehidiamhen
nach Italien gebracht worden, als

Hausmädchen, wie es hieß, doch sie soll-
te als Prostituierte arbeiten. Sie entkam
ihrem Leid, lernte Friseurin und hatte
einen festen Freund. Doch in Italien gab
es keine Zukunft für sie. Sie hauste,
schwanger und mit ihrem Sohn am Bahn-
hof von Mestre bei Venedig, bevor sie
nach Deutschland floh. Seit fünf Mo naten
lebt die kleine Familie in einer Flücht-
lingsunterkunft in Pulheim. „Ich muss
nicht mehr draußen schlafen, lebe in
einem Haus mit heißem Wasser zum Du-
schen. Das ist wunderbar“, sagt Ehidiam-
hen, sie möge die Deutschen. Ihr Vater
und ihre Mutter sind längst tot, zu Hause
in Nigeria hat sie nur noch wenige Men-
schen, etwa ihren Cousin Charles. Sie
schreibt ihm auf ihrem alten Blackberry,
dessen Tasten sie nur noch schwer nach
unten drücken kann. Oft tippt sie nur:
„Guten Morgen“ und „Gute Nacht“.

Magdalena
Ehidiamhens Cousin
Charles schreibt
aus Nigeria

Charles: Glückwünsche!
Ich habe gerade von deinem
Baby gehört. Ich rufe dich
morgen an. Glückwünsche.

Magdalena
Ehidiamhen, 32,
mit den Kindern
Mary, geboren

am 2. Dezember,
und Trust, 4,

aus Nigeria, heute
in Pulheim



Rina Kamal
ad-Din erfährt von
ihrer Tante
Fatima Neuigkeiten
aus Syrien

Fatima: Wie geht es dir?
Und wie geht es den
Kindern?

Adam Abubakar,
würde seiner Mutter

gern schreiben

Rina: Uns geht es gut. Alle
sind sehr nett zu uns hier.

Wie Glück sich anfühlt, hat

Adam Abubakar nur kurz
erfahren. Damals in Libyen
hatte er Arbeit, strich Häuser
und schickte seiner Mutter
Geld. Wie Unglück sich an-

fühlt, erfährt er oft. Als sein Vater starb,
musste er die Schule verlassen, die Fami-
lie satt bekommen. Das gelang ihm im-
mer schlechter. Deshalb ging er wie so vie-
le junge Männer seiner Generation fort
nach Libyen. Doch dann kam der Krieg.
Abubakar überlebte das Meer, landete in
Hamburg und versteht nicht, wieso er
nicht arbeiten darf. Es ist zwei Monate her,
dass er seine Mutter sprechen konnte,
Telefonieren ist so teuer. Er sitzt vor sei-
nem alten Handy, sagt, er würde ihr gern

Adam Abubakar, 29,
aus Ghana, jetzt in

Hamburg

diese Worte schreiben: „Ich finde keine
Ruhe hier, keine Arbeit. Gott wird alles
richten. Irgendwann kommt das Glück
zurück.“ Er würde ihr schreiben, wenn er
denn das Schreiben hätte lernen dürfen.

Wie ist das Wetter?

Es ist kalt draußen, aber
drinnen ist es warm.

Hier ist es draußen kalt und
drinnen auch.

Warum? Was ist los?

Es gibt seit Tagen kein Gas
und keinen Strom. Nur
manchmal für etwa zwei
Stunden. Wir frieren, und
meine Knochen schmerzen
vor Kälte. Meine Migräne ist
auch wieder schlimmer.
Und dann ist auch noch das
Fenster kaputt, von einer
Bombe. Heute Morgen. Sie
ist in unserer Straße explo-
diert. Menschen lagen auf
der Straße, Autos haben
gebrannt.

Ich wünschte, ihr wärt hier
bei uns und in Sicherheit.
Aber es ist kompliziert.

Es ist unmöglich.

Rina Kamal
ad-Din, 27, ihr
Mann Nafi‘, 28,
mit Tochter

Schehed, 3, und
Sohn Dschawad, 1,
aus Syrien, jetzt
in Seubersdorf

in der Oberpfalz

Sie war Buchhalterin, er Anwalt.

Nach der Arbeit gingen sie mit
Kollegen Tee trinken oder mit
Freunden ins Kino. Sie lebten ein
gutes Leben in Damaskus – und
flohen gerade noch rechtzeitig,

als der Krieg kam. Wenige Tage nachdem
sie aufgebrochen waren, wurde ihr Haus
zerstört. Sie stiegen auf ein Boot in Rich-
tung Italien, Hunderte Menschen an
Bord – und sie mit den kleinen Kindern.
Sie hatten keine andere Wahl, sagt Rina
Kamal ad-Din. „In Syrien kann es jeden
treffen, jederzeit und überall.“ Sie hat
Angst um ihre Familien. Ihre Tante
Fatima lebt bis heute in Damaskus.

Idee und Konzept: Karin Stawski
Mitarbeit: Mathias Becker, Nicolas Büchse,
Frauke Hunfeld, Matthias Lauerer,
Michael Lehmann, Irina Ruppert

So können Sie Flüchtlingen helfen
Tipps für ehrenamtliches Engagement und
Spendenadressen unter: www.stern.de/fluechtlinge Fotos: irina Ruppert; David Hartfiel
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diese woche

infografik: gutentag Hamburg; Text und Recherche: Ulrike von Bülow; Quellen: Malaysia Airlines, Joint Agency Coordination Centre. Alle Zeitangaben in Ortszeit (MYT)

SEHEN UND VERSTEHEN

Was geschah mit MH 370?
Es ist das größte Rätsel der Luftfahrtgeschichte: Am 8. März 2014 ver-
schwindet eine Boeing mit 239 Menschen an Bord. Auch nach Monaten
der Suche ist unklar, was in der Maschine passierte

Der Flug
Als der Malaysia-Airlines-Flug MH370 um 0.41 Uhr in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur
startet, sieht alles nach Routine aus. 38 Minuten später verabschiedet sich Pilot Zaharie Ahmad Shah
mit den Worten „Good night, Malaysian 370“ von der heimatlichen Bodenkontrolle. Zwei Minuten
später wird die Maschine zum letzten Mal vom malaysischen Zivilradar geortet. Sie müsste nun in
den vietnamesischen Luftraum einfliegen – kommt dort aber nicht an. Dafür verfolgt das malaysische
Militärradar bis 2.22 Uhr ein Flugzeug, bei dem es sich wahrscheinlich um die verschollene Maschine
handelt. Es ist auf einem Kurs Richtung Indien. Die letzten MH370-Signale kommen jedoch aus
einer Region im südlichen Indischen Ozean – auf die sich später die Suche konzentriert.

1

Ursprünglich geplante Flugroute
Ortung der Maschine durch malaysisches
Militärradar

6

0.41 Uhr: Die Maschine
hebt in Kuala Lumpur ab.

Straße von Malakka

MH 370
Flugzeugtyp Boeing 777-200ER

Kennung 9M-MRO
Startflughafen Kuala Lumpur
Zielflughafen Peking

Passagiere 227
Crew 12

3

THAILAND

Indischer Ozean

1

1 .19 Uhr: Der letzte
Funkkontakt mit
dem Cockpit.

»Peking

2 bis 5

MALAYSIA

INDONESIEN

VIETNAM

Kuala Lumpur

1 . 07 Uhr: Letzte Übertragung eines ACARS-
Signals. ACARS ist ein System, das alle 30 Minuten
Fluginformationen sendet. Doch um 1.37 Uhr gibt
es kein Signal mehr. Das System muss manuell

2 abgeschaltet worden sein. 5

4 6
1 .21 Uhr: MH 370 verschwindet
vom Radar der malaysischen
Luftverkehrskontrolle.

ca. 1 . 25 Uhr:
MH 370 ändert
die Richtung.

INDIEN

Pings
Der Satellit Inmarsat-3F1 empfängt die
letzten Aussendungen von MH370: Pings.
Sie stellen sicher, dass eine Datenverbin-
dung zum Satelliten besteht, enthalten
aber keine Informationen über Zustand
und Kurs des Flugzeugs. Doch Experten
können daraus eine wahrscheinliche
Flugroute nach Süden errechnen.

Letzter Kontakt mit dem
Satelliten. Das Flugzeug wird
entlang dieses Bogens vermutet
Reichweite der Boeing
Suchradius
mutmaßlicher Flugkorridor von MH 370
auf dem Weg nach Süden

Suchregionen

Hightech-Suche
Schiffe ziehen unbemannte Unterwasserdrohnen, die mit
Sonar-Sensoren und Kameras ausgestattet sind. Sie können
Gegenstände wie Koffer in Tausenden Meter Tiefe orten.

2. 22 Uhr: Letzte Ortung durch
Militärradar am nördlichen Ende
der Straße von Malakka.

1 .38 Uhr: Erste Anfrage der
vietnamesischen Luftverkehrs-
kontrolle – wo bleibt MH 370?
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Peking

CHINA

06

03
THAILAND

02 01

08

08

07

Kuala
Lumpur

08

VIETNAM

04

Perth

01

02

03

04

05

05 06

07

Die Suche
Noch nie wurde mit solchem Aufwand nach einem
Flugzeug gefahndet. Unter der Federführung von
Australien und Malaysia beteiligen sich zeitweise
Kräfte aus 17 Nationen an dem Einsatz.

8. März, 7.24 Uhr: Malaysia Airlines meldet die Boeing
offiziell als vermisst – Flugzeuge und Schiffe machen
sich auf den Weg. Zunächst überprüft man die Region
im Golf von Thailand, von welcher der letzte Funk-
kontakt ausging.

10. März: Die Suche wird auf die Straße von Malakka
ausgedehnt.

12. März: Es wird bekannt, dass das malaysische
Militärradar am 8. März eine Maschine auf Nordwest-
kurs geortet hat, darum nimmt man nun den Golf
von Bengalen in den Blick.

15. März: Die „Pings“ von MH370 ergeben eine neue
mutmaßliche Flugroute. Offenbar hat die Maschine
nach Süden abgedreht. Die Suche verlagert sich auf
einen Korridor entlang der wahrscheinlichen Strecke.

17. März: Da Trümmerteile weit abgetrieben worden
sein könnten, wird der Suchradius erweitert.

20. März: Rund 2500 km südwestlich der australischen
Küste entdeckt man verdächtiges Treibgut – aber es
sind keine Trümmerteile von MH370.

5. und 8. April: Suchtrupps glauben, Blackbox-
Signale empfangen zu haben. Doch es handelt sich
um einen Irrtum.

Die Theorien

Terror

Die ersten Ermittlungen konzentrieren
sich laut dem malaysischen Minister-
präsidenten auf vier mögliche Erklä-
rungen: „Entführung, Sabotage, per-
sönliche oder psychische Probleme
der Besatzung oder der Passagiere“.
Obwohl alle Untersuchungen ins Leere
laufen, gibt es weiterhin Verdachts-
momente: So wurde offenbar ein
Signalsystem (ACARS) manuell aus-
geschaltet, ehe die Maschine ihren
Kurs änderte. Und der Schwenk nach
Süden, glauben australische Behörden,
ging auf eine gezielte Änderung der
Programmierung des Autopiloten
zurück. Womöglich handelte es sich
also um eine Flugzeugentführung –
aber eine missglückte.

Technischer Defekt

08 14. April: In drei Suchregionen wird ein unbemanntes
U-Boot namens „Bluefin“ eingesetzt – ohne Erfolg.
Ende Mai: Die Suche muss unterbrochen werden,
um den kaum erforschten Meeresboden zu vermessen.
Es stellt sich heraus, dass der Indische Ozean hier
mitunter 1500 Meter tiefer ist als gedacht – bis zu
6000 Meter tief.
Mitte September: Es geht weiter. Zwei Unterwasser-
drohnen sollen den Meeresboden der insgesamt
60 000 Quadratkilometer großen Gebiete überprüfen.
Dezember: Zwei Drittel des Meeresbodens sind bereits
überprüft. Die Aktion hat seit September 48 Millionen
Dollar gekostet und wird voraussichtlich bis Mai 2015
dauern.

Es ist auch denkbar, dass die Probleme
von MH 370 ohne menschliches Zutun
entstanden sind. So könnte ein Kabel-
brand die Bordelektronik zerstört und
die Piloten veranlasst haben, den Kurs
zu wechseln – um schnellstmöglich
in Malaysia notzulanden. Möglich ist
auch, dass es im Flugzeugrumpf zu
einem Feuer kommt, Triebwerke und
Autopilot intakt bleiben, die Menschen
an Bord aber ohnmächtig werden.
Sicher sind sich die Ermittler bisher
nur in einem Punkt: MH370 stürzte ab,
weil die Maschine irgendwann keinen
Treibstoff mehr hatte.
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Sieht aus wie
Dresden 1989,
ist aber Dresden
2014. „Wir sind
das Volk!“, rufen
die Pegida-
Demonstranten
vor der
Semperoper

Politik

In Jahresrückblicken wird gern

das „Gesicht des Jahres“ ge-
sucht. Es sollte ein Mensch
sein, der die vergangenen zwölf
Monate besonders geprägt hat.

Vielleicht ist Ines Deckert
das „Gesicht des Jahres“. Ines De-
ckert, 48 Jahre alt, Diplom-Verfah-
renstechnikerin aus Thüringen,
Mutter zweier Kinder. Vor einer
Woche stand Ines Deckert auf den
Straßen von Dresden und sagte: „Ich
habe die Nase voll davon, wie die
Leute verarscht werden. Warum gibt
es keine Volksabstimmung über Zu-
wanderung? Auch wir in Deutsch-
land sind nicht frei. Wir sind noch
ein von den USA besetztes Land.“

Es gibt viele Ines Deckerts in die-
sem Land – Menschen, die bisher
kein Gesicht hatten. Seit in Dresden
die „Patriotischen Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes“
(Pegida) auf die Straße gehen, sind
diese Menschen nicht mehr anonym.

Der Name der Vereinigung klingt
so unbeholfen wie monströs. Ihr
Anführer, Lutz Bachmann, ist ein 41

Aufstand
aus

der mitte
Sie protestieren gegen alles

und jeden, gegen Zuwanderung und
den Islam, die Nato und Amerika,
„Lügenpresse“ und das „System“:
Der deutsche Wutbürger geht auf

die Straße. Nazis sind dabei –
aber die meisten kommen aus der
bürgerlichen Mitte. Deutschland

erlebt 2014 eine neue Form sozialen
Protests. Die Politiker sind ratlos

Von Tilman Gerwien

Jahre alter gelernter Koch mit statt-
lichem Vorstrafenregister. Wenige
Hundert Menschen gingen bei der
ersten Pegida-Demo im Oktober auf
die Straße. Am 15. Dezember waren
es schon rund 15 000.

Mit Fahnen und Laternen in
Schwarz-Rot-Gold: gegen die „Isla-
misierung“ Deutschlands, gegen
„Asylschwindler“, aber auch gegen
die „Kriegstreiber“ der Nato, gegen
„Bevormundung“ und „Staatspropa-
ganda“. Auch Ines Deckert war dabei.
Die Ines Deckerts gehören zum
Deutschland des Jahres 2014. Ob uns
das passt oder nicht.

Deutschland erlebt eine neue
Form des sozialen Protests, die mit
den herkömmlichen Kategorien
nicht zu fassen ist – an der Wahl-
urne genauso wie auf der Straße. Die
Alternative für Deutschland (AfD)
schaffte es mit ihrer Agitation
gegen den Euro und die „Altpartei-
en“ 2014 ins Europaparlament und
in drei ostdeutsche Landtage. Etwa
4000 Menschen versammelten sich
unlängst vor Schloss Bellevue, um Fotos: dpa; roland geisheimer/attenzione
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gegen die „Kriegsfront, die vom
Bundespräsidenten über die Grü-
nen bis hinein in die Linkspartei
reicht“, zu protestieren. „Friedens-
winter“ nannten sie ihre Demo.
Linke Pazifisten marschierten
dabei Seite an Seite mit Verschwö-
rungstheoretikern und rechten
Aktivisten.

Nicht nur gegen die Nato, son-
dern auch gegen das „Weltfinanz-
system“, die „Medienmanipulation“
und überhaupt „das ganze Scheiß-
system“ geht es bei den „Mon-
tagsmahnwachen“, die eine bunte
Truppe aus Friedensbewegten, Eso-
terikern und Putin-Verstehern seit
Beginn der Ukraine-Krise in vielen
Städten organisiert.

Jahrzehntelang war die bundes-
deutsche Protestkultur ziemlich
vorhersehbar. Fest gefügte Blöcke
von ganz links oder ganz rechts
enterten die Straße, und dazwischen
marschierte am 1. Mai der DGB.

Jetzt aber: Rentner und Beamte
mit Trillerpfeifen, Hausfrauen mit
selbst gebastelten Transparenten.
Busfahrer, Lehrer und Hartz-IV-
Empfänger einträchtig nebeneinan-
der. Nazis sind, vor allem, wenn es
gegen Ausländer geht, auch dabei.
Aber sie stellen nicht die Mehrheit.

In Dresden bedienen sich die
Pegida-Organisatoren, so geschickt
wie perfide, der Zeichensprache der
DDR-Revolution: Ihre Aufmärsche
nennen sie „Montagsdemonstra-
tion“, und aus den Megafonen
donnert: „Wir sind das Volk!“. Tat-
sächlich erleben die Beteiligten die
Aufmärsche als großen Akt der
Selbstermächtigung. „Wir sind keine
Nazis und keine Islamhasser“, sagt
der Rentner Manfred Funke, 72. „Wir
sind friedliche Bürger. Aber die Poli-
tik behandelt uns wie Stimmvieh.“

Der neue zivile Ungehorsam
kommt aus dem deutschen Wohn-
zimmer, aus der Plattenbauwoh-
nung in Dresden genauso wie aus
dem gepflegten Eigenheim in Ober-
ursel. Unter deutschen Dächern
muss sich über Jahre eine gewaltige
Wut angestaut haben. Jetzt drängt
sie auf die Straße.

Von einem „Extremismus der
Mitte“ spricht der Sozialforscher
Wilhelm Heitmeyer. Zu diesem Ex-
tremismus gehören Deutschtüme-
lei und rohe Ausländerfeindlichkeit,
die ressentimentgeladene Abwer-
tung jeglicher Andersartigkeit, egal,
ob sie in Gestalt von Muslimen oder
Schwulen daherkommt. Und, be-

Frank Böckelmann, 73, Autor.
Demonstriert bei Pegida mit

„In Sachsen gibt es heute kaum
Einwanderer. Aber in 50 bis 100 Jahren
besteht die Gefahr einer Islamisierung
Deutschlands. Ich möchte Widerstand
dagegen leisten, dass sich Traditionen
vermischen und keine Unterschiede

mehr erkennbar sind. Die Politik
macht Tür und Tor auf für alle, die

reinwollen. Die Leute spüren, dass sie
sich unter der Fahne versammeln

müssen.“

Ines Deckert, 48, Verfahrenstech-
nikerin. Engagiert sich in der AfD

„Ich habe die Nase voll davon,
wie die Leute verarscht werden. Warum

gibt es keine Volksabstimmung über
Zuwanderung? Die Demonstration
richtet sich nicht gegen Ausländer,
sondern gegen die Politik, die keine

Lösungen anbietet. Die Bevölkerung soll
unterwandert werden, damit wir unsere

Kultur verlieren. Nicht die Syrer, die
kommen, sind schuld. Schuld sind die

Amis, die deren Hütten anzünden.“

sonders abstoßend: eine bemer-
kenswerte Hartherzigkeit gegen-
über Hilfsbedürftigen, die bei uns
Zuflucht suchen.

Die Un-Erhörten der Merkel-Ära
melden sich zu Wort. Diejenigen,
die das Gefühl haben, dass sie jah-
relang mit dem Verweis auf angeb-
liche oder tatsächliche Sachzwänge
po litisch billig abgespeist wurden.
In der Tat war ja unter dieser Kanz-
lerin immer alles „alternativlos“:
die Euro-Rettung und das Freihan-
delsabkommen mit den USA, die
Osterweiterung der EU und die
Zu wanderung, Auslandseinsätze
der Bundeswehr und Rentenkür-
zungen.

Von einer Massenbewegung zu
sprechen wäre verfrüht. Aber laut
einer Emnid-Umfrage zeigen schon
53 Prozent der Ostdeutschen und 48
der Westdeutschen Verständnis für
die Pegida-Demonstrationen.

Die Politik reagiert ratlos, und in
die Statements der Volksvertreter
mischt sich ein Unterton von Belei-
digtsein: Was nimmt sich das Volk
da eigentlich heraus? Gerade hatte
sich doch nach dem WM-Titel so ein
schönes „Du bist Deutschland“-Ge-
fühl breitgemacht, übrigens unter
massiver Beteiligung von Menschen
mit Migrationshintergrund. Sogar
ein Muslim war dabei, Mesut Özil.
Und nun das.

Der Justizminister Heiko Maas
(SPD) spricht von einer „Schande für
Deutschland“. CDU-Politiker Jens
Spahn meint, man müsse dem Volk
nur alles richtig erklären: „Zuwan-
derung tut uns im Großen und Gan-
zen gut.“ Die CSU schmeißt mit der
Forderung nach einer Deutsch-
pflicht für Migranten ein populisti-
sches Bonbon in die Szene. Und aus
Schloss Bellevue erteilt Joachim
Gauck den präsidialen Bescheid, die
Proteste seien „wenig hilfreich“.

Ausgrenzung, Belehrung, Her-
ablassung – die Protestierer von
Dresden und anderswo werden be-
handelt wie kleine, ungezogene
Rotz löffel. Mit einem energischen
Klaps auf den Hintern will man sie
wieder nach Hause schicken. Gibt es
für das Grundgefühl dieses Wutbür-
ger-Milieus, vom etablierten Polit-
betrieb nicht ernst genommen zu
werden, eine bessere Bestätigung?

Jahrzehntelang war unser politi-
sches System bemerkenswert stabil.
Die Konsensdemokratie funktio-
nierte, besser als fast überall sonst in
Europa. Es gab sozialen Protest,4
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Manfred Funke, 72, Rentner.
Arbeitete als Ingenieur in Kuwait

„Wir sind keine Nazis und keine
Islamhasser. Wie sind friedliche

Bürger. Aber die Politik behandelt uns
wie Stimmvieh. Die Bürger dürfen kaum

mitbestimmen. Viele muslimische
Länder sind 300 Jahre zurück, was

Menschenrechte angeht. Wie Frauen
im Islam unterdrückt werden, können

wir hier nicht dulden.“

auch in Form von Massenbewegun-
gen, aber er konnte integriert wer-
den. Große Teile der Studentenbewe-
gung landeten bei ihrem „Marsch
durch die Institutionen“ weich ge-
polstert im öffentlichen Dienst.

Später half die Gründung neuer
Parteien. Die Umweltbewegung
wurde von den Grünen aufgesaugt,
die Agenda-2010-Gegner fanden bei
der Linkspartei Unterschlupf.
Beides ging auf Kosten der SPD.
Erfolgreicher war die Union: Ohne
dauerhafte Abspaltung konnte sie
den rechten Rand ruhigstellen.

Dann aber gründete sich 2013 die
AfD. Aus dem Stand schaffte sie bei-
nahe den Einzug in den Bundestag.
Es war wie ein erstes Wetterleuch-
ten am Horizont: Die 4,7 Prozent für
die Lucke-Partei ließen erahnen,
dass die jahrzehntelange Ära der
Stabilität ein Ende haben könnte.

Die AfD hat das politisch heimat-
lose Unmutspotenzial, das sich in
den guten Stuben der Republik
angesammelt hatte, zur Partei for-
miert. All die Sarrazin-Fans fanden
dort ihre Heimat, die ganze Das-

wird-man-doch-wohl-noch-sagen-
dürfen-Fraktion.

Die Straßenprotestler von Pegida
und Co. sind gewissermaßen der
außerparlamentarische Arm dieser
Bewegung. Sie sind die neue APO.
Die sozialen Medien wie Facebook,
Twitter und Instagram wirken in
dieser APO wie ein Brandbeschleu-
niger: Sie ermöglichen Mobilisie-
rung und Solidarisierung, den
Austausch zwischen abgekapselten
Einzelmilieus, die Etablierung von
Gegenöffentlichkeit – alles im
Sekundentakt. Aber eben auch ohne
Filter gegen ungebremste Wut und
dumpfe Ressentiments.

Nicht nur deshalb wird dieser Pro-
test vom etablierten Parteiensystem
nur schwer wieder zu integrieren
sein. Sondern auch, weil er sich
gegen alles und nichts richtet. Ge-
gen Genmais und die GEZ. Gegen
Migranten, den Mossad und die
USA. Gegen Asylbewerber und die
„Lügenpresse“. Gegen alles, was
einem irgendwie stinkt.

Letztlich artikuliert sich dabei das
Unbehagen an der modernen Welt, Fotos: roland geisheimer/attenzione



am entfesselten Turbokapitalismus,
der mit Lohndruck und Arbeits-
platzangst, Bankenkrisen und ano-
nymer Konzernmacht in immer
schnellerer Taktfolge Zumutungen
bereithält. Dazu kommen die in-
ternationalen Großkonflikte, allein
im Jahr 2014: Ukraine-Krieg und IS-
Terror, Flüchtlingsströme aus Syrien
und „Scharia-Polizisten“ auf deut-
schen Straßen.

Die Empörung richtet sich aber
auch gegen das Politische an sich –
gegen Sachzwang und Kompromiss,
Mehrheitsprinzip und Machtge-
schacher. Diese Politikverachtung
hat in Deutschland eine lange Tra-
dition, sie speist sich aus zutiefst
romantischen Heilserwartungen an
diejenigen, die das Gemeinwesen
verwalten. Sind sie nicht perfekt,
kippt die Enttäuschung schnell um
in bis zum Wahn gesteigerten Hass
auf das „System“, die „Altparteien“
und ihre Helfershelfer im „Medien-
kartell“, die als selbst ernannte
„Wortpolizisten“ angeblich jeden
politisch unkorrekten Widerspruch
niederzischen.

Sven Oppel, 46, Unternehmer.
Betreibt mehrere Dekoläden

„Ich bin seit über 15 Jahren selbst-
ständig. Ich beschäftige in meiner

Firma Homosexuelle und Ausländer, das
ist für mich kein Problem. Ich bin

hier, weil ich die GEZ abschaffen möchte,
Schluss mit der Staatspropaganda.

Einseitige Berichterstattung, proameri-
kanische Propaganda, Manipulation

des Bürgers – es reicht mir!“

Man kann diese Menschen nicht
wieder einfangen, indem man sie
über die positiven Auswirkungen
forcierter Zuwanderung „aufklärt“
oder ihnen ein „inhaltliches Ange-
bot macht“, wie Politiker es gern ver-
suchen. Denn für diese Menschen
geht es ums Prinzip: Sie haben das
Gefühl, dass jetzt endlich mal sie an
der Reihe sind, dass sie sich die
öffentlichen Angelegenheiten zu
eigen machen sollten. Nicht die
politischen Themen sorgen für Em-
pörung. Sondern Empörung über
den politischen Betrieb als solchen
sucht sich immer neue Inhalte.

Zum Abschluss der Pegida-
Demos ruft Anführer Lutz Bach-
mann gern dazu auf, Lichter in den
Dresdner Himmel zu senden. „Ob
Feuerzeuge oder Handys – reckt
eure Hände in die Luft! Lasst uns ge-
meinsam ein Zeichen setzen!“
Tatsächlich sieht man dann ein
Lichtermeer. Es ist das Lichtermeer
der Namenlosen. Die Namenlosenrufen: „Wir kommen wieder!“ 2

Protokolle: Nora Gantenbrink und
Laura Himmelreich



Von hier kam der
Tod: Aus Mon-
rovia, Liberias
Hauptstadt, flog
ein Infizierter
nach Lagos. In
Monrovia wütete
längst die Seuche,
eine Wandmalerei
mahnt: „Ebola
ist Wirklichkeit“
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Stella Adadevoh, Oberärztin im First Consultants Hospital von Lagos

Wissen

Die Retterin
von Lagos
Am 20. Juli erreicht Ebola Nigeria.
Die Epidemie droht vollends zu eskalieren.
Alles hängt nun ab von der Ärztin
Stella Adadevoh. Sie wird für ihre
Entschlossenheit mit dem Leben bezahlen

Foto: DANIEL BEREHULAK/NYT/Redux/laif

Von Marc Goergen



Es war ein Sonntag im

Juli, als Ebola in die
Welt von Stella Ada-
devoh trat. Die Ärztin
war daheim in ihrem
Haus in Lagos, Nigeria.
Noch am Morgen hatte
sie bei ihren Patien-
ten vorbeigeschaut, im
First Consultants Hos-
pital, einem Privat-
krankenhaus nur ein

paar Kilometer entfernt. Jetzt am
Nachmittag feierte sie. Es war der
20. Juli 2014, ihr Mann wurde 60.
Ein paar Freunde waren zu Besuch,
man aß und trank, die Stimmung
war gut.

Etwa zur selben Zeit landete auf
dem Flughafen der Stadt planmä-
ßig eine Maschine von Asky Airlines
aus Liberias Hauptstadt Monro-
via. Unter den Passagieren war der
41-jährige Patrick Sawyer. Er arbei-
tete für das Finanzministerium
Liberias und war auf dem Weg zu
einer Konferenz in Calabar, 700 Ki-
lometer südöstlich von Lagos.

Doch kaum hatte er das Flugzeug
verlassen, brach Sawyer zusam-
men. Er hatte hohes Fieber; schon
im Flieger hatte er sich erbrochen.
Ein paar Passagiere halfen ihm
wieder auf die Beine. Jemand rief
einen Krankenwagen. Gleich in
der Nähe ist ein Krankenhaus, doch
dessen Ärzte waren im Streik. So
nahm die Ambulanz die mächtige
Third Mainland Bridge, querte die
Lagune von Lagos, schlängelte sich
durch enge Straßen und hielt vor
einem bunkerartigen Backsteinge-
bäude. Ein Pfleger wuchtete Saw yer
in einen Rollstuhl und schob ihn
hinein ins First Consultants Hos-
pital.

Und damit begann die Geschich-
te von Stella Adadevoh, die Nigeria,
ihr Land, vor wohl Tausenden Toten
bewahrte und dafür mit ihrem Le-
ben bezahlte. Denn es war vor allem
die 57-jährige Ärztin Adadevoh,
das lässt sich durch Gespräche mit
Kollegen, Wissenschaftlern und
Verwandten rekonstruieren, die ver-
hindert hat, dass sich Ebola in La -
gos ausbreitete, einer wuchernden
Me gastadt mit wohl 20 Millionen
Bewohnern.

Der Patient Patrick Sawyer schien
an jenem Sonntag zunächst ein ein-
facher Fall zu sein. „Ich habe ihn

gefragt, ob er mit Ebola-Kranken
Kontakt hatte. Das hat er verneint“,
sagt Ibeabuchi Morris, der Arzt, der
Sawyer im Krankenhaus in Empfang
nahm. „Wir haben ihn dann erst
einmal auf Malaria getestet.“ Der
28-jährige Morris erzählt ruhig von
jenen Stunden, als Ebola nach Nige-
ria kam. Draußen auf dem Gang vor
dem Behandlungszimmer ist kaum
Betrieb. CNN läuft stumm auf einem
Flachbildschirm. Fast alle Warte-
sessel sind leer – die Privatklinik
kämpft mit dem Stigma Ebola. Mög-
licherweise kontaminiertes Mobi-
liar, das Laborequipment, selbst die

„Mein Schatz,
mir geht es gut“

Waschmaschinen sind entsorgt
worden. Doch nur wenige Menschen
wollen sich jetzt noch im First
Consultants behandeln lassen, hier,
wo die Ärzte damals mit der Seuche
gerungen haben. „An dem Abend
habe ich dann Dr. Adadevoh von
Sawyer berichtet“, erzählt Morris
weiter, „das war alles Routine.“

Doch als Stella Adadevoh am
nächsten Morgen den Patienten sah,
war nichts mehr wie gewohnt. Über
Nacht war das Fieber auf 40 Grad ge-
stiegen. Unter Sawyers Haut schien
das Blut aus seinen Adern zu si-

Am 2. August
schrieb Adadevoh
ihrem Sohn, sie
sei negativ getes-
tet worden. Tags
darauf brach bei
ihr Ebola aus.
Bankole schickt
seiner Mutter bis
heute Nachrich-
ten – seine Art,
Kontakt zu halten

ckern. Dazu Durchfall. Und immer
wieder musste er sich übergeben.

In dieser Zeit raffte die Ebola-Epi-
demie in Westafrika jeden Tag
Dutzende Menschen dahin. Liberia,
Sierra Leone und Guinea waren
(und sind bis heute) die Epizentren.
Wissenschaftler veröffentlichten
Szenarien, die bis zu mehrere Hun-
derttausend Opfer voraussagten.

Nigeria war bis dahin verschont
geblieben. Doch die Prognosen für
den Fall eines Übergreifens waren
düster. Es ist mit mehr als 170 Mil-
lionen Menschen das bevölke-
rungsreichste Land Afrikas. Von der
Wirtschaftsmetropole Lagos gehen
täglich Flüge nach New York oder
Atlanta, London oder Frankfurt.
Noch nie hatte es hier Ebola gege-
ben. Und noch nie hatte sich Stella
Adadevoh mit dem Virus auseinan-
dersetzen müssen.

Adadevoh arbeitete seit 21 Jahren
im First Consultants Hospital, zu-
letzt als leitende Ärztin. Sie stamm-
te aus einer angesehenen Familie.
Ihr Urgroßvater war einer der wich-
tigsten Unabhängigkeitskämpfer
des Landes, ihr Vater ebenfalls Arzt.
Ihre Mutter war eine Nichte des ers-
ten Präsidenten.

Mit wem auch immer man sich
dieser Tage in Lagos über Adadevoh
unterhält, immer fallen ähnliche
Worte: Sie nahm sich selbst nicht
wichtig. Sie war für die Patienten da.
Sie brannte für ihre Arbeit. Wenn je-
mand sich die Medikamente nicht
leisten konnte, bezahlte sie selbst.
„Stella tolerierte keine halben Sa-
chen“, sagt Chidi Odinkalu, ein alter
Freund der Familie. „Wenn sie sich
erst mal einer Sache gewidmet hat-
te, dann zog sie die auch durch.“

An jenem Montagmorgen schöpf-
te Adadevoh Verdacht, dass der Pa-
tient Sawyer an Ebola erkrankt war.
Sein Test auf Malaria war negativ. Die
Leberwerte waren hoch. Kein Medi-
kament schlug an. Adadevoh ließ
Sawyer isolieren. „An dem Abend
habe ich sie zu Hause sagen hören:
‚Ich hab ihn nicht berührt.‘ Es klang
wie eine Beschwörungsformel“, sagt
Bankole Cardoso, Adadevohs Sohn.

Als sich Sawyers Zustand ver-
schlechterte, war sich die Ärztin si-
cher: Nigeria hatte seinen ersten
Ebola-Fall. Sie ließ ihm Blut abneh-
men für einen endgültigen Test. Sie
räumte den Flur und ließ ihn mit4 Foto: Benedicte Kurzen
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einer Holzwand verbarrikadieren.
Sie telefonierte mit Behörden, mit
internationalen Organisationen,
druckte Warnhinweise für Ebola
aus und verteilte sie an Ärzte und
Schwestern. Sie organisierte Plastik-
anzüge, die alle überziehen muss-
ten, die in Sawyers Zimmer gingen.
„Am Anfang waren wir vollkommen
auf uns allein gestellt“, sagt Adade-
vohs Kollege Ibeabuchi Morris.
„Aber eines war uns klar: Wir muss-
ten mit allen Mitteln verhindern,
dass Sawyer in Kontakt mit Men-
schen außerhalb des Krankenhau-
ses kam.“

Der Patient schrie, randalierte
Das allerdings wurde zu einer Her-
ausforderung. Denn dieser Patrick
Sawyer wollte raus aus dem Kran-
kenhaus. „Er schrie herum. Er for-
derte, dass wir ihn auf eigene Gefahr
entlassen“, sagt Morris. Am Diens-
tag verschlimmerte sich Sawyers
Zustand weiter. Das Fieber stieg.
Sawyer begann zu randalieren. Riss
sich die intravenösen Zugänge aus
dem Arm. Urinierte auf den Boden.
Versuchte, mit Blut und Urin Ärzte
und Pfleger zu treffen. „Als ob er uns
mit Absicht infizieren wollte, nur
weil wir ihn nicht rausließen“, sagt
Ada Igonoh, eine Ärztin aus dem
Krankenhaus.

Dann meldete sich Liberias Bot-
schafter: Man habe kein Recht, Saw-
yer festzuhalten. Doch Adadevoh
blieb hart. „Da war ein unglaubli-
cher Druck, ihn gehen zu lassen.
Und wir hatten ja zu dem Zeitpunkt
noch kein offizielles Testergebnis“,
sagt die Ärztin Igonoh.

So logisch die Standhaftigkeit
der Ärzte heute erscheint – so be-
merkenswert war sie damals. Wie
bei vielen Epidemien sind die psy-
chologischen Konsequenzen von
Ebola ebenso verheerend, wie es die
eigentliche Krankheit ist. Ganz
Westafrika steht dieser Tage in Ge-
neralverdacht, mit einer todbrin-
genden Seuche behaftet zu sein. Fast
alle Fluggesellschaften haben Ver-
bindungen gestrichen; Afrikaner, ob
zu Gast in Deutschland oder Indien,
werden bei Fieber wie Boten des To-
des behandelt. Liberia, Sierra Leone
und Guinea drohen langfristig un-
absehbare wirtschaftliche Schäden.
Welcher Geschäftsmann fährt die-
ser Tage schon nach Monrovia?

Es wäre für Stella Adadevoh ein-
fach gewesen, der eigenen Furcht
nachzugeben, Patrick Sawyer sich
selbst zu überlassen und sich zu
retten. Die Folgen wären verhee-
rend gewesen: Gleich hinter dem
Zaun des Krankenhauses beginnt
das für Lagos so typische Wimmel-
bild aus verstopften Straßen, voll
mit Menschen, Autos, mit Bus -
sen und Marktständen. Lagos, das
wä re die perfekte Petrischale für
Ebola.

Wehe, das Virus
bricht aus der

Klinik in die
Millionenstadt

Lagos aus
Ein Ausbruch hier hätte zu Todes-

zahlen führen können, welche die
mehreren Tausend Opfer in den
Nachbarländern wie einen Prolog
hätten erscheinen lassen. Und was
wäre geschehen, wenn ein Infizier-
ter die Seuche in den Nordosten
getragen hätte, ins Gebiet der Isla-
misten von Boko Haram, wo weder
Verwaltung noch Krankenhäuser
funktionieren?

Am 23. Juli, drei Tage nach Einlie-
ferung, trafen Patrick Sawyers Test-
ergebnisse im Krankenhaus ein –
sie bestätigten den Ebola-Verdacht.

Das First Consul-
tants Hospital
mitten in Lagos.
Ibeabuchi Morris
(o.) empfing hier
den Ebola-infi-
zierten Patrick
Sawyer. Ada
Igonoh stellte
später seinen
Tod fest. Beide
Ärzte erkrankten
an Ebola – und
überlebten

Da hatte ohnehin kaum jemand an
der Diagnose gezweifelt. Noch im-
mer wehrte sich Sawyer gegen die
Behandlung, doch seine Kraft be-
gann zu schwinden. Weitere zwei
Tage später gegen halb sieben am
Morgen betrat Ada Igonoh im
Schutzanzug sein Zimmer am Ende
des Ganges. Sie trug zwei paar
Handschuhe übereinander. Sawyer
lag auf dem Boden des Badezim-
mers. Die Ärztin suchte seinen Puls,
doch Sawyer war tot.

„Wir hatten irgendwie die Hoff-
nung, dass damit alles vorbei sei“, er-
innert sich Bankole Cardoso, der
Sohn von Stella Adadevoh. Der
26-jährige Cardoso ist ihr einziges
Kind, von der Mutter hat er den wa-
chen Blick geerbt. Ihm gehört ein
kleines Unternehmen, das eine App
namens „Easy Taxi“ in Lagos betreibt.
Das Programm bringt Fahrer und
Kunden per Smartphone zusammen.
Auch mit seiner Mutter chattete er
häufig übers Handy. Die letzte Nach-
richt, die ihm Stella Adadevoh ge-
schickt hat, stammt vom 2. August.
„Mein Schatz“, heißt es da, „mir geht
es gut. Alle Leute, die getestet wur-
den, sind negativ. Mir geht es gut.“

„Am nächsten Tag hat es bei ihr
angefangen“, sagt Cardoso.

So schleppend die Reaktion der
Behörden auf Sawyer in den ersten
Tagen war, so bemerkenswert funk-
tionierte die Zusammenarbeit von
nigerianischer Verwaltung und in-
ternationalen Organisationen nach
seinem Tod. Die Kontrollen an den
Flughäfen wurden verschärft, Ein-
reisende mussten ihre Temperatur
messen lassen. Ein Krisenstab ver-
suchte zudem, alle Personen ausfin-
dig zu machen, die mit Sawyer in
Kontakt gekommen waren. Freiwil-
lige Helfer besuchten die Männer
und Frauen und verteilten Thermo-
meter. Ganz oben auf der Liste der
Kontaktpersonen standen die Ärz-
te, Pfleger und Schwestern des First
Consultants Hospital. Die meisten
wurden als „High Risk“ klassifiziert.

„Vier Tage nach Sawyers Tod bin ich
mit Gelenkschmerzen und Halsweh
aufgewacht“, sagt Ada Igonoh. „Ich
hab das auf den Stress geschoben.
Hab mir gesagt, dass ich Sawyer doch
kaum berührt hatte. Als aber Fieber
dazukam, da wusste ich Bescheid.“
Auch Ibeabuchi Morris, der Arzt, der
Sawyer in Empfang genommen4 Fotos: Sunday Alamba/ap; Benedicte Kurzen (2)
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hatte, bemerkte bald erhöhte Tem-
peratur. Dann traf es Stella Adade-
voh. Am Sonntag, dem 3. August,
blieb sie den ganzen Tag im Bett,
„vollkommen entgegen ihrer Art“,
sagt ihr Sohn Bankole. Auch am
Montag ging sie nicht zur Arbeit. „Ich
glaube, sie ahnte da schon, dass sie
sich angesteckt hatte. Aber sie woll-
te es wohl nicht wahrhaben.“

Igonoh, Morris und dann auch
Adadevoh wurden in eine improvi-
sierte Quarantänestation in einem
ausrangierten Uni-Krankenhaus
gebracht. Es war, so beschreibt es
Igonoh, „ein Tal im Schatten des To-
des“. Igonoh hatte ihr iPad dabei. Sie
las alles, was sie über Ebola finden
konnte. Der Flüssigkeitsverlust,
darauf stieß sie immer wieder, sei
die größte Gefahr. „Ich hab dann
versucht, so viel zu trinken wie nur
irgend möglich, sogar auf dem Klo.
Später bin ich gar nicht mehr zur
Toilette gegangen. Wir haben alle
Windeln getragen“, sagt Igonoh.

„Wir dachten, sie schafft es“
Stella Adadevoh wurde zunächst in
einem eigenen Zimmer unterge-
bracht. Ihr Sohn Bankole brachte ihr
Hausschuhe, ein Handtuch, den Ba-
demantel. „Am Anfang konnte ich
mich mit ihr noch durchs Fenster
unterhalten“, sagt er. „Ein paar Tage
später, es war mein Geburtstag,
dachten wir tatsächlich, sie würde es
schaffen. Aber als ich am nächsten
Morgen wiederkam, war alles an-
ders. Die Ärzte sagten mir, es sei nur
noch eine Frage von Tagen.“

gut zu wissen Der Tod aus dem Urwald

Wie ansteckend ist
Ebola?
Das Virus überträgt sich
durch Körperflüssigkeiten
wie Schweiß, Blut oder
Urin. Ansteckend sind nur
Menschen, bei denen
bereits Symptome der
Krankheit sichtbar sind.
Ebola bricht zwischen
dem 2. und dem 21. Tag
nach der Infektion aus.

Die Viren können bis zu
einigen Tagen außerhalb
des Menschen überleben,
daher sind auch Ge-
genstände potenzielle
Überträger.

Wo begann die aktuelle
Epidemie?
Wissenschaftler gehen
davon aus, dass ein
zweijähriger Junge im
Norden Guineas das erste
Opfer war. Er starb im
Dezember 2013. Von dort
breitete sich die Krank-
heit zunächst unerkannt
weiter in Guinea aus,

Adadevoh fiel ins Koma. Sie wur-
de zu Igonoh und den anderen Frau-
en gelegt – die Ärzte hofften, dass
die Gespräche um sie herum Adade-
voh wieder ins Leben holen könn-
ten. „Das war schrecklich. Da liegt
die Frau, die meine Mentorin war,
eine Art Mutter, zwei Betten neben
mir und rührt sich nicht. Nur manch-
mal mitten in der Nacht hat sie laut
aufgestöhnt“, sagt Ada Igonoh.

Am 19. August – drei Wochen nach
Adadevohs Einlieferung – sah ihr

Nach Adadevohs
Tod kamen
Hunderte Men-
schen zusam-
men, um ihrer
zu gedenken.
Die Ärztin gilt
heute in Nigeria
als Heldin

Die Gespräche der
Kollegen sollten sie aus
dem Koma zurückholen

erreichte im Frühjahr
und Sommer 2014 die
Nachbarländer Sierra
Leone und Liberia.

Wie ist die Lage?
Bislang sind nach offi-
ziellen Statistiken mehr
als 7300 Menschen
gestorben. Die Zahl der
Neuerkrankungen geht
derzeit in Liberia zurück,
steigt aber wohl in
Sierra Leone und Guinea
weiter an. Sierra Leone
hat mittlerweile Liberia
als Land mit den meisten
Infektionen abgelöst.

Sohn Bankole auf seinem Handy
einen verpassten Anruf. Die Num-
mer gehört einem Arzt des Behand-
lungszentrums. „Ich wusste, was sie
wollten. Als mich mein Vater gleich
darauf anrief, brauchte er es mir gar
nicht mehr zu sagen.“

Stella Adadevoh ist eines von acht
Opfern, die Ebola in Nigeria bislang
gefordert hat, vier von ihnen waren
Ärzte oder Schwestern des First
Consultants Hospital in Lagos. Da-
runter war auch eine Schwangere –
Patrick Sawyer war ihr erster Patient
an ihrem ersten Arbeitstag im Kran-
kenhaus. Adadevohs schnelle Diag-
nose und ihre Unnachgiebigkeit wa-
ren der Anfang einer erstaunlichen
Eindämmung. In den nächsten Wo-
chen besuchten Helfer insgesamt
18 500 Mal 900 Kontaktpersonen.
Die meisten davon in Lagos, ein
zweiter Kontaktstrang entspann
sich in Port Harcourt: Dorthin hat-
te sich ein Kollege von Sawyer zu-
rückgezogen, um sich privat in
einem Hotel behandeln zu lassen. Er
überlebte, sein Arzt infizierte sich
und starb – zuvor hatte er noch sei-
ne Frau, seine Schwester und eine
Patientin angesteckt, die alle drei
ebenfalls Ebola erlagen. Zwölf Men-
schen überlebten die Krankheit in
Nigeria, unter ihnen die Ärzte Ibe-
abuchi Morris und Ada Igonoh.

Am 12. September wurde die
Asche von Stella Adadevoh auf
einem Friedhof in der Nähe des
Krankenhauses beigesetzt. Noch
heute schickt Bankole Cardoso
manchmal Nachrichten an ihr Han-
dy; es ist seine Art, Kontakt zu hal-
ten. Gemeinsam mit der Familie hat
er eine Stiftung gegründet, die im
Andenken an Adadevoh Nigerias
Gesundheitssystem verbessern soll.
Am 3. Oktober haben Helfer den bis-
lang letzten Kontaktbesuch bei einer
gefährdeten Person durchgeführt.
Es war ein Mitarbeiter des Krisen-
teams, der Mann war aus Versehen
dem Behandlungszentrum zu nahe
gekommen. Am 20. Oktober erklär-
te die WeltgesundheitsorganisationNigeria für frei von Ebola. 2

Marc Goergen war erstaunt,
dass Ebola trotz weiter beste-
hender Gefahr in Lagos kaum
mehr ein Thema ist. Einzig

Desinfektionsmittelspender an den
Wänden erinnern noch an die Seuche Fotos: Afolabi Sotunde/REUTERS; dpa
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Gesellschaft

Was wurde aus ..?
2014 haben uns viele Menschen bewegt. Durch ihre Worte, ihre

Taten, ihre Bücher. Am Ende des Jahres haben wir sie noch mal gesprochen

Philae
Das Wissenschaftsspektakel des
Jahres spielte sich fernab von

der Erde ab: Erstmals landete eine
Raumsonde auf einem Kometen.

Im Kontrollraum in Darmstadt war
Projektleiter Stephan Ulamec dabei

Larissa
Marolt

Anfang des Jahres war sie das
Thema schlechthin – alle redeten
über die verrückte Österreicherin

aus dem Dschungelcamp

Marwan
Rahmani

Das Foto ging um die Welt. Der
Tunesier wurde von Wachleuten im

Flüchtlingsheim Burbach misshandelt.
Was passiert ist, lässt ihn nicht los

H err Ulamec, Sie haben 20 Jahre auf
diesen Moment hingearbeitet.
Was war das für ein Gefühl, als

Philae endlich aufsetzte?
Als die Sonde den Kometen berührte,
fielen wir uns alle in die Arme, das gan-
ze Kontrollzentrum jubelte. Doch dann
merkten wir, dass etwas nicht stimmte
und Philae wieder zurückgeprallt war.
Die Euphorie war dahin. Erst später
haben wir realisiert, dass uns die erste
Kometenlandung geglückt war – und
dass die halbe Welt applaudiert hatte.
Was lief schief beim Aufsetzen?
Zunächst sah es so aus, als hätte Philae
eine Punktlandung abgeliefert. Aber
die Harpunen, mit denen sich der Lan-
deroboter im Kometen verankern soll-
te, waren nicht abgefeuert worden.
Deshalb prallte Philae wieder ab und
schwebte knapp zwei Stunden über der
Oberfläche. Zum Glück setzte er an
einer anderen Stelle wieder auf, blieb
stehen und lieferte Messdaten. Sie
können sich vorstellen, wie groß die
Erleichterung bei uns war!
Was macht Philae jetzt?
Im Moment schläft er. Da er nicht an
der geplanten Stelle gelandet war, be-
kommt er nun leider zu wenig Son-
nenlicht, um seine Batterien zu laden.
Deshalb müssen wir abwarten, bis der
Komet näher an die Sonne kommt. Im
Mai könnte die Energie reichen – dann
hoffen wir sehr, dass Philae wieder Kon-
takt zu uns aufnimmt und uns noch
viele spannende Daten beschert.
Wird man da als Forscher nicht furcht-
bar ungeduldig?
Wir sind Warten gewohnt. Die Rakete
mit Philae war 2004 gestartet. Wir
mussten also zehn Jahre ausharren, bis
der Komet erreicht war. Da fallen wei-
tere sechs Monate kaum ins Gewicht.

F rau Marolt, was ist seit dem
Dschungelcamp alles passiert?
Es war auf jeden Fall ein sehr erfolg-

reiches Jahr für mich, das aufregendste
Jahr meines Lebens!
Was ist die wichtigste Regel zum
Überleben im Dschungel?
Wichtig ist, dass man sich darauf ein-
stellt, dass man rund um die Uhr unter
Beobachtung steht und eigentlich kein
Privatleben hat. Man muss mit frem-
den Menschen auf engem Raum leben.
Man muss hungern und seine Ängste
in den Griff bekommen.
Und was ist die wichtigste Regel
zum Überleben im
Mediendschungel?
Das wüsste ich auch
gern! Man sollte auf
jeden Fall nicht
zu viel von sich
preisgeben
und nicht
jedem ver-
trauen.

Königin des
Dschungels wird

Marolt nicht,
aber Königin

des Boulevards

B urbach ist ein dunkles Kapitel. Ich
möchte damit nichts mehr zu tun
haben. Ich lebe heute mit anderen

Flüchtlingen in einer WG in Dormagen.
Wir können selbst kochen. Ich versu-
che viel zu essen, aber ich bin immer
noch sehr dünn. Das ewige Warten auf
die Behörden ist zermürbend. Die Er-
innerung an meine Folter ist noch da,
aber ich kann abends etwas besser
einschlafen, manchmal helfen mir
auch Medikamente. Zweimal war ich
in einer Klinik, die Psychologen unter-
suchen, ob ich ein Trauma habe. Das
könnte auch für mein Aufenthalts-
verfahren eine Rolle spielen. Ich will
unbedingt in Deutschland bleiben. Hier
arbeiten und eine Familie gründen.
Mein Bruder in Nordafrika ist beruhigt,
dass es mir besser geht und dass ich
nicht auf der Straße lebe. Vielleicht hat
auch der Medienrummel geholfen, dass
ich schneller aus Burbach verlegt wur-
de. Die Organisation Pro Asyl unter-
stützt mich, sie bezahlt mir einen An-
walt. Ich bin den Leuten dankbar. Die
Artikel über mich habe ich aufbewahrt.
Vielleicht kann ich sie einmal meinen
Kindern zeigen. Jetzt, über Weihnach-
ten und Silvester, fahre ich nach Berlin,
dort lebt ein Freund aus meiner Kind-
heit. Er hat mich eingeladen. Er hat
Süßigkeiten und Geschenke. Berlin

wollte ich schon immer sehen.“ 4FotoS: Esa; Stefan Menne/Rtl; Rtl: Philipp Spalek; dpa; Protokolle und Interviews: NOra Gantenbrink, Frank Grotelüschen, Philipp Spalek, Dominik Stawski
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Andrea Titz
Die Sprecherin des Oberlandesgerichts

München erklärte uns den Hoeneß-
Prozess im hautengen Kostüm

Stefan Mross
Der Volksmusiker testete in einer

Livesendung scharfe Currysaucen.
Während der Show kollabierte er

Thomas
Piketty

Tiefe Stimme,
hohe Hacken – so
erklärt Titz die

großen Prozesse
des Jahres

Der Ökonom schrieb „Das Kapital
im 21. Jahrhundert“. Seine Thesen

machten ihn weltweit zum Star

H err Piketty, Sie sind ein Star
geworden. Was hat sich geändert?
Ich hab kein Problem mit dem

Rummel. Ich führe weiter ein norma-
les Professorenleben in Paris.
Wie viele Leute, glauben Sie, haben Ihr
Buch wirklich gelesen?
Die Auflage liegt zwischen 1 und 1,5
Millionen, es ist ein gutes Weihnachts-
geschenk. Ich glaube, die meisten lesen
einen ordentlichen Teil.
Und was macht ein Kapitalismuskri-
tiker mit all dem Geld, das er verdient?
Als Erstes werde ich viele Steuern
bezahlen, ich würde gern noch mehr
zahlen. Den Rest investiere ich eher in
europäische Aktien als in Pariser Im-
mobilien. Aber angesichts der Politik
in Europa bin ich mir nicht so sicher.

F rau Titz, was für ein Jahr für Sie!
Das war ein aufregendes Jahr, abso-
lut. Wir hatten ungewöhnlich viele

große Verfahren, das NSU-Verfahren,
Ecclestone. Persönlicher Höhepunkt
war sicher das Hoeneß-Verfahren.
Haben Sie sich besonders vorbereitet?
Logistisch haben wir sehr genau
geplant. Wir hatten rund 450 Akkredi-
tierungen. Wir haben mit viel Aufre-
gung gerechnet, klar. Darauf, wie es sich
wirklich anfühlt, kann man sich nicht
vorbereiten.
Und wie hat es sich angefühlt?
Gut, weil es gut gelaufen ist.
Sie wurden der Star der „Tagesschau“.
Jeden Abend haben Sie uns den
Prozess erklärt.
Ja. Und wenn Sie sagen, erklärt, dann
freut mich das. Dieser Prozess war ja
mit vielen Vorurteilen gestartet. Von
wegen, da wird sowieso nichts raus-
kommen. Mir war es ein besonderes
Anliegen, das Verfahren zu erklären.
In dem Moment hab ich gar nicht ge-
merkt, dass ich gerade berühmt werde.
Sie trugen jeden Tag auffällige Kleider,
eng, kurz, rot oder mit Leopardenop-
tik, dazu High Heels. Die Zeitungen
haben über Sie geschrieben.
Ach, ich sehe die Aufregung um die
Kleider gelassen. Es hat ja keiner gesagt:
Gekonnt hat sie nix, aber schön angezo-
gen war sie. Wenn man sich so anzieht,
kann man nicht erwarten, dass das un-
kommentiert bleibt. Da darf man nicht
jammern. Geärgert hat mich nur der
Vorwurf, ich würde die Bühne nutzen,
um eine Show zu liefern. Ich bin immer
so angezogen, ich habe nicht extra mei-
nen Kleiderschrank aufmunitioniert.
Werden Sie jetzt auf der Straße
angesprochen?
Ständig, eigentlich jeden Tag. Und das
nicht nur in München, das könnt ich
ja noch verstehen – sogar im Ausland.
Im Urlaub war ich in Südafrika, in Kap-
stadt. Da bin ich mehrfach auf der Stra-
ße angesprochen worden. Unglaublich.
Haben Sie Heiratsanträge
bekommen?
Ja, da gab es wirklich einige. Das
Netteste war eine ganz förmliche
Anfrage bei meinem Gerichtspräsi-
denten, ob ich noch zu haben wäre.
Und? Sind Sie noch?
Nein, schon seit vielen Jahren
nicht.

D ie Leute denken, das war lustig. War
es aber nicht. 40 Grad in der Arena,
wenig gefrühstückt – und diese

Saucen! Ich hab mich hinter der Bühne
übergeben. Dann war schwarz. Den Rest
weiß ich nur aus Erzählungen. Mein
Blutdruck auf 220, der Notarzt kriegte
den trotz Spritzen nicht runter, also mit
Blaulicht auf die Intensiv. Da haben
sie mich ruhiggestellt. Und danach las
ich die Storys über den „Currywurst-
Stefan“. Manche Journalisten wollten,
dass ich mich mit Chili in der Hand vor
eine Currybude stelle. Hallo? Das war
nicht tralalala. Jetzt kann ich Gott sei
Dank wieder drüber lachen.

Mross während der Curry-Probe

Hans-PeteR
Friedrich

Der CSU-Minister wurde im Fall
Sebastian Edathy zum Opfer. Er musste
gehen, weil er die SPD gewarnt hatte

E infach dumm gelaufen. Das sagt er
selbst. Der Mann wollte verhindern,
dass die Große Koalition jemanden

ins Kabinett holt, der verdächtigt wird,
Kinderpornos zu gucken. Der Innen-
minister wusste es vom BKA. Er infor-

mierte vertraulich SPD-Chef
Gabriel, der es nicht für sich
behielt. Als alles rauskam,
war Friedrich der Dumme.
Heute macht er im Bun-

destag in Sachen Europa.
Groll? Hegt er keinen.

„Hass zerstört die
Seele. Ich will mich
nicht vergiften.“

Abgang:
Im Februar

trat Minister
Friedrich
zurück FotoS: Getty Images; TONY GENTILE/Reuters; Dpa; Protokoll und INterviews: Lukas Heiny, Dominik Stawski, Axel Vornbäumen
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Der

Foto: AFP

Sie wollen Furcht
erregen, und
auf Propaganda
verstehen sie
sich bestens:
IS-Kämpfer posie-
ren für ein Video,
prominent im Bild
die schwarze
Flagge mit dem
ersten Satz
des islamischen
Glaubensbe-
kenntnisses, die
zum Schreckens-
symbol des Jahres
2014 wurde



Politik

Terror der Gotteskrieger …
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… und das Leiden der Opfer

Foto: action press

Tausende Jesiden
flohen im Sommer
vor dem IS ins
Sindschar-Gebirge.
Einigen, wie jenen
auf diesem Foto,
gelang im Schutz
von Peschmerga-
Kurden eine
rasche Rückkehr in
sichere Orte des
Nordirak. Doch die
Mehrzahl musste
bis tief in den De-
zember ausharren



Die Dschihad-Miliz IS brachte 2014 Tod und Verderben in den Nordirak,
ihre Gräuel erschütterten die ganze Welt. Dass der Westen nach langem
Zögern den Menschen in der Region zu helfen begann, ist auch einer
mutigen Frau zu verdanken. Hier ist ihre Geschichte Von Steffen Gassel
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Kann diese Frau Wunder

wirken? Die Vertriebenen
vom Volk der Jesiden in
den Flüchtlingslagern des
Nordirak müssen es jeden-
falls annehmen. Vierein-

halb Monate haben sie gewartet in
den zugigen Nischen der Rohbauten
und unter den dünnen Planen der
Zelte, in denen sie Zuflucht gefunden
hatten. Halb verdurstet hatten sie
sich in der brütenden Hitze des Au-
gusts durchs Gebirge hierher geret-
tet vor den mordlüsternen Milizen
des Kalifats. Und es sah ganz danach
aus, als müssten sie auch die schnei-
dende Kälte des Winters in den elen-
den Notunterkünften überstehen.

Doch das Blatt hat sich gewendet.
Nach Monaten fast ohne Hoffnung
flogen die Amerikaner und ihre
Verbündeten in der vergangenen
Woche 45 Luftangriffe gegen die
Stellungen des IS am Berg Sindschar.
Tausende Peschmerga-Kurden rück-
ten vor, der Belagerungsring der
Dschihadisten ist gebrochen. Und
all das, schon eine Woche nachdem
Vian Dakhil in die USA gereist war!
Gerade noch hat die jesidische
Abgeordnete des irakischen Parla-
ments vor einem Komitee aus Se-
natoren am Capitol Hill gesprochen,
hat in New York Obamas Vertraute
Samantha Powers getroffen und in
einem Vortrag am einflussreichen
Wilson Center die dramatische Lage
der Eingeschlossenen geschildert –
und prompt greifen die Amerikaner
ein.

Es wirkt, als würde sich die
Geschichte vom Sommer wiederho-
len. Jedenfalls werden das viele hier
jetzt so sehen. „Das haben wir alles
Vian zu verdanken“, werden sie sa-
gen. Und zum Beweis wieder dieses
Video ansehen.

So wie der alte Jeside in der Stadt
Sachu im äußersten Norden des Irak.
„Wissen Sie, Vian ist die Einzige, die
wirklich etwas für uns getan hat“,
hatte er schon vor Wochen gesagt.
Und ein altes Handy aus der Tasche
seines Parkas gezogen, durch den
Datenspeicher geklickt und dann
auf „Play“ gedrückt.

Auf dem kleinen, zerkratzten Dis-
play waren nur Schemen zu erken-
nen. Ein Saal, eine irakische Flagge,
eine Frau mit rötlichem Haar, um-

ringt von anderen Menschen. Die
Frau schreit. Aus dem Schreien wird
ein Kreischen. Dann überschlägt
sich die Stimme. Am Ende ist nur
noch Schluchzen zu hören.

In den Flüchtlingslagern des
Nordirak kennt fast jeder dieses
Video. Viele Jesiden haben es auf
ihren Handys gespeichert. Der zwei
Minuten und 23 Sekunden lange
Clip ist für sie zu einem digitalen
Talisman geworden, wie eine Rück-
versicherung: Ja, es gibt uns noch.

Die Frau, die auf dem Video
schluchzte, trägt einen schlichten,
grünen Blazer zu schwarzem Ober-
teil und schwarzer Hose. Mit kurzen,
stockenden Schritten betritt sie das
Empfangszimmer einer Villa im
nordirakischen Arbil. Obwohl sie ge-
stützt auf eine Krücke läuft, scheint
sie mit jeder Faser ihres Körpers da-
rauf bedacht, Stolz und Haltung aus-
zustrahlen. Als fühlte diese Frau sich
verpflichtet, die Würde ihres ganzen
Volkes hochzuhalten, auch mit
einem gebrochenen Bein.

Vielleicht will sie aber auch einen
Kontrapunkt setzen zu den Bildern
von ihr, die um die Welt gingen. Zu
diesen zwei Minuten und 23 Se-
kunden, als sie, die einzige Jesidin
unter den 328 Abgeordneten des
irakischen Nationalparlaments, vor
laufenden Kameras zum Symbol
der Katastrophe wurde, die über
ihre Glaubensbrüder hereingebro-
chen war. Zu diesem Nachmittag des
5. August, an dem aus Vian Dakhil,
43, studierte Immunologin, Abge-
ordnete der Kurdisch-Demokrati-
schen Partei und Vorsitzende des
Ausschusses für Dienstleistungs-
und Bauwesen, eine andere wurde:
Vian Dakhil, die Stimme der Jesiden.

„Frau Abgeordnete, bitte halten Sie
sich an das vereinbarte Statement“,
unterbrach der Parlamentspräsident
die verzweifelte Frau. Doch Vian Dak-
hil war nicht zu stoppen. „Wir werden
niedergemetzelt zum Schlachtruf ‚Es
gibt keinen Gott außer Allah‘“, rief sie,
während die schockierten Parlamen-
tarier sich von den Sitzen erhoben.

„Herr Präsident, mein Volk wird
abgeschlachtet. 500 jesidische Jun-
gen und Männer sind schon ermor-
det worden. Unsere Frauen werden
auf dem Sklavenmarkt verkauft. Seit
48 Stunden sind 30 000 Familien im

Vian Dakhil
heute – und bei
ihrem bewe-
genden Auftritt
im Bagdader
Parlament
am 5. August
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Foto: Jodi Hilton

Sindschar-Gebirge umzingelt, ohne Wasser
und Lebensmittel. Sie sterben. Im Namen der
Menschlichkeit: Rettet uns! Rettet uns!“

„Die Worte kamen direkt aus meinem
Herzen“, sagt Vian Dakhil heute. „Nicht ein
Mal habe ich auf mein Manuskript gesehen.
Ich hatte nur die schrecklichen Szenen aus
Sindschar vor Augen.“

Einen Moment lang wirkt der Kontrast fast
befremdlich: diese elegante Frau mit den
Michael-Kors-Slippern und dem teuren Ring am
Finger – und die Bilder der geschundenen, zer-
lumpten Flüchtlingstrecks, die sie heraufbe-
schwört. Der Prunk der Villa mit ihren schweren
Vorhängen und trittweichen Orienttep pichen –
und die Welt der zugigen Zeltstädte im winter-
lichen Hinterland, von der sie spricht. Dann
dringt aus einem Nebenzimmer ein kurzes La-
chen herüber. „Meine Tante“, sagt Vian Dakhil.
„Auch sie musste aus ihrem Dorf fliehen. Fünf
Tage lief sie, bis sie in Sicherheit war.“ Die Tra-
gödie vom Berg Sindschar, sie ragt mitten
hinein in dieses kleine Wohlstandsidyll am
Rand des Wahnsinns.

Die verschiedenen Video-Versionen des
Appells im Bagdader Parlament, zu dessen
Sitzungen Vian Dakhil von Arbil aus im Wo-
chentakt pendelt, haben bis heute allein auf
Youtube mehr als 400 000 Menschen angese-
hen. Doch die Aufmerksamkeit der Welt kam
erst mit Verspätung. Zunächst schien Dakhils
dramatischer Auftritt nur eine Fußnote zu der
größeren Katastrophe zu sein, die seit Jahres-
beginn im Irak ihren Lauf genommen hatte.

Der blutige Eroberungsfeldzug der bis dahin
nahezu unbekannten Dschihad-Miliz „Islami-
scher Staat im Irak und der Levante“ hat das
kriegszerrüttete Land in einen neuen Strudel
von Chaos und Blut gestürzt. Im Januar war Fal-
ludscha, eine der größten Städte des Landes, an
die unter schwarzer Flagge kämpfenden Islamis-
ten gefallen. Anfang Juni dann brachten sie die
zweitgrößte Stadt, Mossul, und große Teile des
sunnitisch geprägten Nordwestens des Landes
im Handstreich unter ihre Kontrolle. Die dort
stationierten Einheiten der irakischen Armee
ergriffen kampflos die Flucht – und hinterlie-
ßen den Glaubenskriegern ein riesiges Arsenal
an schweren Waffen und anderem Kriegsgerät
aus westlicher Produktion. Damit aufgerüstet
suchten diese ihr zu Beginn des Ramadan aus-
gerufenes Kalifat noch weiter auszudehnen. Ent-
lang des Flusses Tigris rückten sie Stadt um Stadt
Richtung Süden vor. Gleichzeitig verbreiteten sie
Bilder von Massenerschießungen und Enthaup-
tungen als Drohpropaganda über Twitter.

Im ganzen Land machte sich die Angst breit.
Viele glaubten, ein Angriff auf Bagdad stehe
unmittelbar bevor. Doch nach ein paar Wochen

trügerischer Ruhe schlugen die IS-Milizen 4

„Herr
Präsident,
unsere
Frauen
werden
auf dem
Sklaven-
markt
verkauft“
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erneut im Norden zu. In der Nacht
zum 3. August drangen sie ins Sin-
dschar-Gebirge ein, das Stammland
der Jesiden, einer kleinen religiösen
Minderheit von kaum einer Million
Menschen, deren Wurzeln Jahrtau-
sende zurückreichen. Diesmal war
das erklärte Ziel der Fanatiker nicht
nur Eroberung. Es hieß: Ausrottung.
Denn die Jesiden sind in ihren Au-
gen ein Volk von Ketzern und Teu-
felsanbetern – vogelfrei nach Allahs
Willen, freigegeben zum Massen-
mord.

Wie zuvor in Mossul die Soldaten
der irakischen Armee überließen
diesmal Peschmerga-Einheiten der
kurdischen Autonomieregierung,
die Sindschar hätten verteidigen
sollen, den IS-Milizen kampflos das
Feld. Binnen weniger Stunden flohen
Zehntausende in panischer Angst
aus den Steinhäusern ihrer Dörfer
ins öde Gebirge. Hunderte, die nicht
rechtzeitig davonkamen, wurden
umgebracht. Erschossen, geköpft
oder bei lebendigem Leib begraben.

Endlich greift Amerika ein
Wer aber sollte den eingeschlosse-
nen Jesiden zu Hilfe kommen?
Regierung und Armee des Irak
standen vor dem Kollaps. Und die
ehemalige Besatzungsmacht USA
sträubte sich mit aller Macht gegen
eine neue Intervention. Allen voran
ihr Präsident Barack Obama, dessen
erklärtes Ziel es war, US-Kampf-
truppen aus aller Welt nach Hause
zu holen, nicht neue zu entsenden.

Doch dann trat – nur zwei Tage
nach Vian Dakhils Hilferuf im
Parlament – im fernen Washington
dieser Barack Obama an ein Red-
nerpult und kündigte Luftangriffe
ge gen den IS an. Zum Schutz ame-
ri kanischer Bürger im Irak. Aber
ausdrücklich auch zum Schutz der
eingekesselten Jesiden.

„Tausende irakische Zivilisten sit-
zen in der Falle auf einem Berg, ohne
Lebensmittel und Wasser“, erklärte
er. „Sie sehen einem fast siche-
ren Tod ins Auge.“ Dann fuhr der
US-Präsident fort: „Zu Anfang der
Woche hat eine Irakerin aus dieser
Gegend ihre Verzweiflung in die
Welt hinausgeschrien: ‚Niemand
kommt uns zu Hilfe.‘ Well, heute
kommt Amerika zu Hilfe.“

TÜRKEI

Sindschar
Kirkuk

SYRIEN

SAUDI–
ARABIEN

IRAK
Falludscha

Sachu
Mossul

Arbil

200 km

Gebiet unter
kurdischer

Kontrolle

Bagdad

IRAN

EUROPA

AFRIKA

Die Abgeordnete saß gerade zu
Hause und wartete auf Nachricht
von ihrem Großvater, der selbst auf
der Flucht vor den IS-Milizen war,
als Freunde ihr über Facebook ein
Video vom Auftritt des US-Präsi-
denten posteten. Titelzeile: „Barack
Obama antwortet Vian Dakhil“. Tags
darauf begannen die Luftangriffe.
Verwandte sagten: „Vian, das haben
wir alles dir zu verdanken.“

Doch die hoffnungsvolle Ge-
schichte der Vian Dakhil hätte,
kaum begonnen, beinah ein jähes
Ende gefunden. Mit mehreren Jour-
nalisten begleitete sie den Hilfsflug
eines irakischen Armeehubschrau-
bers, der Lebensmittel ins Gebirge
bringen und Verletzte bergen sollte.
Am Berg angekommen, drängten so
viele Verzweifelte in den Laderaum,
dass Soldaten die Menschen mit
Gewalt hinauswerfen mussten.
Trotzdem war der Helikopter über-
laden. Kurz nach dem Start kam die
Maschine ins Trudeln und stürzte
ab. Am Ende lag Vian Dakhil unter
einem Knäuel von Körpern. Drei
Rippen und der Unterschenkel
waren gebrochen. Der Pilot, der di-
rekt vor ihr gesessen hatte, war tot.

Von ihrem Krankenbett aus setzte
sie den Kampf fort. Sie empfing west-
liche Diplomaten und Politiker und
tourte im Herbst, noch im Rollstuhl
sitzend, auf Vortragsreise durch
Europa. Je mehr Zeit verstrich, umso
weniger Aufmerksamkeit schien sie
zu finden.

Doch endlich, kurz vor Jahresende,
kam die Meldung, auf die sie und mit
ihr Zehntausende so sehnlich gewar-
tet hatten: die Nachricht von der
Befreiung der Heimat.

„Siegesserie unserer Truppen am
Berg Sindschar“, schrieb Vian Dakhil
noch am selben Tag auf Facebook.
Und postete eine ganze Collage von
Fotos kurdischer Kämpfer, die nach
den amerikanischen Angriffen die

Eine Karte
als Moment-
auf nahme:
Ob die Kurden
das Gebiet
nun endgültig
gegen den
IS behaupten
können, ist
ungewiss

Obama
wollte
Truppen
heimholen,
nicht
neue ent-
senden

Stellungen des IS überrannt hatten.
„Gepriesen sei Gott. Wenn er will, ist
der große Triumph über die Feinde
nicht mehr weit.“

Der Durchbruch von Sindschar, er
möge der Anfang vom Ende dieses
Albtraums sein. Dieser Wunsch
spricht aus Dakhils Worten. Doch sie
weiß genau: Die etwa 5000 jesidi-
schen Frauen und Mädchen, die im-
mer noch als Geiseln in den Händen
der Dschihadisten sind – nie waren
sie in größerer Gefahr als heute.

Und mehr denn je werden ihre
Landsleute ihre Hoffnungen auf Vian
Dakhil richten. Wer die mächtigen
USA zum Eingreifen bewegen kann,
der muss doch irgendwie auch die
Verschleppten retten können. So
denken viele. Oft bringt Vian Dakhil
es nicht übers Herz, ihnen zu sagen,
dass sie dazu nicht imstande ist.

Am quälendsten sind die Telefon-
gespräche in der Nacht, wenn die
Verschleppten selbst bei ihr anrufen
und um Hilfe flehen. Die Nummer
der Abgeordneten kursiert unter
den Gefangenen. Viele haben Han-
dys unter ihren Kleidern verborgen.
Nach Anbruch der Dunkelheit mel-
den sie sich im Flüsterton aus einer
Toilettenka bine oder einem ande-
ren Versteck.

„Vor ein paar Tagen war eine Frau
aus Qasr al-Mihrab am Telefon“, sagt
Vian Dakhil. „In dem Dorf westlich
von Mossul hält der IS angeblich
2000 Menschen gefangen, auch die-
se Mutter von drei Töchtern, 12, 13
und 14 Jahre alt. IS-Kämpfer hatten
zu ihr gesagt: ‚Bereite deine Mädchen
vor, bald nehmen wir sie mit.‘ Sie sag-
te: ‚Hilf mir, Vian! Ich weiß nicht, was
ich tun soll. Soll ich meine Töchter
mit ihnen gehen lassen? Oder ist es
besser, ich bringe sie um?‘“

Vian Dakhil hat zusammen mit der
Frau am Telefon geweint. „Das Ein-
zige, was ich ihr sagen konnte, war:
‚Unsere Hilfe kommt von Gott.‘ Sonstkonnte ich nichts für sie tun.“ 2

Einen Tag bevor Steffen
Gassel Vian Dakhil traf, griff
ein Selbstmordattentäter den
nahe gelegenen Gouverneurs-

sitz an und tötete fünf Menschen. Doch
als er fragte, ob sie selbst Angst vor dem
IS habe, antwortete die Abgeordnete nur
mit einem verächtlichen Lachen
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gesellschaft

der VolksEngel

Foto: Sandra Ludewig



Sie kam aus der Kälte und schafft es, dass den Menschen
ganz warm ums Herz wird: Helene Fischer singt
für ein Deutschland, das keine Lust auf Sorgen hat
Von Frauke Hunfeld

Eine Schlager-
Riesin von 1,58
Meter: Helene
Fischer, 30, hat
2014 die größten
Hallen der
Republik gefüllt
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Neulich wurde sie sogar auf

einer Beerdigung gespielt.
Zu ihrem Song „So kann
das Leben sein“ luden die
Friedhofsmitarbeiter den
Sarg des Verstorbenen auf

ein Wägelchen und zogen ihn durch
den Nieselregen aus der Halle.
Irgendwas mit Abenteuer und Ster-
nenfeuer schallte aus der offenen
Tür, die Trauergemeinde wartete
schon draußen und summte „… und
dann Vollgas in den Himmel Arm in
Arm“. Der Verstorbene war ein gro-
ßer Fan, alle wussten Bescheid, alle
kannten den Text. Nur der Pfarrer
guckte etwas verwirrt.

Helene Fischer geht derzeit immer.
Ob Kindergeburtstag oder Silber-
hochzeit, ob Clubnacht, Premieren-
party oder Fanmeile, alle singen
„Atemlos“, alle andern: „durch die
Nacht“. „Atemlos“ ist das Lied des
Jahres 2014, und wer das nicht kennt,
der ist taub oder war nicht hier.
Helene Fischer steht auf Platz eins
der deutschen Charts, Helene
Fischer moderiert Bambi und Echo,
Helene Fischer sitzt bei Raab und
bei „Wetten, dass ..?“, Helene Fischer
singt im Deutschen Theater in

Wer „Atemlos“ nicht
kennt, ist taub oder
war nicht hier

München und auf der Fanmeile mit
Jogis Jungs. Helene ist einfach Every-
body’s Darling.

Dabei dachten alle, der Schlager
sei tot. Tot wie „Was bin ich?“, tot wie
„Am laufenden Band“, tot wie Te-
lefonhäuschen, Röhrenfernseher,
Analogkameras, tot wie Rex Gildo,
der sich vor Jahren nach seinem
letzten Auftritt im Wohnparadies
von Bad Vilbel aus dem Badezim-
merfenster stürzte. Dieses merk-
würdige Genre voller Berge, Täler,
Sonnenschein, voller Schnulz und
Schmalz und Herz und Schmerz
existierte nur noch in ein paar
Nischen. Seinen einstmals gefeier-
ten Protagonisten hatten die Heile-
Welt-Lieder, die von ihnen verlangt
wurden, kein Glück gebracht, und
wer das näher ansieht, kriegt
Gänsehaut, aber der anderen Art.

Drafi Deutscher („Marmor, Stein
und Eisen bricht“) hat sich mit Al-
kohol und Kokain ruiniert, Bernd

Maskenarbeit:
Fischer beim
Auftragen des
Make-ups vor
einem Konzert
in München

Clüver, der Junge mit der Mundhar-
monika und Alkoholproblemen,
stürzte eine Treppe hinunter und
brach sich den Schädel, Roy Black,
der nie ein „Schlagerfuzzi“ sein
wollte, starb mit 48 einsam in einer
Fischerhütte, Tony Holiday („Tanze
Samba mit mir“), der das Schlager-
geschäft hasste und trotzdem alles
mitmachte, lebte seine Homosexu-
alität in Schwulenbars aus und starb
mit 38 an Aids. Viele andere irrlich-
tern noch immer zwischen Pleiten,
Pech und privaten Tragödien durch
die Schlagzeilen. Schlager galt
als alt, als spießig, homophob, ver-
soffen, verklemmt und verlogen.
Schlager war alles, was Deutschland
nicht mehr sein wollte.

Eine Blonde unter Untoten
Und dann taucht, erstmals 2005, in
diesem Universum der Untoten eine
sehr junge, sehr kleine blonde Frau
auf, die sich damals noch Helen
Fisher nennt, schreitet, eingerahmt
von Tänzerinnen in weiß-goldenen
Trachten, die fünf Stufen einer
Showtreppe hinab auf die Bühne
und singt, Hand in Hand mit dem
Volksmusik-Mogul Florian Sil- 4 Foto: Sandra Ludewig
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Wer deren Talent letztlich erkann-
te, das sieht von den Beteiligten
heute jeder anders, Fakt ist, dass
über Kristina Bach die junge Hele-
ne Fischer an den Musikmanager
Uwe Kanthak vermittelt wurde.
Kanthak, der Kristina Bach erst ma-
nagte, dann heiratete (und mittler-
weile wieder geschieden ist), der
Michelle unter Vertrag hatte, Nino
de Angelo und einst auch jenen Rex
Gildo, dessen „Fiesta Mexicana“ erst
sein Glück und dann sein Fluch war.
So schließt sich der Kreis.

bereisen, „Komm mit mir nach
Varasdin, solange noch die Rosen
blühn“. Singt fortan wie gehabt von
Bergen und Tälern und Meer und
Wolken, von großer Liebe und
kleinen Träumen und dass man
zusammenhalten muss und ehrlich
sein und dass dann alles gut wird.
Ein paar Jahre später liegt ihr halb
Deutschland zu Füßen, und ganz
Deutschland fragt sich: Warum?

Was hat sie, was wir wollen, was
gibt sie, was wir uns wünschen, was
singt sie, wonach wir uns sehnen?
Was ist das für ein Virus, mit dem
sie das Land infiziert hat?

Als Dreijährige kam Helene Fi-
scher mit ihren Eltern und ihrer
Schwester als Aussiedler aus
Sibirien nach Deutschland. Damals
hieß sie noch Jelena Petrowna
Fisher, und ihre Eltern träumten den
Traum vieler Migranten: dass ihre
Kinder es einmal besser haben soll-
ten. Die Eltern lebten deutscher als
deutsch, belegten Sprachkurse und
sprachen die neue alte Sprache auch
daheim mit ihren Kindern so kon-
sequent, dass Jelena Helene ihr Rus-
sisch fast vergaß. Schwester Erika
machte Abitur und wurde Wirt-
schaftsjuristin, Helene besuchte
nach der mittleren Reife eine Musi-
cal- und Bühnenschule in Frank-

Mittlerweile hat
sie eine Bühne wie
Madonna

furt. Ein behütetes Mädchen mit
dem Traum, dass jeder eine Chance
hat, der begabt ist, hart arbeitet, sich
an die Regeln hält und tut, was man
von ihm verlangt. Es sei ihre Mutter
gewesen, die eine Demo-CD an
Produzenten und Musikmanager
verschickte und die nicht lockerließ
und immer wieder nachfragte, sagt
Fischer in Interviews.

Die Leute lieben solche Geschich-
ten. Sie liebten Michelle, die eigent-
lich Tanja Hewer heißt, und sie
liebten sie auch, weil ihre Mutter
Alkoholikerin war und ihr Vater
sie schlug, bis sie mit 15 fortlief. Sie
liebten die Sängerin Corinna May,
und sie liebten sie auch, weil sie
blind war und es trotzdem geschafft
hatte. Jetzt lieben sie Helene Fischer,
das Kind, das aus der Kälte kam, das
Aussiedlermädchen, das nun Prin-
zessin von Deutschland ist.

Es war auch Fischers Mutter, die
die Schlagersängerin, Texterin und
Produzentin Kristina Bach im Fern-
sehen sah und daraufhin auch ihr
eine CD der Tochter zukommen ließ.

Fliegen, schwe-
ben, dem Alltag
entkommen –
Helene Fischer
bei der Ausübung
ihrer Kunst auf
einem Konzert
in Wien

Sexy, aber nicht versaut
Helene Fischer jedenfalls soll ge-
weint haben, als man ihr eröffnete,
dass sie fortan Schlager singen soll,
heißt es in einer unautorisierten
Biografie. Man weiß nicht, ob das
stimmt, aber es spricht einiges für
diese Tränen. Doch sie tat, wie ihr
geheißen. Machte alles mit. Talk-
shows, Bühne, „Fernsehgarten“, den
Koselitzmarkt und das „Sommer-
fest der Volksmusik“, das „River-
boat“ und die „Servus, Hansi Hinter-
seer“-Show, „Kachelmanns Spätaus-
gabe“ und die Autogrammstunde in
Wiesbaden, Hitpartys, Volkmusik-
festivals, alles. Es hat sich gelohnt.

Sie hat inzwischen zwei Bambis,
acht Echos, sechs Goldene Hennen
und mehrere „Kronen der Volksmu-
sik“. Sie hat ihre Show modernisiert,
hat Tänzer aus Amerika und eine
Bühne wie Madonna. Sie trennte
sich von ihrem Freund aus Frank-
furter Zeiten, verband sich privat
ausgerechnet mit Florian Silber-
eisen. Sie hat die braven Kleidchen
ihrer Anfänge ausgemustert und
singt auch mal in Glitzer-Hotpants
oder in Schlaghosen.

Sie ist die Generation Özil, Klose,
Podolski, sie ist wie ein Prototyp der
Aktion „Du bist Deutschland“. Sie ist
Migrantin, aber nicht zu exotisch,
sie ist sexy, aber nicht versaut, sie ist
fröhlich, aber nicht ausgeflippt, sie
wirkt sympathisch, locker, boden-
ständig und ohne Abgründe. Hele-
ne Fischer ist anscheinend alles, was
Deutschland gerade sein will.

Einig zum Beispiel, wenigstens in
ein paar Sachen. Ein Lied will
Deutschland, das jeder mitsingt und
das trotzdem nicht peinlich ist,
nichts, was trennt oder differenziert
oder problematisiert oder polari-
siert, ein Lied wie die Große 4 Foto: Alexander Tuma/Starpix
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1

Die Überall-Frau:
1 Fischer mit

den deutschen
Weltmeistern,

2 bei der Ice
Bucket Challenge,
3 mit dem Bambi

in der Hand, 4 mit
Robbie Williams

auf dem Sofa, 5 zu
Gast in der letzten

Ausgabe von
„Wetten, dass ..?“,
6 in der Werbung
(in diesem Fall für

Milchprodukte).
7 Und dann gibt
es noch Florian

Silbereisen, ihren
Freund: unten

ein Auftritt von
2005 beim

„Hochzeitsfest der
Volksmusik“,

bei dem es ge-
funkt haben soll

2 3

4

5

7
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6

Man kann einfach
nicht erkennen,

ob es sie Mühe kostet



Koalition. Deutschland will unter-
halten werden und zerstreut, Spaß
haben, eine schöne Zeit verleben
und mal nicht an die Rente denken
und die Ukraine und die Geköpften
im Nahen Osten. All das wollte der
Schlager schon immer liefern. Das
ist Flucht? Na klar ist das Flucht. Wie
der Schlager immer Flucht war, wie
ein Großteil aller Musik eben immer
auch Flucht ist. Was an „If you’re
going to San Francisco“ ist keine
Flucht? Wir tragen doch alle keine
Blumen im Haar, im Alltag.

Und jetzt ist sie ganz vorn. Sie
füllt Stadien. Sie rast von Studio zu
Studio, von Halle zu Halle, von Event
zu Event. Über 300 000 Menschen
besuchten 2014 ihre Konzerte, neun
Millionen Alben hat sie verkauft.
Für 2015 ist eine weitere Stadiontour
geplant mit 24 Konzerten; wer noch
Karten will, sollte sich beeilen.

Sie singt und tanzt und wirbt, als
gäbe es kein Morgen und als hätte
sie zumindest diese Lektion von
ihren Vorgängern gelernt: Schmiede
das Eisen, solange es heiß ist. Album
folgt auf Album, Werbedeal auf
Werbedeal. Herz auf Schmerz,
Feuer auf Abenteuer. Das Eisen wird
immer heißer.

gesungen, das „Fehlerfrei“ heißt und
das sich darum dreht, dass die Woh-
nung mal nicht aufgeräumt ist und
man öfter spät dran. Und in Inter-
views „verrät“ Helene Fischer ihre
dunklen Seiten. Die aber keine
Wunden sind, die schmerzen, und
keine Angriffsflächen, sondern pos-
sierliche Schwächen, für Schokola-
de zum Beispiel. Abgründe haben
die Leute selbst genug. In Interviews
sagt sie Sätze, gegen die keiner et-
was haben kann, dass Geld sie nicht
glücklich macht, zum Beispiel,
sondern „Glück ist, wenn ich was
Schönes sehe, zum Beispiel einen
Schmetterling“. Dass sie in die Na-
tur geht, wenn sie gestresst ist, und
dass sie es zu Hause lieber bequem
mag, flache Schuhe und nicht so viel
Schminke.

Heute wissen wir alle besser und
schneller als je zuvor, dass das Leben,
das von Helene Fischer besungen
wird, nicht existiert, nicht einmal
mehr in unseren Träumen. Das
macht nichts. Helene Fischer tanzt
zu der Sehnsucht nach einer über-
schaubaren Welt, die in vorherseh-

barem Takt schlägt, in der es Ursa-
chen gibt und Wirkungen und in der
Probleme lösbar sind, nach einer
Welt zum Mitklatschen. Helene
Fischer singt nicht für sich, sie singt
für ihr Publikum.

Du musst ein Engel sein, schreibt
jemand auf ihrer Facebook-Seite.
Aber Helene Fischer ist kein Engel.
Sie ist eine junge, gut aussehende
Frau mit großem Talent, die tut, was
man von ihr erwartet, und die sehr
viel gegeben und vielleicht auch
weggegeben hat für ihren Erfolg und
dafür, es ganz leicht aussehen zu
lassen. Und sie ist eine Marke, die
sich und andere reich macht, sogar
eingetragen beim Deutschen Pa-
tentamt in München, mit Regis-
triernummer und allem.

Auch wenn Geld sie natürlichnicht glücklich macht. 2
Schlager bekamen in den 70er
Jahren alle zu hören. Frauke
Hunfeld fragte sich ihre gesamte
Kindheit, warum griechischer

Wein wie das Blut der Erde ist und warum
man ihn dann in der Erde nicht finden kann

Fotos: Robert Schlesinger/dpa/Picture-Alliance; People Picture; Boris Trenkel/A-way!; imago

Freundlich und hart
Sie verkauft Mousepads, Mützen,
Schals, Uhren, Schlüsselbänder,
Wandkalender, sie wirbt für Kräuter-
butter, Haarfärbung und für den VW
Golf; sie kreiert für Douglas Parfüm,
entwirft für Tchibo Mode, tauft für
Tui Schiffe, und man kann sie sogar
als Pappaufsteller erwerben, für 89,90
Euro plus Versand – Helene Fischer
ist das Gegenteil von exklusiv. Sie
steht als Wachsfigur bei Madam
Tussaud, spielt im „Traumschiff“ eine
Reiseleiterin und demnächst im „Tat-
ort“ mit Til Schweiger. Wann wird sie
die „Tagesthemen“ singen?

Sie ist freundlich zu anderen und
hart gegen sich selbst. Selbst absur-
de Anschuldigungen lässt sie nicht
an sich abtropfen, sondern vertei-
digt sich wortreich. Sie steht stun-
denlang für Autogramme bereit, sie
lässt sich bereitwillig fotografieren,
sie hat ein Lächeln für jeden Fan, der
sie anspricht. Und man weiß nicht,
ob es sie Mühe kostet oder Kraft
oder Überwindung – man kann es
einfach nicht erkennen.

Bezeichnen Kritiker sie als zu
makellos, wird schnell ein Lied
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* 21. Juli 1951,
Chicago

✝
11. August 2014,

Paradise Cay, Kalifornien

Robin
Williams
Schauspieler

Fotos: IMAGO; laif (4); Werner Schuering; DAVIDS
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* 21. März 1929,
Berlin

✝
14. Juni 2014,

Berlin

Robert
Lebeck
Fotograf

Tote des Jahres

Abschied
Ein letzter Gruß an

Menschen, die 2014
gestorben sind

* 23. April 1928,
Santa Monica, Kalifornien

✝
10. Februar 2014,

Woodside, Kalifornien

Shirley
Temple

Schauspielerin

* 9. März 1924,
Bochum

✝
16. August 2014,

Rhöndorf

Peter
Scholl-Latour

Journalist
und Autor

* 11. März 1927,
Stuttgart-Zuffenhausen

✝
11. September 2014,

Grünwald

Joachim „Blacky“
Fuchsberger
Schauspieler und

Moderator

* 17. März 1926,
Lyck, Ostpreußen

✝
7. Oktober 2014,

Hamburg

Siegfried
Lenz

Schriftsteller

* 8. Dezember 1930,
Wien

✝
1. Februar 2014,

Innsbruck

Maximilian
Schell

Schauspieler
und Regisseur
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* 20. März 1923,
Hamburg

✝
10. Dezember 2014,

Köln

Ralph
Giordano
Journalist und
Schriftsteller

* 16. März 1928,
Darmstadt

✝
29. Mai 2014,

Grödig, Österreich

Karlheinz
Böhm

Schauspieler und
Entwicklungshelfer

* 6. März 1927,
Aracataca, Kolumbien

✝
17. April 2014,
Mexiko-Stadt

Gabriel García
Márquez

Literaturnobelpreisträger

* 29. Juni 1930,
Heidelberg

✝
13. Dezember 2014,

Burgdorf

Ernst
Albrecht

Politiker

* 20. Februar 1920,
Essen

* 13. März 1989,
London

✝
16. Juli 2014,

Essen

Karl
Albrecht
Unternehmer

✝
7. April 2014,

Wrotham, Kent

Peaches
Geldof
Fotomodell

* 5. September 1959,
Wiesbaden

✝
12. Juni 2014,

Frankfurt am Main

Frank
Schirrmacher
Journalist und Autor

Fotos: imago stock&people; dpa; laif (2); interTOPICS ; Franz Ruch; action press; AP
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* 16. September 1924,
New York

✝
12. August 2014,

New York

Lauren
Bacall

Schauspielerin
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* 20. November 1923,
Springs, Südafrika

✝
13. Juli 2014,

Johannesburg

Nadine
Gordimer

Literaturnobelpreisträgerin

* 26. Februar 1928,
Britisches Mandatsgebiet

Palästina

✝
11. Januar 2014,

Ramat Gan, Israel

Ariel
Sharon

General und Politiker

* 26. Juni 1933,
Mailand

✝
20. Januar 2014,

Bologna

Claudio
Abbado

Dirigent

* 23. Juli 1967,
Fairport

✝
2. Februar 2014,

New York

Philip Seymour
Hoffman
Schauspieler

* 28. Dezember 1932,
Hamburg

✝
6. Mai 2014,
München

Cornelius
Gurlitt

Kunstsammler

* 29. August 1928,
Potsdam

✝
1. November 2014,

Berlin

Klaus
Bölling

Publizist und
Regierungssprecher

Fotos: Getty; imago stock&People; LAIF (3); AP
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Die Gewinner
des Jahres

Thomas Hitzlsperger
Fußballer. Outet sich.
Football’s coming homo.

Pharrell Williams
Hitmaschine.
Gott, lucky.

Rosetta
Weltraum-Mission.
Punktladung nach zehn
Jahren im All.

SC Paderborn
Bundesliga-Aufsteiger.
Es gibt keine Kleinen mehr.

Harald Schmidt
erhält 24. Ehrendoktortitel.
Oh, sorry, gemeint war natürlich
Helmut. Dave Eggers

Autor der digitalen
Horrorvision „The Circle“.
Wenn Sie dieses Buch mögen,
dann mögen Sie auch …

Ed Sheeran
Sänger. Weltweit
860 Millionen Stream-
Abrufe bei Spotify.
Früher nannte man das
„Plattenmillionär“.

Lupita Nyong’o
Schauspielerin.
Kannte keiner –
bis zum Oscar.

rückblick

Und was war

2014
Fotos: Polaris/laif; imago; action press (2); dpa; REX
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sonst so los?
Von Tobias Schmitz und Bernd Teichmann



„Unsere Mütter, unsere Väter“
Emmy-prämiertes TV-Drama.
Stell dir vor, es ist Krieg, und alle
gucken zu.

Charlene von Monaco
hat Zwillinge zur Welt gebracht.
Und beide sind von Fürst Albert.

Johann Westhauser
Geretteter Höhlenforscher.
Tief bewegend.

Magnus Carlsen
Weltmeister.
Hielt Anand in Schach.

„Sehr geiler
Dorsch

übrigens“
(Künstler

Friedrich Liechtenstein
in einem

Edeka-Werbespot)

Trennungen
2014

Thomas Gottschalk
& Haribo

Wein, Gummi!

Marius Müller-Westernhagen
& Romney

Sexy! Ich würde bis zu einem
gewissen Alter alles für dich tun!

Chris Martin
& Gwyneth Paltrow

Erst alles bio, dann fair gehandelt.

Renée Zellweger
& ihr altes Gesicht

Was macht ihr Schönheitschirurg
eigentlich beruflich?

Malcolm Young
& AC/DC

Hört man aber nicht.

Jonathan Meese &
Bayreuther Festspiele
Und in China fällt ein Sack

Reis um.

Ralf Schumacher
& Cora

Waren die je zusammen?

Schweini/Özil/Neuer
& und ihre Freundinnen

Wechselkontingent noch lange
nicht erschöpft.

Die Quote des Jahres
25. Oktober 2014: FC Barcelona–Real Madrid. Die erste
Partie für Luis Suarez nach seiner Sperre über neun
internationale Spiele, die er wegen seiner Beißattacke
gegen Italiens Verteidiger Giorgio Chiellini in der WM-
Begegnung Italien–Uruguay aufgebrummt bekommen
hatte. Wer wird sein nächstes Opfer? Als Werbegag für
das Zombie-Game „Dying Light“ haben die Spiele-
firma Techland und der irische Buchmacher Paddy
Power folgende Wahrscheinlichkeitsstatistik erstellt:

Schiedsrichter: 40/1 Körperteil
Pepe: 50/1 Arm: 33/1
Sergio Ramos: 66/1 Schulter: 33/1
Cristiano Ronaldo: 80/1 Bein: 40/1
Gareth Bale: 80/1 Hand: 40/1
Toni Kroos: 80/1 Rücken: 50/1
Lionel Messi: 100/1 Fuß: 100/1

Keine Rechnung ging auf. Suarez blieb brav.

23.12.2014 143



„Ich sage immer,
eine Familie von
euch ersetzt mir
drei muslimische

Familien“
(Der Kölner Kardinal Meisner
rückt auf einer Veranstaltung

vor Mitgliedern der katholischen
Bewegung Neokatechumenaler

Weg die Dinge gerade)

Die Tiere
des Jahres

Marius, Giraffe
Wegen Inzuchtgefahr im

Kopenhagener Zoo mit einem
Bolzenschussgerät getötet
und an Löwen verfüttert.

Estimate, Pferd
Die Lieblingsstute der Queen

wurde bei einer Dopingkontrolle
positiv auf Morphin getestet.

Anonymus, Spinne
Nach einwöchigem Aufenthalt in

Katie Meluas Ohr mit einem
Ministaubsauger entfernt und im

Garten ausgesetzt.

Suni, Breitmaulnashorn
Der Tod des letzten fortpflan-
zungsfähigen Bullen verschärft
die Bedrohung dieser Rasse.

Silbergrüner Bläuling,
Schmetterling

Soeben zum Insekt des
Jahres 2015 gewählt.

Wir gratulieren ganz herzlich!

Fotos: dpa (2); Markus Gilliar/ges; BREUEL-BILD/PPP; bestimage; Polaris/laif; insight media; Stephen Lock/Polaris/laif
144 23.12.2014



„So geh’n
die Gauchos,
die Gauchos,
die geh’n so“

(Jogis Jungs bei der
Berliner WM-Party

über den Seelenzustand
des Finalgegners)

Na dann,
gute Nackt

Kim Kardashian
präsentiert ihre Auslagen
im New Yorker Magazin „Paper“.
Entscheidend ist, was hinten
rauskommt.

Schill
lässt seinen Ronald im Promi-
Big-Brother-Container baumeln.
Sein Problem: Den hat er
lebenslänglich.

Keira Knightley
wird von Patrick Demarchelier
fotografiert und verbittet sich
nachträgliche Brustvergrößerung
mit Photoshop. Alles bio.

Madonna
zeigt wieder mal, was sie noch
hat, im amerikanischen „Inter-
view“-Magazin. Ach ja, eine neue
Platte kommt auch irgendwann.

Jennifer Lawrence & Co.
Hacker stehlen Nacktfotos von
Prominenten und stellen sie
ins Netz. Ronald Schill war Gott
sei Dank nicht dabei.

Scout Willis
Die Tochter von Bruce de-
monstriert oben ohne gegen die
Zensur von Nacktbildern auf
Instagram. Mit dem Brustton der
Überzeugung.



Die Verlierer
des Jahres

Die Bewohner eines Senioren-
heims in Cesano Boscone
Zwangsgepflegt vom verurteilten
Steuerbetrüger Silvio Berlusconi.
Sie konnten sich nicht wehren.

ZDF
Sender für rüstige Bürger.
Manipuliert bei „Deutschlands
Beste“. Kerner war gar nicht
auf Platz 1!

Richard Branson
Milliardär. Privatraumschiff
explodiert bei Testflug. Orbit
ohne Zucker.

Dieser Weselsky
Zug um Zug aufs Abstellgleis.

Fußballbundesliga
Mit Pep, ohne Pep.
Deutscher Meister
2014, 2015, 2016, 2017, 2018:
FC Bayern München

Berliner Flughafen
Netter Versuch.
Siehe voriges Jahr.

Fotos: contrasto/laif; BESTIMAGE; face to face; T&T; dpa; Allpix Press; Corbis; ddp; action press; Andreoli Emilio/ABACA
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Must-haves 2014
Der Vollbart

wuchs über sich hinaus. Nachdem
„Bild“-Chef Kai Diekmann seinen
abrasiert hat, bald wieder out.

Das Fitnessband
Der gläserne Sportler – darüber
freuen sich besonders die Kran-

kenkassen.

Der Hamburger
Je edler, je besser.

Stan Smith, Retro-Laufschuh
Weiß ist das neue Bunt.

Die Rainbow Loom Bandz
Verwobene Silikonbänder. Sieht

flecht chic aus.

Die Privat-Drohne
Deutschland hebt ab,

die Flugsicherung
dreht durch.



Zara
Iberische Modekette. Verkauft
Kinder-Shirts mit gelbem Stern.
Keine gute Idee, Spananier!

Sebastian Vettel
Nicht Weltmeister.
Geht neuerdings gern zum
Italiener.

Bono
Bono halt. Kann nicht gut gucken,
stürzt beim Radfahren und
verschenkt Musik, die keiner will.

Markus Lanz
Moderator.
Aussterbehelfer für „Wetten,
dass ..?“

Thomas Middelhoff
Manager im Knast.
Jetzt wohnt er auch noch auf
Kosten des Steuerzahlers.

Oscar Pistorius
Verurteilter Sprinter.
Arm dran.

Boris Becker
Leimener. Postete während der
Fußball-WM auf Facebook
ein Foto von sich mit verkehrter
Deutschland-Fahne im Gesicht.
Scherz-Rot-Gold.

Uli Hoeneß, Alice Schwarzer,
Theo Sommer
Steuersünder. Beachten Sie bitte
auch die Anlage KAP.

ADAC
Gelbe Bengel. Arglistiger
Deutscher Automobil Club.

Phantastische Phänomene
Vanessa-Mae

fährt Ski in Sotschi, wird Letzte und
dann gesperrt. Komplett vergeigt.

Hitlertasse
Versehentlich von einem Biele-

felder Möbelhaus verkauft. Für ein
tausendjähriges Kaffeekränzchen.

Nonne Cristina Scuccia
singt und siegt bei „Voice of Italy“.

Sister Act.

Robbie Williams
twittert aus dem Kreißsaal.

Pressmitteilung.

Jeremy Meeks
Schöner Knacki: gutes Zellgewebe.

Tim Wiese
Aufgepumpter Nachwuchs-

Wrestler: vom Bankdrücker zum
Bankdrücker.

Die Queen
twittert: Klar, auch Queen

Mum hat sich früher immer mal
einen gezwitschert.

Ice Bucket Challenge
Jeder wollte Eimer dabei sein.

Yamazaki Single Malt Sherry
Cask 2013

Japanischer Whisky, laut Exper-
tenurteil der beste der Welt.

Sicher, und das beste Sushi kommt
aus Schottland.

Der fünfte Ring bei Olympia
zündet nicht. Waren bestimmt die

Ukrainer.

AfD
Anders für Doof.

Shia LaBeouf
Mit Papiertüte überm Kopf

auf dem roten Berlinale-Teppich.
Sah besser aus.

„Des
interessiert

mi ois
ned, der

Scheißdreck!
Weltmeister
samma! Den

Pott hamma!“
(Thomas Müller

beschränkt sich im
Interview mit einer

kolumbianischen Reporterin
auf das Wesentliche)
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Zahlen, bitte!

Fotos: action press; dpa; UPI/laif

Was 2014 wirklich
wichtig war

Heidi Klum
besitzt etwa

2000 Paar Schuhe.

David Beckham
ist kein Fan von Fröschen.

Simone Thomalla
wäre gern ein Mann.

Alessandra Pocher
heißt jetzt wieder Meyer-Wölden.

Jennifer Aniston
gibt ihren Hunden Dolly und
Sophie Anti-Aging-Wasser.

Dschungelcamp-
Insassin Larissa Marolt

würde auch
Nacktszenen drehen.

„Wenn nur Bradleys Arm länger gewesen
wäre. Das absolut beste Foto“, twitterte
Moderatorin Ellen DeGeneres am Oscar-
Abend im März. Das starbesetzte Selfie
wurde auf Twitter über drei Millionen Mal
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Sarah Connors
neuer Hund heißt Blue.

Chris Martin
isst jetzt wieder Fleisch.

Ben Becker
lutscht noch Daumen.

Judith Rakers
hat noch nie selbst gegrillt.

In den Südkarpaten
leben wieder Wisente.

Mirja du Mont
musste ihre Hamburger

Boutique schließen.

Christian Wulff
nicht. Aber sein Buch.

Selfie des Jahres

„Das ist
ein Nazi“

(Jan Delay
rückt Heino ins
rechte Licht)

weiterverteilt – Weltrekord. Am meisten
freute sich der koreanische Handyherstel-
ler Samsung, einer der Hauptsponsoren
der Veranstaltung. Werbehinweis: Das Bild
wurde mit einem Galaxy geknipst.

701 Mrd.
Dollar

Kein Unternehmen war mehr
wert als Apple.

19 Mrd.
Dollarzahlte

Facebook für den Kurzmitteilungs-
dienst Whatsapp.

3,7 Mrd. Dollar
kosteten die US-Kongresswahlen.

Rekord.

100 Mio. Dollar
überwies Bernie Ecclestone an Bay-

ern für die Einstellung des Verfahrens
gegen ihn wegen Bestechung.

31,7 Mio. Pfund
erzielte ein Gemälde von Claude

Monet aus der „Seerosen“-Serie bei
einer Auktion in London.

23,8 Mio. Euro kos-
tete das neue „Tagesschau“-Studio.

9,5 Mio. Dollar war einem
Bieter die Briefmarke „British

Guiana 1c magenta“ wert.

3,4 Mio. Dollar zahlte
ein unbekannter Käufer für das

Piano aus „Casablanca“.

1,5 Mio. Euro zahlte
ein Araber für die Handynummer

050/777 77 77.

666 000 Dollar berechnete
die kanadische Industrial Band

Skinny Puppy dem Pentagon für die
Verwendung ihrer Musik zu

Folterzwecken in Guantánamo.

8,50 Euro beträgt
der vom Bundestag beschlossene

Mindestlohn, gültig ab 2015.

1 Dollar Gehalt ließ sich
Facebook-Chef Mark Zuckerberg

auszahlen. Höhe seines Vermögens:
rund 34 Mrd. Dollar.





Auf Wiedersehen!
Letzter klassischer VW Bully

läuft vom Band.
Er wurde nur 64.

Reinhold Beckmann stellt
Talkshow ein.

Wie fühlt sich das für Sie an?

Traumschiff
„MS Deutschland“ pleite.

Barkasse leer.

Harald Schmidt hört
als Talker auf.

Und keiner hat’s gemerkt.

Juan Carlos dankt ab.
Adiós Elefante!

Tebartz-van Elst erklärt
Rücktritt.

Und Gott sah, dass es gut war.

Wowi weg.
Udo Walz noch da.

Nokia verschwindet als
Markenname.

Finnen wir schade.

Lahm, Klose & Mertesacker
wollen nicht mehr

Nationalspieler sein.
Die drei spielen

jetzt fünf gegen zwei.

„Die
Königin

hat
praktisch

ge-
schnurrt“
(Großbritanniens

Premier David
Cameron analysiert

gegenüber
dem New Yorker

Unternehmer
Michael Bloomberg
die Reaktion der

Queen auf das Nein
der Schotten

zum Unabhängig-
keitsreferendum –
leider war dabei
ein Mikro an)

Da seid ihr ja wieder!
Johannes Paul II., Papst
Wirkt jetzt als Heiliger.

Wolfgang Petry, Schlager-Gott
Mit ohne Schnäuzer, Vokuhila
und Freundschaftsbändchen.

Tokio Hotel, Band
Haben eigentlich schon wieder
ausgecheckt.

John Galliano,
Mode designer
Der Pöbler ist wieder
Kreativdirektor. Maison
Martin Margiela gab
ihm ein neues Zuhause.

Blondie, Pop-Ikone
Kein Witz: nach 40 Jahren
noch taufrisch.

Fotos: REUTERS; dpa; imago; Florian Kolmer
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Guck mal!
Dinge, auf die Kim Jong Un

dieses Jahr gezeigt hat

7.

Regal!
Bei der Besichtigung

der Artillerie-Kompanie 963.

9.

3.

4.

1.

Die erfolglosesten
Filme 2014

„Fuck
the EU“
(Barack Obamas

Beraterin
Victoria Nuland
entdeckt gegen-

über dem
US-Botschafter in
der Ukraine das

Old Europe wieder)
Straße!

Bei der Besichtigung einer Baustelle
im Wohnviertel Wisong in Pjöngjang.

Fotos: Arsenal Institut; Dpa (2); Getty Images; REUTERS; SIPA; face to face

1. „Another Day, Another
Time: Celebrating the Music of

Inside Llewyn Davis“
Konzert-Doku, inspiriert durch
den Film „Inside Llewyn Davis“

von Joel & Ethan Coen: 5 Besucher

2. „Fonzy“
Komödie aus Frankreich um

einen Samenspender, der nach
20 Jahren von seinen 533 „Kindern“

kontaktiert wird: 16 Besucher

3. „Geron“
Kanadisches Drama über die

Beziehung zwischen einem jungen
Mann und einem Alters -

heim bewohner: 16 Besucher

4. „Reich werden im Irak“
Doku über Geschäftemacherei

im Irak: 19 Besucher

5. „The Kings of Summer“
US-Komödie über drei Jungs,
die in einer selbst gebauten

Wald hütte den Sommer
verbringen wollen:

21 Besucher

6. „Thou Wast
Mild and Lovely“

Verrätseltes Drama zwischen
Romantik und Horror: 21 Besucher

7. „Butter on the Latch“
Mystisches Filmexperiment

um eine junge Frau, die am Rande
eines Balkan-Folk-Festivals
schleichend den Sinn für

die Realität verliert: 23 Besucher

8. „Weil ich Künstler war“
Doku über die 30 000 Kunst-

werke, die in den Nazi-Konzen-
trationslagern entstanden:

25 Besucher

9. „Love Eternal –
Auf ewig dein“

Irische Tragikomödie um einen
Mann auf der Suche nach

todessehnsüchtigen Frauen:
26 Besucher

10. „Zero Killed“
Doku, in der Menschen ihre

Gewaltfantasien in Kurzfilmen
visualisieren: 29 Besucher

Besucher in Deutschland. Quelle: Blickpunkt Film. Stand: 18. 12. 2014
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„Ich
bin stolz
darauf,
schwul
zu sein“

(Apple-Chef
Tim Cook macht
kein Geheimnis

mehr draus)

Landkarte!
Bei einem Manöver der

Kampfeinheiten 572 und 630.

Backwerk!
Bei der Besichtigung der Fabrik

„2. November“ in Pjöngjang.





Bestseller

Die top ten
Belletristik
1. Morgen kommt
ein neuer Himmel
Lori Nelson Spielman (Fischer Krüger)

Liebe Leserinnen,
die ihr das Gros
der Bücher kauft
und lest: Nix gegen
Mutter-Tochter-
Geschichten, wie
Lori Spielman sie
schreibt, das inte-

ressiert, das darf gelesen werden.
Und trotzdem erwähnen wir nun
unsere Lieblingsbücher des Jahres,
und, ja, die waren auch 2014 auf
dieser Liste: 1) „Kruso“ – Lutz Seilers
Roman über die Wendezeit auf dem
Eiland Hiddensee. Für engagierte
Leserinnen ein Muss. 2) Dave Eggers,
„Der Circle“: beklemmende Zu-
kunftsvision – ein Muss für Lese-
rinnen, die Bescheid wissen wollen.
3) Weil es nie auf der Liste war: Nino
Haratischwilis Familien-Saga „Das
achte Leben“ über Georgien, über
Russland, über fünf Generationen
starker Frauen – Leserinnen,
das muss, das wird euch gefallen.

2. Gregs Tagebuch – Böse Falle!
Jeff Kinney (Baumhaus Medien)

3. Die Analphabetin,
die rechnen konnte
Jonas Jonasson (Carl’s Books)

4. Das Pubertier
Jan Weiler (Kindler)

5. Kinder der Freiheit
Ken Follett (Bastei Lübbe)

6. Bretonisches Gold
Jean-Luc Bannalec
(Kiepenheuer & Witsch)

7. Breaking News
Frank Schätzing
(Kiepenheuer & Witsch)

8. Silber –
Das zweite Buch der Träume
Kerstin Gier (Fischer FJB)

9. Die Lebenden und die Toten
Nele Neuhaus (Ullstein)

10. Grimmbart
Volker Klüpfel, Michael Kobr (Droemer)

Sachbuch
1. Darm mit Charme
Giulia Enders (Ullstein)

2. Der Junge muss
an die frische Luft
Hape Kerkeling (Piper)

3. SportBild Fußball-WM 2014
Alfred Draxler (Hoffmann und Campe)

Schon okay, dass
sich dieses Buch
seit Mitte Juli blen-
dend verkauft –
es behandelt ja die
magischsten
Wochen des Jahres.
Wir kreieren aus

der WM ein todsicheres Schlechte-
Laune-Gegengift: Lesen Sie zunächst
in diesem Heft die Geschichte unseres
Kollegen Mathias Schneider über das
7 : 1 der deutschen Mannschaft gegen
Brasilien. Dann schauen Sie sich im
Internet die Zusammenfassung des
Spiels mit dem Originalkommentar
an. Er leben Sie, wie der ansonsten
dauer redende Béla Réthy um Worte
ringt: „Müller!“ (beim 1 : 0), „Wahn-
sinn“ (2 : 0), „Was ist denn hier los?“
(3 : 0), „Habe ich noch nie erlebt.“ (4 : 0),
„Sie träumen nicht.“ (5 : 0), „Es ist
alles so mühelos.“ (6 : 0), „7 : 0!“ (7 : 0).
Und schließlich, beim Ehrentreffer
der Brasilianer: „Gott sei Dank.“
Wir sagen: Danke, Béla. Danke, Jungs.

4. Das Hohe Haus
Roger Willemsen (S. Fischer)

5. Vermächtnis
Tilman Jens, Heribert Schwan (Heyne)

6. Der Fluch der bösen Tat
Peter Scholl-Latour (Propyläen)

7. Duden.
Die deutsche Rechtschreibung
(Bibliographisches Institut)

8. Anziehungskraft
Guido Maria Kretschmer (Edel)

9. Schantall, tu ma
die Omma winken!
Kai Twilfer
(Schwarzkopf & Schwarzkopf)

10. Weber’s Grillbibel
Jamie Purviance (Gräfe und Unzer)
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des jahres

Quelle: GFK Entertainment/rentrak; (–)=Neueinstieg; (WE)=Wiedereinstieg

CD
1. Farbenspiel
Helene Fischer

2. Rock Or Bust
AC/DC

3. Sing meinen Song –
Das Tauschkonzert
Verschiedene Interpreten

4. Wenn das so ist
Peter Maffay

5. The Endless River
Pink Floyd

6. King
Kollegah

Die Frau von Bushido
muss, zum Schutz
vor ihrem Mann,
unter Polizeischutz
aus dem Haus ge lei-

tet werden, ein Rapper namens Haft-
befehl gibt Auskunft, wie es passieren
konnte, dass auf dem Parkplatz vor
einem Offenbacher Schnellimbiss
die junge Tu■ çe ums Leben kam.
Es ist eine düstere und ungemütliche
Welt, mit der deutsche Gangsta-
Rapper immer wieder Schlagzeilen
machen, aber für den Spaß wollten
sie auch nie zuständig sein. Der
Kollegah, der sich selbst zum „King“
ernannt hat, stand wegen Körperver-
letzung vor Gericht, nach dem Frei-
spruch legte die Staats anwaltschaft
Berufung ein. Auf der Bühne feiert
der 30-Jährige seine körperliche
Fitness, kokettiert mit den Namen
von Luxusmarken und rappt von
Zuhältern und Schlampen. Alles Iro-
nie, behauptet Kollegah, der als Felix
Blume einem Jurastudium nachgeht.
Sein Album hat sich über 200 000-mal
verkauft – so schnell geht deutscher
Rap nicht wieder weg.

7. Best Of
Helene Fischer

8. Dauernd jetzt
Herbert Grönemeyer

9. Melodie
Cro

10. Ghost Stories
Coldplay

Kino
1. Monsieur Claude
und seine Töchter
3 621 011 Besucher

2. Die Tribute von Panem –
Mockingjay, Teil 1
3 168 477 Besucher

3. Der Medicus
2 782 829 Besucher

4. Drachenzähmen
leicht gemacht 2
2 720 091 Besucher

5. Transformers:
Ära des Untergangs
2 507 462 Besucher

Am Jahresende drehen sich die De-
batten in Hollywood mal nicht um
den Fortsetzungswahn oder darum,
welche Marvel-Comics sonst noch
verfilmt werden. Nein, alle reden
über „The Interview“. Eine Komödie
über Nordkorea, geschmacklos und
saulustig. Die Firma Sony wurde
deswegen von Hackern attackiert
und kippte den Start. Wenn das so
sei, twitterte Regisseur Michael
Moore, habe er auch einen Wunsch
an die Cyberterroristen: Nie mehr
„Transformers“. Nette Idee, aber
fernab der Realität. Teil 4 hat über
eine Milliarde Dollar kassiert, für
Teil 5 – Start im Sommer 2016 – hat
Mark Wahlberg zugesagt. Wie sagt
man so schön: Ich glaube, es hackt.

6. The Wolf of Wall Street
2 399 712 Besucher

7. Vaterfreuden
2 329 542 Besucher

8. Der Hobbit: Smaugs Einöde
1 836 245 Besucher

9. Guardians of the Galaxy
1 786 262 Besucher

10. Fack Ju Göhte
1 755 661 Besucher

Sie mögen Listen? Hier gibt es noch mehr: www.stern.de/dieweltinlisten



sein&Haben

ein quantum trost

ALLTAGSTIPP

Kein Geld fürs Feuerwerk?
Einfach den komplett

geschmückten Christbaum

mehrere Male hintereinanderin die Luft werfen.

Saukopf NAtur

Silvesterrausch

Ein guter Wein zum guten Fleisch,
Danach Glas zwei. Man schenkt sich
Ein drittes ein, vier folgt sogleich.
Und auch Glas fünf versenkt sich. – –

Sätze für die Ewigkeit

Heute: Fondue

„Ist noch nicht heiß genug!“

„Ups, jetzt brennt’s gleich!“

„Ich hab Grün und Blau!“

„Mango-Relish? Was ’s das denn?“

„Nächstes Mal wieder Fett
statt Brühe, okay?“

Sehen und gesehen werden

Wie man ihn gegen 20 Uhr sieht

8 %
aller Golfschläger

werden beim
Bleigießen
produziert

Leserservice: Daumenkino

„Ben Hur“: Das Wagenrennen.
Teil 1 von 12 960

"

Der Taxifahrer in der Silvesternacht

Wie man ihn gegen 1 Uhr sieht Wie man ihn gegen 4.19 Uhr sieht

Die Köpfe schwer. Die Böden krumm.
Wer kann da gerade stehen!
Man zündet Böller. Ups. Echt dumm.
Vergessen rauszugehen.

Die Bude qualmt. Sekt. Vier Uhr früh.
Man altert, physiognomisch.
Man kippt das Blei ins Fleischfondue
Und denkt: Das Jahr wird komisch.

Thomas Gsella

Ideen? Anregungen? Kritik?
Schreiben Sie uns: humor@stern.de

Wie er sich selbst sieht Cartoon: Schilling&Blum; Fotos; getty images (2); Allstar; action press; mauritius images; akg-images; David Rowe/corbis
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Tetsche

www.tetsche.de, umfangreiches Archiv mit Tetsche-Cartoons: www.stern.de/tetsche

Rebus
Diese Abbildungen

ergeben zusammen einen
neuen Begriff. Lösung

aus Heft 52: Kaltmamsell
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Nachfrage

WAS MACHT EIGENTLICH?

Edgar Martirosyan
Der Pizzabäcker aus
Los Angeles bekam im März
einen ungewöhnlichen
Anruf: Er sollte während der
Oscar-Verleihung den Stars
eine kleine Stärkung liefern

Es ist der 2. März 2014, 17.38

Uhr, das Telefon klingelt.
20 Pizzas werden geordert
fürs Dolby Theatre, wo vor
einer knappen Dreiviertel-
stunde die Oscar-Verlei-

hung begonnen hat. Was schoss
Ihnen durch den Kopf, als diese
Bestellung reinkam?
Ich dachte, die Schreiber und Tech-
niker dort brauchen Nervennah-
rung. Sie wollten viel Käse und
Salami. Für uns läuft in der Oscar-
Nacht das größte Geschäft: Alle
machen Party, gucken die Show und
essen Pizza. Ich fuhr also rüber zum
Hollywood Boulevard. Sie holten
mich durch den Hintereingang rein
und führten mich in einen Raum,
wo ich warten sollte.
Allein?
Nein, da eilten ständig Leute durch,
auch die ganzen Filmstars, irgend-
wie surreal. Und dann kam Ellen.
Ellen DeGeneres, die diesjährige
Moderatorin. Kannten Sie die?
Aus dem Fernsehen natürlich. Sie
macht fast jeden Tag ihre Talkshow.
Sie sagte: Wenn ich Sie auffordere,
mir zu folgen, laufen Sie einfach
hinter mir her. Und das tat ich dann.
Und fanden sich auf der Bühne vor
Hunderten Millionen Zuschauern.
Es war ein Schock! Ich dachte, ich
träume. Plötzlich war ich umringt
von Stars – Harrison Ford nahm sich
ein Stück Pizza, Brad Pitt griff zu,
Meryl Streep, diese ganzen berühm-
ten Leute, unfassbar.
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Edgar Martirosyan,
31, auf dem
Sunset Boulevard
in Hollywood.
Und bei der
Oscar-Verleihung
mit Ellen
DeGeneres (r.)

Zur Person Edgar Marti-
rosyan wurde 1983 in einem
armenischen Dorf geboren.
Er war neun, als seine Eltern
vor dem Kaukasuskrieg
nach Moskau flohen, wo er
zur Schule ging und später
Wirtschaftswissenschaft
studierte. Nach Hollywood
kam er 2004: Er hatte von

Russland die Nase voll und
wollte in einem Land leben,
„in dem jeder eine Chance
bekommt“. Er arbeitete sich
zum Filialchef einer Pizzakette
am Sunset Boulevard hoch,
nahe dem Dolby Theatre, wo
im März die Oscars verliehen
wurden. Martirosyan ist
Single und lebt in Los Angeles.

Eine Wahnsinns-PR für „Big Ma-
ma’s and Papa’s“-Pizza, Ihren Fran-
chise-Arbeitgeber. Was sprang für
Sie persönlich raus?
Ich bekam 1000 Dollar Trinkgeld.
Vor laufender Kamera hatte Ellen ja
schon „Kleingeld“ von den Stars ein-
gesammelt, 600 Dollar, aber ein paar
Wochen später lud sie mich in ihre
Sendung und rundete auf.
Wie kommt ein Armenier aufs
Pizzabacken?
Als ich vor zehn Jahren in Los Ange-
les landete, suchte ich einfach einen
Job. Kurz nach meiner Ankunft
machte „Big Mama’s“ diesen Able-
ger auf und suchte jemanden, der
Flugblätter für sie verteilt. Dann
wurde ich Lieferant. Heute bin ich
Chef von neun Angestellten.
Haben Sie Ihren kurzen Ruhm gut
verkraftet?
Als ich das Theater verließ, hielten
mich Leute an – he, bist du Schau-
spieler oder echt?! Ich weiß, die Stadt
ist voll von Leuten, die von so viel
Aufmerksamkeit träumen. Wo-
chenlang wurde ich interviewt, und
bei mir im Laden war die Hölle los,
jeden Tag Fernsehkameras und
Schlangen von Neugierigen. So tickt
Hollywood eben: Nicht nur der
Filmstar ist berühmt, sondern auch
der Mann, der dem Filmstar die
Pizza bringt. Mich aber lässt das kalt.
Ich bin ganz der alte Edgar.
Hat Ihre Familie den Auftritt
verfolgt?
Meine Mutter hat geweint. Und
mein Handy klingelte wie blöd –
auch in Armenien und Russland
guckt man die Oscars.
Gibt es einen Filmstar, für den Sie
schwärmen?
Julia Roberts ist meine absolute
Traumfrau, seit ich als Student in
Moskau „Pretty Woman“ gesehen
habe. Im Mai lud Ellen mich als Gag
in ihre Sendung – und da stand
plötzlich Julia Roberts neben mir!
Das war toll. Ich habe ihr die Hand
geküsst. Sie hat sich gefreut.
Haben Sie ihren jüngsten Film
gesehen?
Ich habe keine Zeit fürs Kino! Wir
sind Immigranten, wir arbeiten
rund um die Uhr. Und ich bin Single.
Ich muss nicht ausgehen.
Was planen Sie zu den nächsten
Oscars?
Ich werde Pizza backen für Holly-wood, was sonst? 2

Interview: Christine Kruttschnitt Fotos: Nancy Pastor/Polaris Images; Corbis



Das Auge kocht mit.
Die neuen iQ700 Backöfen mit perfekt abgestimmtem Design für ein
ästhetisches Küchenerlebnis. Für das Außergewöhnliche im Leben.

siemens-home.de/iQ700-Einbau

Jedes Gericht ist nur so gut wie seine Zutaten. Beim Küchen-
design gilt dasselbe. Mit dem perfekt abgestimmten Design
der iQ700 Einbaugeräte-Reihe setzt Ihre Küche neue Standards.
Die perfekt miteinander harmonierenden Fronten ermöglichen
vollkommene Freiheit beim Arrangieren der Geräte in einem
eleganten, modernen und zugleich zeitlosen Design. Vollen-
det durch einzigartige Innovationen: Sparen Sie zum Beispiel
mit varioSpeed bis zu 50 % Zeit – durch die intelligente
Kombination verschiedener Heiztechnologien. Mehr
Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler und auf
www.siemens-home.de/iQ700-Einbau.

Siemens. Die Zukunft zieht ein.



> Eine unserer höchsten Filialen.

> Bank. Neu gedacht.
04106 - 70 88
www.comdirect.de


	Titel
	Editorial
	Inhalt
	Bildes des Jahres
	Diese Woche
	Gespräch
	Sport
	Reportage
	Gesellschaft
	Wissen
	Politik
	Wissen
	Abschied
	Rückblick

