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Editorial

kennen sie frau ramseyer? edith ramseyer, 70, Pensionärin, Mutter von 
thomas ramseyer, dem billiardtischbauer, der unsere abo-software  
programmiert hat. ramseyer gehört genauso zu Reportagen wie erwin koch, 
sabine riedel, linus reichlin und sibylle berg, oder wie frank blümel, 
der unser Magazin in den berliner und hamburger Cafés zum lesen auf- 
legt, wie die umtriebigen Damen aus dem bücherladen appenzell, die 
bezüglich absatz von Reportagen dem Zürcher bahnhofskiosk in nichts 
nachstehen. ungefähr zwei Wochen vor dem jeweils neuen erscheinungs- 
tag von Reportagen, den sie in ihrem küchenkalender notiert hat, ruft 
frau ramseyer bei ihrem sohn an und fragt, wann es wieder losgehe. 

«Mir gefällt diese arbeit. abonnenten-adressen überprüfen, listen ab- 
haken und einzahlungsscheine zuordnen mögen andere für eine monotone 
fabrikarbeit halten. für mich ist sie interessant – und sie hält mich auch 
geistig fit. 22 Jahre lang arbeitete ich bei der fakturenkontrolle der Migros 
bern, abteilung Non-food. Von daher weiss ich, wie der hase läuft. ein 
Jahres-abonnement für frau füglistaler aus Wädenswil? eine #8 an herrn 
bögli in New York? gleich zwei dieser schönen Magazine zu herrn fürsten- 
rat nach Wien? beim einstecken von Reportagen in das passende Couvert 
reise ich mit dem kopf durch die halbe schweiz und zwischendurch noch 
ins ausland. ist doch toll. seit meiner Pensionierung helfe ich, wo es 
mich braucht und man meine arbeit schätzt: beim einpacken von Promo- 
tionsmaterial des kirchenvereins genauso wie beim spielplanversand  
des kleintheaters. Neulich vergass ich zum ersten Mal überhaupt einen 
Versandtermin (nicht bei Reportagen)! genau deshalb spiele ich leiden-
schaftlich gerne karten und zwischendurch immer noch schach: Die Zellen 
dürfen nicht rosten.» 

Wenn zwei Paletten Reportagen aus der buchbinderei angeliefert werden, 
trifft kurz darauf edith ramseyer ein, deckt im geschäft ihrer kinder 
einen der billiardtische sorgfältig mit einem leintuch ab und legt los. ad- 
ressen aufkleben, Couverts nach orten sortieren, Magazine einstecken. 
Dutzende, hunderte, tausende. Natürlich nicht alleine, doch bei weitem mit 
der grössten ausdauer und dem höchsten tempo. und am ende des tages 
steckt sie sich ein Magazin ein und geht zufrieden nach hause.

Wir wünschen spannende und bereichernde lektüre.

Daniel Puntas bernet
Chefredaktor Reportagen



4

 #10 
8

gEschichtE 

Timbuktu 
muss warten
Der Journalist Michael stührenberg («Die 
Zeit», «geo»,) beschäftigt sich schon seit 1977 
mit Mali und gilt als profunder kenner des 
afrikanischen kontinents. als junger und dip- 
lomloser lehrer, der in Côte d’ivoire arbei-
tete, reiste er während seiner ferien in den 
Norden, richtung sahel. «Die region Mali/
Niger berührte mich durch ihren damals noch 
so spürbaren frieden, diese besondere har- 
monie in armut.»

stührenberg fühlt sich den tuareg eng verbun-
den: «ein grund dafür ist natürlich meine 
persönliche freundschaft mit Mano Dayak, 
die in den Jahren vor ausbruch der rebellion 
begann. Wir haben viel Zeit zusammen in 
der Wüste verbracht. und ich hielt ihm dann 
die treue, als er in den strudel dieser dra-
matischen und tragischen ereignisse im Niger 
geriet. er wollte für den Pariser Verlag lattès 
eine autobiografie schreiben. Das habe ich 
dann für ihn übernommen: Das Werk hiess 
‹la tragédie touareg›.»

Manos tod im Dezember 1995 bedeutete für 
stührenberg einen grossen persönlichen 
Verlust: «Damals hätte ich nicht über ihn und 
unsere freundschaft schreiben können. ich 
sagte mir, vielleicht irgendwann einmal. als 
die gegenwärtige krise in Mali ausbrach, der 
ganze absurde Wahnsinn mit al-kaida und 

den Jihadisten, hatte ich das gefühl, dass die 
mit Mano begonnene geschichte nun genü-
gend in mir gereift war.»

Wir freuen uns, stührenbergs erfahrungen 
und erlebnisse, die er in über 30 Jahren ge- 
sammelt hat, hier zum ersten Mal veröffent-
lichen zu dürfen.

38
VErbrEchEn 

Zwischen zwei 
Müttern
im Zug der Wirtschaftskrise riss in argenti-
nien die Militärjunta 1976 die Macht an sich. 
Das land stürzte in ein Chaos aus staats- 
terror und gegenterror linker organisationen. 
tausende wurden ermordet, Zehntausende 
sind bis heute in den hunderten von folter-
gefängnissen verschwunden. Weiblichen 
gefangenen, die in den foltergefängnissen 
gebaren, wurden die kinder weggenommen, 
und diese wurden bei Paaren platziert, die 
dem regime als genehm erschienen. Die auf- 
arbeitung dieser düsteren epoche geschieht 
erst seit einigen Jahren wirklich konsequent. 
und hier kommt unser autor erwin koch 
ins spiel:

«ein freund, der sich in lateinamerika gut 
auskennt, erzählte mir davon, dass argentini- 
sche Zeitungen über einen gewissen Carlos 
d’elia berichteten, der, nachdem er lange Zeit 
nicht hatte begreifen wollen, dass er ein 
gestohlenes kind war, sehr viel Zeit und kraft 
darauf verwende, endlich alles restlos in 
erfahrung zu bringen, was über seine wirkli-
chen eltern in erfahrung zu bringen war. 
Mich interessierte, von jemandem zu erfahren, 
wie es ist, plötzlich einen teil des sockels zu 
verlieren, auf dem man sein bisheriges leben 
aufgebaut hatte, einen teil seiner identität. 
und wie man es schafft – oder eben nicht – ein 
neues selbstverständnis zu finden.»

übErsicht
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Carlos d’elias geschichte führte mit dazu, dass 
im Juli 2012 zwei ehemalige argentinische 
Diktatoren, Videla und bignone, beide bereits 
zweimal zu lebenslänglicher haft verurteilt, 
nun auch wegen systematischen kindesraubs 
abgeurteilt wurden.

54

wirtschaFt 

Singapurs 
Putzfrauen
foreign Domestic Workers, oder kurz fDW, 
heissen die gast- und Wanderarbeiter, die 
singapurs Wirtschaftswunder erst möglich 
machen. oft halten sich diese fDW, die als 
kindernannys und Putzhilfen arbeiten, illegal 
im land auf und sind so der Willkür ihrer 
– meist westlichen – arbeitgeber hilflos aus- 
geliefert. hinter der funkelnden kulisse sin- 
gapurs herrschen Zustände, die stark an 
sklaverei erinnern.

Das thema wurde uns von einem schweizer 
expat zugetragen, der ein halbes Jahr in singa- 
pur gelebt hat, und geisterte in der redaktion 
als «die geschichte von der Putzfraueninsel» 
herum. Was uns auf den gedanken brachte, 
die schweizer schriftstellerin Milena Moser 
mit dieser geschichte zu beauftragen, welche 
ihrerseits vor mehr als 20 Jahren einen ro- 
man mit fast demselben titel veröffentlicht 
hatte, in dem eine grossmutter in einem 
kellerverschlag gefangen gehalten wird.
«es war schon eine seltsame erkenntnis, dass 
nichts, was man erfinden könnte, der realität 
auch nur halbwegs gerecht wird», sagt Moser. 
«Die weggesperrte grossmutter war für mich 
ja eher ein symbol – für all das, was man 
wegschliessen muss, wenn man eine perfekte 
fassade aufrecht erhalten will. Dass das auch 
wörtlich so passiert, konnte ich mir gar nicht 
vorstellen. Das thema ist aber immer und 

überall das gleiche. ich denke, jeder schrift-
steller hat so seine geschichten, und das  
ist meine, die ich in Varianten immer wieder 
erzähle: Was steckt hinter der fassade?»

Mehr über Mosers eindrücke von singapur 
und dem leben der fDW erfahren sie im 
interview auf seite 122.

68

MEdizin 

Die Zellen meiner 
Schwester
Wie beschreibt man den Zustand, wenn der 
eigene körper sich gegen einen verschworen 
hat? kann ein reporter dem gefühl, wie es 
ist, an leukämie zu erkranken, überhaupt na- 
hekommen? Christian schmidt, den unsere 
leserinnen und leser bereits aus Reportagen #6 
(«käufliche freiheit») kennen, kann es – aus 
eigener erfahrung. selbst plötzlich mit der 
Diagnose «blutkrebs» konfrontiert, musste er 
von einem tag auf den anderen ins spital 
einrücken und mit entsprechenden therapien 
beginnen. in seiner höchst persönlichen re- 
portage beschreibt er, wie es ist, unter einem 
Plastikzelt zu leben und darauf zu warten, 
dass einen stammzellen eines anderen Men- 
schen heilen sollen. 

auf die frage, warum er sich entschlossen 
habe, diese reportage zu schreiben, antwortete 
er: «Das thema verarbeiten. Die ereignisse 
revue passieren lassen. Mir selbst Mut ma- 
chen. Mir selbst beweisen, dass ich überlebe, 
beziehungsweise bis jetzt überlebt habe. Mir 
selbst auf die schulter klopfen, dass ich das 
geschafft habe.»

Der Mut schmidts, sein innerstes nach aus- 
sen zu kehren, machte uns grossen eindruck. 
und seine reportage ist ein starkes stück 
erzählkunst, ebenso eine liebeserklärung 
ans leben.

übErsicht
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ritualE 

Walsaison
Der schriftsteller und Journalist linus reich- 
lin, dessen neuester roman «Das leuchten 
in der ferne» im februar diesen Jahres im ber- 
liner galliani-Verlag erschien, schrieb in 
Reportagen #4 über die Jagd auf tölpel, wie 
sie von den Männern auf der schottischen 
Nistinsel sula sgeir seit Jahrhunderten prak- 
tiziert wird. 

im Zuge seiner recherchen stiess er auf einen 
weiteren fall von tiertötung, die sich auf alte 
traditionen beruft: «Jemand in schottland 
erzählte mir, dass die auf den färöern ein ähn- 
liches Problem hätten mit tierschützern  
wie sie, weil die dort Wale jagen würden. und 
darüber schreiben wollte ich ebenfalls aus 
demselben grund wie über die gugajäger: weil 
ich grundsätzlich die Jagd, also das töten 
von tieren in ihrer natürlichen umgebung, für 
etwas sehr viel Natürlicheres halte als das 
essen von Masthühnern und -schweinen. gin- 
ge es um tierarten, die vom aussterben be- 
droht sind, würde ich die Jagd nicht gutheissen. 
aber weder die tölpel noch die grindwale 
sind in ihrem bestand bedroht.»

92

landschaFtEn 

Bayrisches 
Requiem
Die Journalistin sabine riedel («Die Zeit», 
«frankfurter rundschau») ist unserer leser- 
schaft bereits mit ihren reportagen aus  
st. Petersburg (Reportagen #2) und sarajewo 
(Reportagen #5) bestens bekannt. für diese 
ausgabe machte sie sich auf, um in Deutsch-
land das isental zu erwandern – eine land-
schaft, die in reiseführern als «bayern wie aus 

dem bilderbuch» beschrieben wird. seit 30 
Jahren wird geplant, eine autobahn durch 
dieses tal zu bauen. Nun hat die letzte juristi- 
sche instanz entschieden, dass die autobahn 
gebaut wird, und die Verteidiger des isentals 
sehen dem Verlust ihrer heimat entgegen. 

Wie ist riedel aufs isental gekommen? «ich 
hatte zum isental bis vor kurzem keine per- 
sönliche beziehung – allerdings habe ich eine 
starke liebe zu landschaften, wo die stille 
‹hörbar› ist, wo man stundenlang laufen kann, 
ohne einem Menschen zu begegnen, wo das 
laufen mit der Zeit eine meditative Qualität 
bekommt. solche landschaften habe ich in 
russland erleben dürfen, hier in diesem dicht 
besiedelten und stark zersiedelten Deutsch-
land sind solche täler selten und mir umso 
kostbarer.» riedels reportage lässt das zum 
sterben verurteilte isental noch einmal auf- 
leben. ein Memento mori für eine gegend und 
eine art zu leben.  

109

KriEg 

Hügel 875
oriana fallaci (1929–2006). geboren in flo- 
renz, half sie als Jugendliche ihrem Vater, der 
im Zweiten Weltkrieg im Widerstand arbeitete, 
Waffen für die Partisanen zu schmuggeln und 
gefangene deutscher konzentrationslager 
bei der flucht zu unterstützen. Nach dem krieg 
wurde sie schriftstellerin und Journalistin. 
sie pflegte den in den 1970er Jahren populären 
konfrontativen interview-stil.

fallaci war in allen krisenregionen ihrer Zeit 
vor ort, unter anderem 1956 beim ungarn-
aufstand in budapest, 1967/68 in südvietnam 
und 1968 während der olympischen spiele 
in Mexiko, wo sie bei den unruhen durch drei 
schüsse verletzt wurde. sie interviewte zahl- 
reiche Persönlichkeiten der Weltgeschichte, 
unter anderem ayatollah Chomeini, haile 

übErsicht
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selassie, Yassir arafat, Muammar ghadhafi 
und henry kissinger. letzterem entlockte sie 
die aussage, der Vietnamkrieg sei «nutzlos» 
gewesen, was kissinger danach zum kom-
mentar provozierte, das gespräch mit fallaci 
sei «das katastrophalste gespräch [gewesen], 
das ich je mit einem Mitglied der Presse 
hatte». in ihren späteren Jahren machte fal- 
laci vor allem als islamkritikerin und Ver- 
teidigerin von verurteilten revisionisten von 
sich reden. sie starb 2006 in ihrem geburts-
ort florenz.

Die historische reportage ist ihrem buch 
«Niente e così sia» («Wir, engel und bestien») 
entnommen, wo sie in einer art über den 
Vietnamkrieg schreibt, wie es heute, in Zeiten 
des eingebetteten Journalismus, gar nicht 
mehr möglich wäre: an vorderster front mit 
dabei, direkt und ohne jegliche Zensur. 

122

autorin iM gEspräch 

Wir blicken im gespräch mit Milena Moser 
hinter die kulissen ihrer reportage aus 
singapur.

126

das objEKt 

urs Mannhart entstaubt im landesmuseum 
einen zwei Meter hohen globus, der unlängst 
zu einem interkantonalen Zwist führte.

128

KEinE gEschichtE 

florian leu liesse sich vom syrischen Coif- 
feur gerne noch öfter die haare schneiden –  
wenn sie nur schneller wachsen würden.

130

das buch 

131

claudio calabrEsE 

 

übErsicht
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Januar 2013. Ein Augenblick in Mopti

«is this a joke?» luke harding, reporter für den britischen «guardian», 
kann nicht fassen, was ich ihm aus dem französischen übersetze: «es 
gibt einen Charterflug nach timbuktu!» Mitten im krieg? auf jeden 
fall verkauft thiemoko Dembelé, der malische Direktor unseres hotels 
in Mopti, gerade tickets an der bar. interessenten sollen sich melden. 
am besten sofort, ruft thiemoko in den raum: «Wer zuerst kommt, 
fliegt zuerst!» Der Mann ist eine legende in Mopti. bereits im alter von 
sieben hat er geld gemacht, als fremdenführer am Nigerfluss. Damals 

8

MiChael stÜhreNberg

Jeder kann sehen, was die Zukunft bringt. 
es ist wie ein schlangenei. 
Durch die dünnen häute kann man 
das fast völlig entwickelte reptil 
deutlich erkennen.

aus ingmar bergmans film Das Schlangenei, 1977

timbuktu 
muss warten
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ein kleiner habenichts mit grosser klappe. Jetzt, mit knapp vierzig 
Jahren, ist er Millionär und noch immer schlank. «Wie sind die bedin-
gungen?», frage ich. thiemoko lächelt: «ein freund von mir besitzt ein 
flugzeug. Damit errichten wir eine luftbrücke zwischen Mopti und 
timbuktu. Wir wollen euch Journalisten doch helfen.» 

hilfsbedürftige Journalisten? Davon gibt es gerade mehrere Dut-
zend im hotel kagana: gestrandete reporter, zornige korrespondenten, 
frustrierte fotografen, deprimierte kameraleute. allesamt berichter-
statter aus einem krieg, wo wir nichts zu melden haben. Weil wir nie an 
die front gelangen. frankreichs interventionstruppe, die am 11. Januar 
Malis hauptstadt bamako vor dem Zugriff der Jihadisten gerettet hat, 
befreit nun den Norden des landes. im eiltempo nach timbuktu! ohne 
uns! Jetzt, da die Légion étrangère sie nicht mehr braucht, ist die Piste von 
Mopti nach timbuktu gesperrt. Zu unserer sicherheit, sagen sie. sicher 
ist, dass das französische fernsehen von dem Verbot nicht betroffen ist. 
Deshalb können nun auch wir die befreite «stadt der 333 heiligen» se- 
hen – auf einem grossen flachbildschirm über der hotelbar. 

«Pro ticket», sagt thiemoko, «macht das 3200 euro. ihr bleibt 
drei stunden in timbuktu, dann fliegen wir euch zurück nach Mopti. 
einverstanden?» hinter mir drängelt bereits ein fernsehteam aus Mos-
kau. und eine Dame von al-Jazira schreit, sie müsse «urgently» nach 
timbuktu. «Wir überlegen noch», sage ich und räume meinen stehplatz 
an der bar. ein letzter blick auf den bildschirm. «Vive la france!», ruft 
jemand in der jubelnden Menge von timbuktu. «Vive Papa hollande!» 
bloss raus! «so viel zahlt meine redaktion nie, um mich für eine sieges-
feier nach timbuktu zu schicken», befürchtet luke. Vor dem hotel schlägt 
uns trockene hitze ins gesicht. fast Mittag, ein rosafarbener staub-
schleier liegt über dem fluss. es ist der bani, der sich ganz in der Nähe 
mit dem Niger vereint. seine städtischen ufer sind ein einziger Markt. 
«seit Jahrhunderten treffen sich hier die Völker des sahels», erkläre ich 
meinem britischen kollegen. «gemeinsam bilden sie eine Wirtschaft.» 
luke hat bücher über Wikileaks und Putin-russland geschrieben, in 
Mali ist er zum ersten Mal. im Warten auf timbuktu, glaubt er, könne 
der «guardian» einen artikel über die sahel-Wirtschaft gebrauchen. Wir 
gehen hinunter ans Wasser, mieten eine Motor-Piroge mit schatten-
dach. «Du wirst sehen», verspreche ich, «das besondere an der hiesigen 
Wirtschaft ist: Jeder wird zu seinem beruf geboren.»

Dann gleitet an den ufern die menschliche Ökonomie vorüber. Da 
sind die songhai und ihre zeternden frauen. gewaltige Matronen hin-
ter körben von reis, den ihre Männer zweimal im Jahr aus den über-
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schwemmten feldern zwischen bani und Niger ernten. Die songhai 
sind bauern. Wie die Dogon, die von den bandiagara-felsen zum Markt 
von Mopti kommen. und doch sind die Dogon ganz anders als die song-
hai. Weil sie nicht reis anbauen, sondern hirse. Die schönen frauen der 
fulbe bieten kalebassen mit frischer und dicker kuhmilch zum Verkauf. 
sie kommen vom anderen, vom ländlichen ufer, wo ihre Männer kühe, 
Ziegen und schafe hüten. Die fulbe sind Viehzüchter. am strand einer 
insel reparieren zwei Männer eine aufgebockte Piroge. «somono», be-
haupte ich. «sie sind eine untergruppe der bambara, von geburt tischler 
und töpfer.» und weil allah die bozo zum fischen erschaffen hat, haben 
deren frauen an diesem tag ein ganzes ufer-Quadrat mit geräucher-
tem fisch gepflastert. Wir legen an. Die frauen umringen uns, fragen, 
was wir wollen. sie sind flussnomaden, pendeln ständig zwischen gao 
im Norden und ségou im süden. ihr leben ist der fluss, sie trinken 
sogar aus ihm. es sei ein gutes leben, meint eine der frauen. Nur im 
letzten Jahr nicht, weil da in gao die Jihadisten herrschten: «sie wollten 
frauen. Wir mussten uns verstecken. Wenn wir nach gao kamen, ver-
kroch ich mich im bootsbauch, und mein Mann deckte mich mit räu-
cherfisch zu.» am schlimmsten seien die tuareg gewesen. «Wir hassen 
die tuareg», schreit die bozo-frau. «Wir müssen sie ausrotten!» hastig 
notiert luke die zornigen Worte.

Zurück an bord. luke bewundert weiter die uferlandschaft, 
er kann schon spielend songhai und bozo unterscheiden, bambara und 
fulbe. Nur einen tuareg wird er auf dem Markt von Mopti nicht mehr 
finden. Was ist nur aus Manos traum geworden? «Weisst du, wer Mano 
Dayak war?» luke schüttelt den kopf. «Der anführer von tuareg-rebel-
len», sage ich. «Vor zwanzig Jahren in Niger, Malis Nachbarland.» luke 
lehnt sich zurück. «Diese geschichte ist lang», warne ich ihn. Mein kol-
lege zuckt mit den achseln: «Wir haben Zeit.» Wartet denn nicht tim-
buktu auf uns? «erzähl schon!» also gut, im Präsens: Dezember 1990.

Die verlorene Karawane des Mano Dayak

«Voilà ta caravane», sagt Mano, «je te l’offre!» er schenkt sie mir? 
140 Dromedare, die über den glühenden sand der ténéré-Wüste ziehen? 
ach so, es war wieder nur ein scherz. hat mein freund mir doch gerade 
erst erklärt, im land der tuareg gebe es nichts zu verschenken. Weil es 
in diesem land, das als staat nicht existiere, ja auch so gut wie gar nichts 
zu besitzen gebe: «Was ist schon eine Wüste ohne Öl? «Von diesem 
land», sagt Mano, «kann nur der blick des Nomaden besitz ergreifen.»
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Zugegeben, anfangs fühlte ich mich von Mano oft verschaukelt. Die Poe-
sie in seinen Worten klang wie kitschige touristen-Werbung: vom Wind, 
der die Dünen formte wie der künstler seine skulpturen; von frauen, 
schön und frei, trotz dem islam, an dessen gebote sich die tuareg so 
ernsthaft hielten wie adam an das Verbot vom apfel; von verschleierten 
Männern mit schwertern und einem noch schärfer schneidenden hoch-
mut. und wie sie noch mitten im ténéré, einer der menschenfeindlichs-
ten sandwüsten der Welt, gelassen über liebe und ehre philosophierten. 
all dies schien sich wundervoll um die vermeintliche gewissheit zu 
ranken, die Wüste und ihre Menschen seien unveränderbar. Dabei ver-
körperte Mano und die in seiner Wüstenreiseagentur temet Voyages 
angelernten tuareg doch das exakte gegenteil. Zeigten sie doch, wie sehr 
sich die tuareg im umbruch befanden. Weil sie sich anpassen mussten, 
nicht zuletzt an den klimawandel. seit den Dürren der siebziger und 
achtziger Jahre war ein grosser teil ihrer ehemaligen Weiden im Norden 
Nigers und Malis nur noch nutzlose Öde.

«Wir haben die schönste Wüste der Welt!» Mano drückt aufs gas, 
in sekunden holt sein hoch getunter rangerover die karawane ein. 
beladen mit tiersalz ist sie unterwegs zu den Märkten des sahels, um 
einen teil ihrer ladung gegen hirse, stoffe, tee und Zucker zu tauschen. 
Danach kehrt sie zurück ins aïr-gebirge, die heimat jener vier tuareg, 
die verschleiert neben den kamelen durch das sandmeer ziehen. Der 
karawanenführer, ein kräftiger Mann namens Diku, spricht tamaschek. 
Mano übersetzt, erklärt zugleich: «Die karawane der tuareg verbindet 
sahara und sahel. Die beiden regionen ergänzen sich. Die eine kann 
nicht ohne die andere auskommen. Deshalb absolvieren Männer wie 
Diku jedes Jahr diesen dreimonatigen Marsch. 2000 kilometer zu fuss!» 
um das salz aus der Wüste auf die Märkte des sahels zu tragen. ich bin 
beeindruckt. Wie hätte ich auch darauf kommen können, dass im Zeit-
alter von bill gates kamelkarawanen noch eine solche wirtschaftliche 
bedeutung zukommt? ob ich mich ihm für ein paar tage anschliessen 
dürfe, frage ich Diku. Der alte lacht, nickt. Mano teilt mir seinen koch 
ahmed als Übersetzer zu, verspricht, mich in ein paar tagen wieder auf-
zugabeln. Dann braust er davon in richtung agadez, zurück zur Wirt-
schaft mit den touristen.

so wurde Diku zu meinem ersten Wüstenlehrer. ständig for-
derte er mich zum sehen auf. Weil in der Wüste der Weg immer dem blick 
folge. abgesehen von ausgeblichenen knochen und schädeln verendeter 
kamele gab es im ténéré keine Wegweiser. Darum legte Diku seinen kopf 
meist leicht in den Nacken zurück, kniff die augen zusammen und liess 
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den blick durch den sehschlitz seines vielfach gewundenen turbans 
schweifen. stets auf der suche nach fixpunkten: Meistens nach einem 
Adrar, einem jener wie aus blätterteig-schichten geformten Wüsten-
berge. oder eine Dünenkette, die sich, für ungeübte augen kaum wahr-
nehmbar, in der ferne über die ebene hob. oder gar das Wunder einer 
akazie, eines einzelnen baumes im umkreis von hunderten von kilome-
tern. Manchmal auch nur die reste einer verdursteten akazie – knorrige 
Äste, die aus dem sandmeer ragten wie die arme von ertrinkenden. im 
Prinzip leuchtete mir Dikus orientierungsmethode ein. in der Praxis 
half sie mir herzlich wenig. Denn vor uns, hinter uns, um uns herum 
erstreckte sich Tafassasset, die flache, profillose sandebene. geografie 
und geometrie vereinten sich, machten die erde zur scheibe, hinter 
deren Peripherie jeden abend um kurz vor sieben die sonne in den 
kosmischen abgrund stürzte. 

Morgens, wenn ich zögernd aus meinem schlafsack kroch und die 
tuareg ihre über Nacht steif gefrorenen füsse über einem feuer aus 
kamelkötteln auftauten, drehte ich mich als erstes 360 grad um die eige-
ne achse. um nachzuprüfen, ob der horizont noch immer jenen makel-
losen kreis beschrieb, dessen Mittelpunkt ich selber war. Dann richtete 
ich meinen blick gen Westen, unsere Marschrichtung für den kommen-
den tag. Der gedanke, dass ich schon jetzt, vor unserem aufbruch, ohne 
fernglas das gebiet sehen konnte, wo wir am abend unser nächstes 
lager aufschlagen würden, erfüllte mich mit einem gefühl ungeheurer 
bodenlosigkeit. 
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Nie zuvor hatte ich eine solche landschaft gesehen. Die Welt, aus der 
ich kam, bestand aus gegensätzen. aus formen, konturen, farben, die 
sich klar voneinander abhoben, um ihren anspruch auf Wichtigkeit 
gegen die konkurrierende fülle anderer konturen, formen, farben zu 
verteidigen. spazierte ich auf den boulevards und avenuen von Paris, 
empfand ich, was ich sah, oft als visuelle schreie. Der ténéré bot das 
gegenteil: eine totale stille, auch für die Netzhaut. keine kontraste, nur 
Verläufe. alles ging ineinander über, zerfloss zu dem ermüdenden ein-
druck einer sich ewig wiederholenden einheitlichkeit. am schlimmsten 
war das grelle licht des Mittags, wenn das auge nicht einmal mehr den 
horizont ausmachen konnte, sondern nur noch eine flimmernde Durch-
sichtigkeit. Dann schien das Verschmelzen von oben und unten auf den 
gemeinsamen ursprung von himmel und erde hinzudeuten. 

«Wie kannst du dich ohne horizont zurechtfinden?», frage ich 
Diku. «Nicht nur mittags, sondern auch bei sandstürmen!» Der alte 
karawanenführer zeigt auf den boden, behauptet, es sei alles ganz ein-
fach: «tagsüber kann sich die karawane am Wellenprofil orientieren, 
das der Wüstenwind in die hart gebackene sandkruste fräst.» Jeder wisse, 
dass im ténéré der Wind stets aus nordöstlicher richtung wehe. «also 
musst du deine schritte in einem bestimmten Winkel zum Verlauf der 
bodenwellen lenken.»

Mano Dayak stammte aus derselben Welt wie Diku. und 
schien sich doch um lichtjahre von ihr entfernt zu haben. in Paris war 
er zu jener Zeit schon eine berühmtheit. er kannte filmstars, holte 
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das fernsehen in die Dünen des ténéré, um saint-exupérys «le petit 
prince» zu verfilmen, half bertolucci bei dessen Dreharbeiten für «Der 
himmel über der Wüste». er nahm auch regelmässig an der verrückten 
Wüsten-rally Paris–Dakar teil. fasziniert von technologischen Neue-
rungen, von immer schnellerer kommunikation, von frauen so blond 
wie in amerikanischen tV-serien, jettete Mano zwischen agadez und 
Paris, zwischen der lichterstadt an der seine und Nigers altem tor zur 
Wüste. Doch manchmal packte ihn eine andere art von unruhe. Dann 
fuhr Mano hinaus in den ténéré, um unter freiem himmel zu schlafen. 
oder nach tiden, einem Wadi im aïr-gebirge, zwei autostunden nörd-
lich von agadez. Dort lebte seine greise Mutter in einem Nomadenzelt. 
Wie einst Mano. bis zu jenem tag, als ein kolonialgendarm nach tiden 
gekommen war, den Jungen zu sich aufs kamel gezogen und ihn fort-
geschleppt hatte in die «Nomadenschule». lange war Manos Mutter 
weinend dem kamel hinterhergelaufen.

so wurde Mano Dayak zum modernen Nomaden. Nach dem abitur 
trampte er durch die sahara nach europa, reiste weiter nach amerika, 
kehrte irgendwann heim in den Niger mit dem Vorsatz, im rahmen einer 
Doktorarbeit «ethno-soziologische studien» über sich selbst zu betrei-
ben. als er sich der absudität dieses unternehmens bewusst wurde, 
gründete er temet Voyages, eine tuareg-reiseagentur für vermögende 
Wüsten-fans. und machte damit selbst ein Vermögen. 

Manos dolce vita ertrank in einem blutbad. im Mai 1990 rich-
tete Nigers armee ein Massaker unter tuareg an, die vor der Dürre von 
1984/85 nach algerien geflüchtet waren und nun mit internationaler 
hilfe in ihrer alten heimat neu angesiedelt werden sollten. Doch in 
tchin-tabaraden, einem auffanglager im busch, warteten tausende 
vergeblich. Die regierung verkaufte sie auf dem Markt der hauptstadt 
Niamey. als es in tchin-tabaraden zu unruhen kam, rückte die armee 
an, eröffnete das feuer, vergiftete die brunnen. Die Zahl der opfer wurde 
auf 1700 geschätzt. 

Zunächst ignorierte Mano das in den Wüstensand gelegte schlan-
genei. bis zu jenem tag, als ein in lumpen gekleideter tuareg ihn in 
seinem büro in agadez aufsuchte. Der Mann kam aus tchin-tabaraden. 
Zwei söhne waren vor seinen augen erschossen worden. Über Mano 
schlug eine falle zu. Dem greis standen tränen in den augen. und für 
einen tuareg gibt es nichts schlimmeres, als zu weinen. es entehrt ihn, 
zwingt aber auch die Zeugen seiner schande zum handeln, sofern sie 
dazu in der lage sind. Deshalb wohl hatte der greis seine tränen zu 
Mano Dayak getragen. Weil dieser im Dafürhalten der Nomaden der 
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einzige tuareg in Niger war, der es zu etwas gebracht hatte in der Welt 
der sesshaften. Mano besass die fähigkeit zum handeln. und damit nun 
auch die Pflicht dazu.

in erster linie wollte Mano weiteres blutvergiessen verhin-
dern. aber die lage wurde von tag zu tag komplizierter. Das Massaker 
von tchin-tabaraden hatte weitere tuareg aus der Wüste zurückgelockt 
in ihre alten heimaten im Norden Nigers und Malis. sie waren aus liby-
schen kasernen desertiert und hatten ihre kalaschnikows mitgebracht. 
Nun waren sie verschanzt in den felsen von aïr und ifoghas. und die 
kunde von einer rébellion touarègue wuchs wie ein orientalisches Mär-
chen, das von Mund zu ohr wandert und mit jedem erzählen grossar-
tiger wird. Dabei handelte es sich anfangs nur um einen kleinen haufen. 
in Niger habe ich sie selbst gezählt: 17 rebellen, die so taten, als wären 
sie 170. sie stammten aus oberst ghadhafis islamischer legion, hatten 
dem libyer als kanonenfutter für seine kriege in tschad und als leih-
gabe an die Palästinenser-guerilla Plo in libanon gedient. Nun aber 
wollten sie rache für tchin-tabaraden nehmen und einen unabhängigen 
staat für die tuareg.

Die rebellen nannten sich «ichomar», abgeleitet von chômeurs, 
dem französischen Wort für arbeitslose. Diesen Namen hatten ihnen 
die Nomaden verpasst. Das lybische kasernenleben, so fanden die alten 
hirten und kameltreiber in den Wadis, hatte ihre söhne entfremdet. 
hatte sie zu arbeits- und nutzlosen Menschen gemacht. Die rebellen 
jedoch akzeptierten den Namen voller stolz. in ihren ohren klang «icho-
mar» nach abenteuer und spass. Drei utensilien machten fortan den 
echten ichomar aus: seine kalaschnikow, die zerbeulte teekanne im 
rucksack und die gitarre zum tagesausklang am lagerfeuer.

Die regierung in Niamey verdächtigte Mano, hinter den un-
ruhen im aïr zu stecken. Wer, wenn nicht der Chef von temet Voyages, 
besässe die logistischen Mittel, um eine rebellentruppe in der Wüste 
mit lebensmitteln zu versorgen? Vergeblich appellierte Mano an die Ver-
nunft aller beteiligten, versuchte zu vermitteln zwischen Norden und 
süden, sahara und sahel. für das Militär war das tuareg-Problem iden-
tisch mit Mano Dayak. und wie liess sich am besten ein Problem lösen, 
das aus einer einzigen Person bestand? Wir zogen die notwendigen 
schlüsse: als die truppen in Manos haus in agadez einmarschierten, 
war er schon unterwegs zu meiner Wohnung in Paris. ich selbst blieb 
noch eine Weile in agadez. sah, wie das leben dort verrottete. Die solda-
teska tobte in den strassen, ab sonnenuntergang herrschte ausgangs-
sperre, viele tuareg flohen in die Wüste. und im aïr begann der krieg. 
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es war eine abenteuerliche geschichte, in die wir da anfang 1992 ver-
wickelt wurden. in ihr spielten nicht nur soldaten und rebellen eine 
rolle. sondern auch frankreichs geheimdienst Dgse, der Mano unter-
stützte. Während frankreichs regierung doch offiziell auf der seite von 
Nigers regierung stand. aber die strategen der «françafrique» waren 
überzeugt, dass Mano zur trumpfkarte im spiel um die Zukunft des sa-
hels werden könnte. Weil er nichts hielt von einem tuareg-staat. und 
weil er womöglich in der lage war, den absurden gedanken an unabhän-
gigkeit auch aus den köpfen der ichomar zu vertreiben. 

als Mano im Januar 1993 auf unerklärten Wegen – der Dgse 
setzte ihn per flugzeug auf dem harten sand des ténéré ab – nach Niger 
zurückkehrte, hatte er im gepäck ein sprechfunkgerät dabei. für die 
rebellen war es wesentlich, Zugang zu Medien zu haben. in konflikten, 
die sich nicht allein militärisch lösen lassen, ist politische Propaganda 
entscheidend. Wir schlossen uns an radio saint-lys an, eine in süd-
frankreich basierte relaisstation für seeleute. Meistens rief Mano abends 
in Paris an. als sprecher der rebellenorganisation flaa diktierte er 
seine Communiqués, die meine frau Judith per fax an die Medien wei-
terleitete. Dann gab er grüsse von freunden durch; ehemaligen ange-
stellten von temet Voyages, die sich der rebellion angeschlossen hatten. 
Da Mano sich am telefon nie beklagte, gingen wir davon aus, dass alles 
zum besten stand. im März 1993 beschloss ich, ihn zu besuchen. ich flog 
nach algier, von da weiter nach tamanrasset, der oasenstadt im süden 
algeriens, wo mich einer von Manos leuten abholte. 

Der Mann hiess ati ag Moussa und besass einen klapperigen Pick-
up, der für die 600 kilometer lange fahrt quer durch die Wüste völlig 
ungeeignet schien. Wir verliessen tamanrasset mit ausgeschalteten 
scheinwerfern in einer mondlosen Nacht. Wie ati sich orientierte, blieb 
mir ein rätsel. er behauptete, er könne sich unmöglich verfahren. Weil 
er als kind oft seinen Vater, einen karawanenführer, in dieser gegend 
begleitet habe. später, als «geschäftsmann», habe er illegale Migranten 
durch die sahara transportiert. einmal sei sein Pick-up mit Motor-
schaden stehen geblieben, fünfzehn seiner Passagiere seien verdurstet. 
keine beruhigenden Nachrichten. Doch dieses Mal hielt atis Wagen 
durch. Nach zwei tagen erreichten wir das hauptquartier der rebellen 
am Nordrand des aïr. ich sah Mano schon von weitem. in kommandan-
tenpose stand er auf einem felsen, mit lässig verschränkten armen und 
jenem weiten tuareg-blick, der sich im horizont zu verhaken schien. seit 
Paris hatte er fünfzehn kilo abgenommen. Nun trug er khaki-uniform, 
einen grünen turban, einen bart und, seitlich von der schulter hängend, 
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ein französisches schnellfeuergewehr. Che guevara in der Wüste! ich 
machte eine foto, wir haben oft darüber gelacht. Doch nachts am feuer 
gestand mir Mano seine sorgen. Die rebellen waren gespalten. ein teil 
der truppe war zu der alten üblen tuareg-sitte der razzia zurückge-
kehrt. Die feigen Überfälle fanden im aïr statt, und opfer der raubzüge 
waren fast immer schwarze tuareg, abkömmlinge ehemaliger sklaven. 
Die banditen machten keinen hehl aus ihrem rassismus. 
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Während der vier Wochen, die ich bei Mano verbrachte, lernte ich eine 
Menge über die Probleme der ichomar. Das grösste lag darin, dass die 
rebellen – in der annahme, Mano vermöge alles – ihm blind vertrauten. 
Dies führte zu Verantwortungslosigkeit. Was Mano nicht selbst machte, 
wurde meist überhaupt nicht gemacht. er kümmerte sich um alles per-
sönlich, war politischer stratege, organisator für logistik, kontakt-
mann zu den Nomaden, ohne deren hilfe die rebellen nicht überleben 
konnten. lange Zeit war er sogar der einzige, der mit dem funkgerät 
umgehen konnte. 

im oktober 1993 schlossen sich Nigers tuareg-rebellen, inzwi-
schen in drei fraktionen aufgespaltet, unter Manos Präsidentschaft zu 
einer Coordination de la Résistance Armée zusammen: noch ein pompö-
ser Name, an den kein geschichtsbuch je erinnern würde. alle grup-
pen akzeptierten von Mano vorgeschlagene friedensverhandlungen. sie 
sollten im februar 1994 in ouagadougou beginnen. 

ich nutzte den Waffenstillstand für einen weiteren besuch in 
der Wüste. Das Magazin «geo» hatte mich beauftragt, ein kamerateam 
ins aïr und in den ténéré zu begleiten, um dort anhand meiner früheren 
reportagen einen Dokumentarfilm über die tuareg zu drehen. Vielleicht 
waren die sechswöchigen Dreharbeiten die beste Zeit, die Mano und 
ich je zusammen verbrachten. obwohl der frieden noch auf wackeligen 
beinen stand, kehrten im aïr die Nomaden zu ihrem normalen leben 
zurück. und karawanen mit hunderten von kamelen zogen erneut durch 
den ténéré nach bilma. Mano sprach von dem frieden, der bald kommen 
würde. Davon, wie er agadez in eine «oasenuniversität» zu verwandeln 
gedachte. im april 1995 schlossen Nigers regierung und die rebellen 
endlich frieden. Die tuareg hatten eine Menge erreicht: eine Dezentra-
lisierung, in deren rahmen sie ihre Zukunft weitgehend selbst gestalten 
konnten. es war Manos sieg. und er gab seinen rivalen das gefühl, ihn 
nicht länger zu brauchen. ein rennen auf Posten und Pöstchen setze 
ein. Die kleinen führer der rebellion zogen um nach Niamey, widmeten 
sich einem klimatisierten Müssiggang fern von der Wüste. 

Mano blieb im aïr. im Warten darauf, dass die regierung einige 
ihrer Versprechen wahr machen würde. Vor allem das entwaffnen ara-
bischer Milizen, die, unterstützt von Nigers armee, tuareg-Nomaden 
ermordeten. Doch nichts geschah. Da beschloss Mano, sich an den Pre-
mierminister zu wenden. eine kleine Cessna sollte ihn im gebirge ab-
holen. tagelang schunden sich seine Männer dort die hände blutig, um 
in der 2000 Meter hohen steinwüste des bagsan-Massivs eine lande-
bahn anzulegen. am Vorabend des geplanten treffens sprachen wir mit 
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Mano über radio saint-lys. Wir vereinbarten, dass seine rebellen uns 
am nächsten tag gleich nach dem start der Maschine anrufen sollten, 
damit wir unsererseits die kontaktpersonen in Niamey informieren 
könnten. es war unser letztes gespräch. 

Der anruf aus der Wüste erfolgte wie geplant am Nachmit-
tag des 15. Dezember. Die Verbindung war schlecht. Der sprecher am 
anderen ende musste seine Nachricht mehrmals brüllend wiederholen, 
bevor wir verstanden: Das flugzeug war beim start nicht vom boden 
hochgekommen und gegen eine felswand gerast. Der tank war explo-
diert. sich der brennenden Maschine zu nähern, war unmöglich. hilflos 
sahen die rebellen zu, wie die insassen der Cessna verbrannten. einmal 
hörten sie schreie. und glaubten, Manos stimme zu erkennen.

so endete die geschichte jenes Mannes, der das schlangenei hätte 
zertreten können. Nach dem krieg, sagte Mano, sollten im aïr «Noma-
dendörfer» entstehen. Damit die tuareg mit ihren herden gegen die 
Dürren aushalten, möglicherweise sogar die Wüste zurückdrängen könn-
ten. Damit sie sich nicht gezwungen fühlten, zu hundert Prozent sesshaft 
zu werden. Jede siedlung würde mit einer schule, einem spital, obst- 
und gemüsegärten, einer landwirtschaftlichen kooperative versehen 
sein. es war eine geniale idee. Wichtiger noch: Mano wusste, wo die 
heimat der tuareg lag. «Wir gehören zum sahel», schrieb mein freund 
einmal. «Wir sind seine Verbindung zur Wüste, so wie das händlervolk 
der haussa den sahel im süden mit der savanne verbindet. Die vernünf-
tigste lösung läge in der schaffung einer bundesrepublik Niger und 
einer bundesrepublik Mali. besser noch, in der bildung einer sahel-
konföderation nach dem Muster kanadas oder der schweiz.»

«und aus all dem ist nichts geworden», vermutet luke harding 
auf der dahintuckernden Piroge in Mopti. «schlimmer», sage ich. «in 
Niger und Mali hat die rebellion der 1990er Jahre ein fatales erbe hin-
terlassen: heerscharen von ichomar! laut den friedensverträgen soll-
ten sie in die nationalen streitkräfte integriert werden. aber sie fanden 
keinen Platz – weder in den kasernen noch im Zivilleben.» also blieben 
sie disponibel. auf abruf bereit für jedwede nouvelle cause.

Januar 2013, noch ein Augenblick in Mopti

«Der flug nach timbuktu ist verschoben!» thiemoko versucht, 
seine aufgeregte kundschaft zu beruhigen. einige fordern ihr geld zu-
rück. «im Norden tobt ein sandsturm. Wir müssen warten, bis er sich 
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gelegt hat. Danach geht es sofort los!» hmm. Was thiemoko verschweigt, 
betrifft eine typische eigenheit der saharisch-sahelischen Wetterkarte: 
auf sandsturm folgt nicht automatisch blauer himmel! im gegenteil, 
meistens bleibt der aufgewirbelte staub noch zwei bis drei tage in der 
luft hängen. Die sonne kommt nicht durch, die Welt sieht aus wie aus 
dem innern eines trüben aquariums betrachtet.

Neue timbuktu-bilder laufen auf dem bildschirm über der 
bar. gerade zeigt france 24, wie eine schwarze Menge die häuser und 
geschäfte von Mauren plündert. ich kenne das Viertel. es liegt im Nor-
den der stadt, dort, wo die salzkarawanen aus taoudenni eintreffen. 
«haben die leute etwas gegen Mauren in timbuktu?», fragt luke. Nicht 
nur in timbuktu. in bamako traf ich neulich ould khalifa, einen bus-
unternehmer. Das gerücht war in umlauf geraten, seine busse hätten 
Jihadisten an die front transportiert. Die Polizei plünderte seine büros, 
klaute 20 Computer und einen safe. eine «hexenjagd» sei im gange, 
meinte khalifa: 500 Mauren, lauter geschäftsleute mit ihren familien, 
seien bereits aus bamako geflohen. und in timbuktu gibt es offenbar 
keinen einzigen Mauren mehr. Wer kümmert sich dann ums salz? «lass 
uns noch einmal auf den Markt gehen», schlage ich vor. luke ist zu allem 
bereit, an timbuktu glaubt er ohnehin kaum noch. 

am ufer des bani finden wir faraji, einen schwarzen salzhändler 
vom stamm der bambara. seine etalage – marmorfarbene Platten und 
klumpen verschiedener grössen – ist auf ebener erde ausgebreitet. 
Daneben, unter einem von stöcken abgestützten Plastikdach, bietet er 
uns einen sitzplatz an. «Wieso hast du noch salz?», frage ich. «sind die 
Mauren nicht geflohen?» faraji weist auf den fluss. «siehst du die Pi-
nasse dort? sie ist heute Morgen eingetroffen.» Das 20 Meter lange boot 
wird gerade entladen. träger schultern schwere salzplatten, tragen sie 
von bord, stellen sie aneinandergereiht auf den strand. «Mein lager», 
prahlt faraji. «Das salz schickt mir mein bruder per fluss aus timbuktu. 
Wir haben einen familienbetrieb.» ich verstehe nicht. «aber wie gelan-
gen die Platten von den salzminen in taoudenni nach timbuktu? Das 
geht doch nur mit den karawanen der Mauren!» faraji lächelt dünn. 
karawanen, belehrt er mich, gebe es schon seit zehn Jahren nicht mehr. 
«Die Mauren haben sie durch lastwagen ersetzt. ein einziger Wagen 
transportiert mehr als eine ganze karawane. Verstehst du?» und was ist 
aus den kamelen geworden? «Die Mauren haben sie an schlachthöfe 
in Mauretanien und algerien verkauft.» Meine Verwirrung nimmt nur 
noch zu: «und wer fährt die lkW?» «glaubst du, schwarze hätten kei-
nen führerschein?»

gEschichtE



21

faraji erbarmt sich. er fischt ein reiskorn aus dem staub, hält es in die 
luft. «ohne uns schwarze», ruft er, «könnten die Mauren nicht einmal 
dieses körnchen bewegen. sie haben das geld, aber wir besitzen die kraft. 
und das salz von taoudenni gehört Mali, nicht den Mauren. Wenn sie 
jetzt fliehen, umso besser. Dann holen wir uns das salz.» 

Wir trotten zurück zum hotel. «ich habe nicht ein Wort verstan-
den», gesteht luke. «Was hat das salz mit der heutigen lage in Mali zu 
tun?» oh, das ist eine längere geschichte. «Nun erzähl schon!» also 
gut: März 2001, ich bin mit liman ag feltou, Manos Neffe in timbuktu 
verabredet. obwohl mein freund dafür extra den weiten Weg aus agadez 
kommen muss. aber seit dem tod seines onkels reise ich nur noch in 
die Wüste, wenn liman mich begleitet. 

Die Karawane der Mauren

im ersten tageslicht brechen wir aus timbuktu auf. gegen 
zehn uhr holen wir eine karawane ein. 43 kamele und drei treiber, leicht 
als Mauren erkennbar – kein targi würde so mittellos durch die Wüste 
ziehen. Wer die salzkarawanen der tuareg im ténéré kennt, wird schwer-
lich all die kleinigkeiten vergessen, die nur darauf abzielen, der härte 
der Wüste mit den listen einer besonderen Menschlichkeit beizukom-
men: mit Witzen und lautem lachen, mit gesängen, trommeln und 
rasseln, um die kamele anzuspornen. Mit erfindungen wie dem am-
bulanten teebrauen – denn eine karawane hält nicht vor anbruch der 
Nacht, und kein targi möchte es bis dahin ohne tee aushalten. Nicht 
eine dieser annehmlichkeiten beglückt die karawane, die wir da vor 
uns sehen. Deren begleiter trotten stur vor sich hin, lassen sich von der 
sonne ausbrennen, frieren in der Nacht unter löcherigen Decken, die 
man anderswo keinem hund zumuten würde.

sind dies tatsächlich die reste von azalai, jenen legendären kara-
wanen, die im Mittelalter das «weisse gold» aus taoudenni, den salz-
minen im Westen der sahara, holten? und die vor 900 Jahren timbuktu, 
den «brunnen der sklavin buktu», entstehen liessen? seither liegt taou-
denni 14 tagesmärsche nördlich von timbuktu. oder 700 kilometer, 
wie die von anderen Messeinheiten besessenen Weissen behaupten. 
auf 3000 kamele schätzte der sahara-forscher théodore Monod den 
gesamtumfang der azalai. Das war 1934.

ich steige aus dem Wagen, marschiere eine Zeit lang neben 
dem karawanenführer, einer hageren gestalt mit kräftiger Nase. unser 
gespräch kommt nicht recht in gang. Der Mann will geschenke. am 

tiMbuKtu Muss wartEn



liebsten geld. Zu meiner Überraschung gibt ihm Mahmoud, unser 
maurischer fahrer, durch gesten zu verstehen, er solle eine ordentliche 
summe fordern. 50 000 Cfa, rund 75 euro, hält der karawanier jetzt 
für angemessen. «shuf!», schau!, ruft er und deutet auf seine nackten 
füsse. tatsächlich, der Mann geht barfuss durch die Wüste. Über den 
brennenden sand, der in die fusssohlen schneidet, wenn die krusten-
ränder kleiner bodenwellen hart gebacken sind. und über die reg, eine 
steinwüste mit noch heisseren, noch schärferen felsbröckchen, unter 
denen skorpione lauern. Weshalb tut er das, wenn er es doch nicht nötig 
hat? Denn in welch ärmlichem aufzug er sich uns auch präsentieren 
mag, er ist kein armer Mann. immerhin gehört ihm diese karawane.

Weisse klagen oft über ihr gespanntes Verhältnis zu Mauren. Weil 
diese nie Wert darauf gelegt haben, europäern gefällig zu sein. sie sind 
Nachfahren arabischer kriegerstämme, die im 7. Jahrhundert von ihrer 
halbinsel loszogen, um für allah die Welt zu erobern, und die sich im 
laufe der Jahrhunderte mit berbern und schwarzen sklaven vermisch-
ten. Mauren wirken hart gegen sich selbst und noch härter gegen andere. 
auch der spröde islam, den sie praktizieren, scheint nicht derselbe zu 
sein wie jener, den die schwarzen Völker des sahels bevorzugen, durch-
drungen von Nachsicht mit den schwächen des Menschen und seinem 
bedürfnis nach Wundern und schutzamuletten. 

Natürlich verdanken die Mauren ihren schlechten ruf zum 
teil den europäern, die ja, historisch betrachtet, mindestens genauso 
grausam und gierig waren. antoine de saint-exupéry etwa, der legendä-
re Wüstenerzähler, gehörte zu jenen bruchpiloten der sahara, auf deren 
Maschinen die Mauren noch in den dreissiger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts ihre flinten abfeuerten. bekamen sie einen Piloten zu fas-
sen, liessen sie ihn nur am leben, wenn er lösegeld einbrachte. so wie 
es heute die islamisten im Norden Malis und Nigers halten. 

22
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Doch antoine de saint-exupéry war auch bemüht, in seinem urteil den 
«befriedeten» maurischen kriegern einigermassen gerecht zu werden. 
«Was nutzen nun gerste und frieden?», fragt er in «Wind, sand und 
steine», seinem 1939 veröffentlichten hauptwerk: «Der alte krieger, der 
zum hirten geworden ist, erinnert sich, dass er einst eine Wüste bewohn-
te, in der jeder Dünenrücken kostbare gefahren barg, wo man Wacht-
posten um die lager aufstellen musste, wo die Nachrichten von den be-
wegungen der feinde die herzen um die nächtlichen lagerfeuer höher 
schlagen liessen. es kommt über ihn wie der seegeruch, den niemand 
vergessen kann, der ihn einmal genossen hat. er vergleicht diese herr-
lichen erinnerungen mit seinem neuen leben. ruhmlos irrt er über eine 
friedliche fläche, der jede höhere Weihe fehlt. Nun erst ist die sahara 
für ihn zur Wüste geworden.» 

und vielleicht werden manche Mauren auch weiterhin dieser 
beschreibung gerecht, bleiben sie die söhne und erben der almoravi-
den – jenes Missionsordens, der Mauretanien einst zum islam bekehrte, 
Marokko und südspanien eroberte. bevor sie in sevilla oder granada 
sesshaft wurden, zeichneten sich die almoraviden durch eben jene stär-
ke aus, die den maurischen karawaniers auf der strasse nach taoudenni 
anhaftet: ausdauer und Verzicht auf jeden komfort.

«Warum willst du diesem armen karawanier nicht ein geschenk 
machen?», fragt Mahmoud. «stell dir vor, du müsstest hier ohne schuhe 
durch die sahara gehen!» «Warum schenkst du ihm nicht deine schu-
he?», rutscht es mir heraus. Mit verächtlicher Mine zieht der karawa-
nenführer davon. Mahmoud verschluckt ein paar flüche. Die hälfte des 
geldes hätte er kassiert. Wenn überhaupt, so zählt der fahrer unseres 
zweiten Wagens zu den allerentferntesten Nachfahren jener feinsinni-
gen von sevilla und granada. Mahmoud ist ein dicker Mann mit hang zu 
Jähzorn. Die ständige anstrengung, seine jeweiligen arbeitgeber freund-
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lich anzublicken, haben sein junges gesicht frühzeitig in falten gewor-
fen. Da ich ihn schon vor unserer abreise aus timbuktu für das Mieten 
seines Wagens mit ihm als fahrer bezahlen musste, widmet er sich nun 
den verschiedenen Möglichkeiten des hinzuverdienens. Dies ist nicht 
das erste Mal, dass wir an den rand unschöner Worte geraten.

Der offizielle guide unserer expedition ist Mahmouds freund 
lamine, auch er ein Maure. Nachts höre ich ihn oft psalmodieren. Meist 
gegen drei uhr, wenn ihm Wind und kälte den schlaf rauben. Dann hockt 
er, in turban und Decke gehüllt, neben dem Vorderrad von Mahmouds 
Wagen. Wie erstarrt. Nur diesen singsang von sich gebend, eine in-
brünstige interpretation von koran-suren, die als schutz gegen shaitan 
wirken sollen. Denn die Nacht, glaubt lamine, sei «der tag des teufels».

im ersten Morgenlicht lockert unser führer seine glieder mit 
turnbewegungen auf. Dann zieht er mit der ferse im rückwärtsgang ein 
Quadrat in den sand, drei mal drei schritte gross, und fügt diesem auf 
der ostseite, dem sonnenaufgang zugewandt, noch ein kleineres Qua-
drat hinzu. seine «Moschee»! er betritt sie barfuss, mit behutsamen 
trippelschritten, und kniet sich in die Öffnung des kleinen Mekka-Qua-
drates, auf den Platz des imam. Das grosse Quadrat in seinem rücken 
ist für die übrigen gläubigen bestimmt – die freilich ausbleiben. einsam 
drückt lamine vor gott die stirn in den sand. und empfindet es als 
gutes omen, wenn ihm die feinen körnchen noch stundenlang in den 
falten seiner wachsenden Weisheit kleben bleiben. 

so reisen wir den karawanen nach. in zwei geländewagen, 
die eine freiwillige apartheid zum ausdruck bringen: im vorderen auto 
sind die beiden Mauren unter sich, den hinterher fahrenden Wagen teile 
ich mit liman und dem fotografen Pascal Maitre. Mit Mahmoud und 
lamine teilen wir nur eine auf gegenseitigkeit beruhende abneigung.

am Morgen des fünften tages erreichen wir taoudenni. es ist 
noch früh, die sonne schüttet ihr erstes licht auf etwas fernes, das aus-
sieht wie ein mit hügeln überzogener acker. Die salzminen. lamine 
lässt Mahmoud anhalten, kommt zum seitenfenster unseres Wagens 
geschritten, erteilt instruktionen: «Wenn wir ankommen, lasst euch auf 
kein gespräch mit den Minenarbeitern ein! erst gehen wir zum kaïd. 
ohne dessen erlaubnis läuft hier gar nichts. kapiert?»

aus der Nähe ähneln die Minen einer ansammlung gewaltiger 
Maulwurfshügel. ihr richtiger Name ist agorgott – taoudenni heisst 
nur das Dorf an ihrem rande. Zwischen den aufgeworfenen erdhaufen 
klaffen löcher, drei bis fünf Meter tief. sie sind rechteckig angelegt, 
haben messerscharf gezogene Wände und in die erde geschnittene 
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treppenstufen, die wie in eine pharaonische totenkammer hinabführen. 
gegen lamines befehl halten wir an. ich steige aus, trete an den rand 
eines der löcher. unten schuften drei schwarze. einen Moment lang 
starren sie zu mir empor. Weder feindselig noch freundlich. aus augen, 
die riesig erscheinen. hinter mir höre ich lamine brüllen: «Zum kaïd!»

also los, auf zum herrscher von taoudenni! Dem erben einer 
stolzen geschichte: Vor rund 400 Jahren wurden taoudenni und tim-
buktu durch die truppen des sultans von Marokko erobert. Der sultan 
übertrug die kontrolle über die kostbaren salzminen einem kaïd, einem 
beamten, der in seiner Person die funktionen des administrators, des 
richters und des Polizeichefs vereinte. Doch mit der Zeit lockerten sich 
die bande zum marokkanischen sultan, und der kaïd von taoudenni 
wurde zu einem eigenmächtigen Potentaten. Zum herrscher über salz 
und sklaven.

Der fürst, ein greiser, dünner Maure, empfängt uns mit wür-
devollem kopfnicken vor seiner haustür. er bewohnt eine hütte, deren 
einrichtung aus einer auf dem boden ausgebreiteten Wolldecke besteht. 
Wir lassen uns nieder. abermaliges Nicken, lächeln, wieder Nicken. 
Dann wachsen uns herrliche blumen aus dem Mund. Der kaïd und ich 
ergehen uns in schwelgenden reden. ein glückseliger lamine über-
setzt: des herrschers entzücken, uns in seinem bescheidenen heim zu 
empfangen; meine Dankbarkeit, in seinen schatten treten zu dürfen, 
gebeugten hauptes, denn das gewicht der uns gewährten ehre ist nicht 
unerheblich. all das. Das türloch lässt nur wenig licht ins innere. genug 
jedoch, um festzustellen, wer von den weiteren anwesenden gerade ein 
zustimmendes «inschallah!», (so gott will!), «bismillah» (im Namen 
gottes!) oder «al-hamdulillah!» (gott sei gepriesen!) beisteuert.

ein teller mit kamelfleisch macht die runde. Darauf folgen klebrige 
gläser mit überzuckertem Minztee. so kommen wir zum geschäftlichen. 
auf dass uns in taoudenni niemand beim spazieren und besichtigen 
störe, werde er uns drei schwarze als schutzgeleit mitgeben, erklärt der 
kaïd. sie würden die arbeiter davon abhalten, aus ihren löchern zu 
kriechen, um uns anzubetteln. auf jeweils 10 000 francs Cfa schätzt der 
greis den an ihn selbst zu erstattenden «arbeitsausfall» für die schutz-
leute, die ja sonst «ebenso viel» in den Minen verdienen würden. Wäre 
dem tatsächlich so, würde das los der salzhacker zu den beneidens-
wertesten in der sahara zählen. aber sei’s drum: uns macht es nicht arm, 
ihn macht es kaum reicher. offenbar geht es nur um das Prinzip, dass 
dem herrscher eine messbare achtung gebühren müsse. Wir erheben 
uns und treten zurück ins freie.
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und plötzlich wird der seele übel. Die behausungen, die den Weg zu 
den Minen weisen, sind nur höhlen: schiefe, aus erde und salzsteinen 
aufgeschichtete Mauern, die einen fensterlosen raum umschliessen. Die 
türen, manchmal bis auf halbe höhe im sand versunken, sind kleine 
schwarze löcher. ein zorniges brummen liegt in der luft: fliegen. Zahl-
reich wie schwarze sterne am himmel des tages. sie stürzen sich auf 
alles, was feuchtigkeit verspricht: Nasenlöcher, augenränder, Mundwin-
kel. Wir erreichen die Minen. Zwischen den erdhaufen windet sich ein 
trampelpfad von einer grube zur nächsten. Der Wind scheint hier ewig 
zu wehen. er vermischt roten staub mit weissem, erde mit salz. 

einer der arbeiter keucht zum gotterbarmen, als wir zu ihm in 
sein loch hinab steigen. Mir fallen seine füsse auf: rissig, wie von säure 
zerfressen. steif und schwankend steht der Mann in der sengenden 
sonne. er wartet auf zwei weitere Männer. sie sind in einem stollen, 
der waagrecht in den salzboden führt. ich gehe in die hocke, sehe die 
beiden in fünf Meter entfernung. Der eine liegt auf dem rücken, der 
andere kauert neben ihm. ausgerüstet mit hacke und Pickel, die aus der 
bronzezeit stammen könnten. sie haben einen salzblock aus der Wand 
des stollens gebrochen, ziehen und drücken ihn jetzt ächzend ins freie. 
Der Mann draussen übernimmt die feinarbeit. er muss die blöcke für 
die karawanen zurechtmeisseln: einen Meter hoch, 50 Zentimeter breit, 
2 Zentimeter dick. Zu einer Platte, die 25 bis 30 kilo wiegt.

Wie soll man taoudenni beschreiben? Wie das unfassbare, 
das ungeheuerliche erklären? Die Minenarbeiter – laut dem kaïd sind 
es 400 – siechen in einem mittelalterlichen greuel, in einer Welt des 
hieronymus bosch. Vielleicht lässt sich der ort am besten durch das 
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definieren, was ihm fehlt. Da ist keines jener geräusche, die anderswo 
von leben zeugen. kein hundebellen, keine eselsschreie, kein Vogel-
gezwitscher. es gibt keinen baum, keinen strauch, kein gras. auf dem 
boden, hier und da, ein rest von resten: der abgerissene absatz einer 
Plastiksandale, ein zerfranstes stück karawanenstrick, ein schnipsel 
vergilbtes Papier. kein kinderlachen. keine frauen. kein anflug von 
Weichheit und sanftmut, der das grauen hätte lindern können. taou-
denni ist eine grenze – jenseits davon ist nur noch agonie. Wer in die-
sem siedenden loch ernsthaft erkrankt, den muss der tod erlösen.

Noch etwas ist nicht zu übersehen: alle, die hier im salz schuften, 
sind schwarz. und die Männer des kaïd verbieten ihnen, mit uns zu 
reden. Mit einer ausnahme. ganz allein in einem salzloch sitzt ein targi. 
ein dreieckiges gesicht mit glanzlosen augen und schlaffen Wangen; 
ein schütterer haarkranz, der den knochigen schädel umschliesst wie 
akaziengestrüpp eine kahl gefressene Ziegenweide. 

Mohamed ag ataher ist der sohn verarmter Nomaden. liman 
spricht ihn auf tamaschek an; niemand wagt es, ihn daran zu hindern. 
Die beiden unterhalten sich lange. Dann übersetzt liman: Mohamed hat 
bei einem maurischen händler in timbuktu einen kredit aufgenommen, 
rund 600 euro. Nicht die gesamte summe auf einmal, sondern peu à peu, 
um seine familie zu ernähren. bis der händler den geldfluss sperrte und 
den doppelten betrag zurückforderte. er liess seinem zahlungsunfähi-
gen schuldner die Wahl: gefängnis oder taoudenni. 

Dies ist das schicksal der meisten, die in den Minen verkommen. 
Das schuldknechtsystem von timbuktu hat sie zu sklaven gemacht. 
Viele maurische händler in der stadt unterhalten eine konzession in 
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taoudenni und versorgen die Minen mit immer neuen arbeitskräften. 
Die lächerlich niedrigen Monatslöhne verrechnen sie mit den schulden. 
Nur können diese nie getilgt werden. Jeden sommer, wenn eine höllische 
hitze taoudenni leert, kommen die Minenarbeiter mit der letzten kara-
wane und leeren händen zurück nach timbuktu. Dann müssen sie, um 
sich zu ernähren, neue kredite aufnehmen und im september wieder 
nach taoudenni ziehen. Manche arbeiten schon 20 Jahre in den Minen.

Mohamed ist erst im Vorjahr nach argogott gekommen. und 
darüber zum skelett geworden. «ich kann nicht mehr», sagt er. «ich ver-
suche es jeden Morgen, aber es geht nicht. ich kann die Platten nicht 
mehr heben. ich kann nicht einmal mehr das Werkzeug heben.» unsere 
ohnmacht wird unerträglich. Was könnten wir tun? Mitleid zeigen? 
Was würde es ihm nutzen?

aufbruch in eile. schnell, fast übergangslos, kommt die Nacht. 
Da taucht im licht unserer scheinwerfer ein dünnes Männchen auf. 
Mohamed ag ataher. er hat einen sauberen boubou angelegt, um sich 
würdig von liman zu verabschieden. sie halten sich einen augenblick 
bei der hand, schlagen sich gegenseitig auf die schulter. als liman ins 
auto steigt, lässt er einen 40-jährigen greis zurück.

«Was ist aus dem Mann geworden?», fragt luke harding. ich 
weiss es nicht, nur: «es gab ein Nachspiel. Pascal Maitre, der fotograf, 
kam 2006 erneut nach taoudenni. und musste die Minen schnell wieder 
verlassen. fremde hatten sich in dem ort eingenistet. Junge Männer, 
bewaffnet. Den Minenarbeitern hatten sie t-shirts mit einem abbild 
von bin ladin geschenkt.» Versteht luke, was ich sagen will? Die neuen 
herren von taoudenni waren die heutigen Jihadisten. Die schlange war 
aus dem ei geschlüpft.

Januar 2013, ein kurzer Augenblick in Sévaré

Wir wagen einen Vorstoss in richtung timbuktu. «lass uns so tun, 
als hätten wir eine erlaubnis von den franzosen», schlage ich vor. luke 
ist einverstanden, was haben wir schon zu verlieren? an der Nordaus-
fahrt des städtchens sévaré, eine Viertelstunde von Mopti entfernt, 
halten wir an einer strassensperre der malischen armee. ein soldat 
kommt ans Wagenfenster, will unsere Papiere sehen. Wir zeigen die 
akkreditierung des informationsministeriums in bamako. Jeder aus-
ländische Journalist bekommt sie problemlos – ein blatt Papier ohne 
foto. «Wir haben auch eine mündliche genehmigung seitens der fran-
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zosen», lüge ich. «ein offizier erwartet uns in timbuktu.» Dem soldaten 
ist es egal, er hat andere befehle. «fahren sie zurück in die stadt», sagt 
er. «in der kaserne fragen sie nach hauptmann Maiga. er ist für Jour-
nalisten zuständig.»

hat also nicht geklappt. «Wir können ja trotzdem zur kaserne 
fahren», schlägt luke vor. ich weiss nicht. Die malische armee ist mir 
nicht geheuer. Das gros ihrer soldaten ist disziplinlos, feige und brutal. 
als die Jihadisten vor zwei Wochen nach süden vordrangen, sind die 
malischen «elitetruppen» geflohen wie hasen vor dem Jäger. hätten 
sie die nördlich von sévaré gelegene stadt konna verteidigt, wären die 
franzosen heute nicht in Mali. und jetzt folgen die malischen soldaten 
der Légion étrangère in die befreiten ortschaften und rächen sich an 
angeblichen «kollaborateuren» und «Verrätern». in einem brunnen von 
sévéré wurden vor ein paar tagen über 20 leichen entdeckt.

am kasernentor fragen wir nach hauptmann Maiga. ein soldat 
macht sich auf die suche, wir müssen draussen vor dem tor warten. 
irgendwann erscheint ein Mann in grüner uniform. «Wie kann ich ihnen 
helfen?», fragt er höflich. «Wir müssen dringend nach timbuktu!» haupt-
mann Maiga schüttelt bedauernd den kopf. «Die Piste nach timbuktu ist 
leider gesperrt.» – «Wir übernehmen das risiko. können wir uns einem 
truppenkonvoi anschliessen?» – «ein armeelastwagen ist gestern auf 
eine Mine gefahren», entgegnet der offizier nun etwas schroffer. «Zwei 
soldaten wurden getötet.» beschämt verabschieden wir uns.

auf dem bildschirm über der hotelbar in Mopti geht der krieg 
weiter. Die französischen truppen erreichen kidal, die letzte hochburg 
von ansar ad-Dine. Jener terrorgruppe, die noch vor wenigen tagen in 
timbuktu tobte. iyad ag ghaly, der führer von ansar ad-Dine, wohnt in 
kidal. oder vielmehr wohnte dort. iyads haus, meldet ein fernsehspre-
cher, sei von der französischen luftwaffe zerbombt worden.

«Was ist wohl aus dem haus von ati ag Moussa geworden?», frage 
ich vor mich hin. laut genug, dass luke harding es hören muss. «Meinst 
du den schmuggler aus deiner ersten langen geschichte?», fragt mein 
kollege. ich glaube, die fortsetzung interessiert ihn. Januar 2001, liman 
hält vor einem eisernen hoftor, hupt dreimal. Das tor öffnet sich.

Die Karawane der Marlboros

freude. umarmung. Mein alter freund ati ag Moussa! Das 
letzte Mal bin ich ihm vor neun Jahren begegnet, in jener mondlosen 
Nacht in tamanrasset, als er mich von algerien nach Niger geschmuggelt 
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hat. seither hat er sich in kidal niedergelassen. in einem stattlichen haus 
am stadtrand, mit blick auf die Wüste. in seinem zur oase bewässerten 
innenhof prunkt eine Parabolantenne, drinnen stehen ein farbfernseher, 
ein faxgerät, ein satellitentelefon. und vor dem haus parkt auch längst 
nicht mehr der klapperige Pick-up von damals. sondern die neuste aus-
führung des japanischen 4x4-know-hows. hat ati den schatz von ali 
baba gefunden? Nein, erklärt mein freund stolz: «ich bin jetzt Marl-
boro!» so nannten sich in jenen tagen die Zigarettenschmuggler der 
südsahara. Die Ware kam steuerfrei aus Cotonou, dem hafen von benin, 
und gelangte auf lastwagen nach assamaka, Nigers letztem Dorf vor der 
algerischen grenze. Dort deckten sich schmuggler aus verschiedenen 
ländern der region ein. allen voran ati. Mindestens einmal im Monat 
fuhr er nach assamaka, packte seinen Pick-up mit 25 000 schachteln 
voll, um sie jenseits der grenze zum doppelten Preis zu verschachern. 
Nach abzug der kosten für benzin, lohn für einen helfer, schmiergel-
der für ein paar generäle blieb ihm von jeder reise ein gewinn in höhe 
von zwei Millionen francs Cfa: 3000 euro – in einem land, dessen bür-
ger im Durchschnitt weniger als 300 euro im Jahr verdienten. 

Damit waren die Marlboros die stärksten Wirtschaftsfaktoren im 
Norden Malis. früher hatten die Nomaden im ifoghas-gebirge von Vieh-
zucht und karawanenhandel gelebt. karawanen waren es auch gewesen, 
die ihr Vieh zu fernen Märkten geschafft hatten, in die oasen-städte 
südalgeriens. im Prinzip hatte sich daran nichts geändert. in der Praxis 
jedoch alles. Weil es nun die grenze gab. seit seiner unabhängigkeit 1962 
hatte algerien die nomadisierenden Viehzüchter im eigenen land sess-
haft gemacht. und war damit umso abhängiger geworden von fleisch-
importen aus dem sahel. ein umstand, der den Nomaden im ifoghas 
eigentlich hätte zugute kommen müssen. Dort nämlich kostete ein ham-
mel ein Drittel von dem, was er 500 kilometer weiter nördlich einbrach-
te. aber die algerier liessen keine malischen karawanen in ihr land. 
stattdessen waren es algerische lastwagenfahrer, die sich auf dem Vieh-
markt von kidal eindeckten. in ihre taschen floss somit der Profit.

unter diesen bedingungen hatten experten schon lange das 
absterben des Nomadentums in Malis Norden prophezeit. Doch im 
ifoghas hatten die Menschen gelernt, an eben jener grenze zu verdienen, 
die ihnen ursprünglich die existenzgrundlage zu rauben gedroht hatte. 
Nun zählte jeder Nomadenclan in seinen reihen anstelle eines karawa-
nenführers mindestens einen Marlboro. Doch ati, der könig der Marl-
boros, fühlte sich noch immer als Nomade. sein haus in kidal besass 
mehrere schlafzimmer; er benutzte nicht eines davon. schlief stattdes-
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sen draussen im hof, in einem mit Matten ausgelegten Nomadenzelt. 
Nur dort fanden seine sinne ruhe: in sichtweite von Mond und sternen, 
auf der haut das gefühl von Wind, in den ohren das kläffen der hunde, 
die nachts über die staubpisten von kidal streunten und das Nahen 
von fremden signalisierten. in Wahrheit war ati zwar längst vom kamel 
auf allrad-antrieb umgestiegen, bewältigte in einer stunde grössere 
Distanzen, als die karawanen seines Vaters es an einem ganzen tag ver-
mocht hätten. Doch wann immer es ihm seine beruflichen Verpflich-
tungen erlaubten, brauste er aus der stadt hinaus zu den Nomaden.

so wie an diesem tag. es geht heim, zu seinem Clan. hinten auf 
dem Wagen liegen drei sack hirse für die Verwandtschaft. sonst nur das 
Notwendigste: kautabak, tee, Zucker. und versteckt unter der Dschel-
laba, dem weiten Wollgewand, ein dicker haufen geldscheine. Davon 
soll sein onkel aghali tiere kaufen – für atis eigene herde draussen 
in den Wadis des Clans. Denn wozu wäre all das schmuggeln nütze, 
könnte man sich davon nicht einmal eine solide rücklage aus Ziegen, 
schafen und kamelen leisten? 

bei anbruch der Nacht erreichen wir unser Ziel. als erstes 
sehe ich einen einzelnen reiter, das gesicht verborgen hinter einem 
indigofarbenen tagelmust, dem traditionellen turban und gesichts-
schleier der tuareg-Männer. grüssend hebt der Nomade den arm, ati 
grüsst mit hupen: «Mein onkel aghali.» Wie nur hat er ihn erkannt? 
ati lacht: «am kamel! Nur aghali besitzt eines von dieser farbe. rot-
braun wie azawad, die ebene im osten.» er parkt den Wagen ein wenig 
abseits, einen steinwurf vom lager der Nomaden entfernt. ein Dutzend 
Männer taucht aus der Dunkelheit auf. einer hat einen baumstamm im 
schlepptau – unsere sitzbank. ein anderer wühlt mit den händen eine 
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Mulde in den sand – für das lagerfeuer. Dann erscheinen die Clan-
Ältesten. sie grüssen nach Nomadenart: die flache hand sanft und reg-
los gegen die handfläche des anderen gedrückt. Dazu eine litanei sich 
ständig wiederholender fragen: «Wie geht es dir? Wie geht es deiner 
familie? Wie geht es deiner herde? Wie geht es…»

später, am lagerfeuer, ist ati der held der runde. im Dunkeln 
heulen schakale. aber sie wagen sich nicht ans lager heran, um das die 
zitternden Ziegen und schafe einen immer engeren kreis bilden. «Die 
algerier jagen uns mit hubschraubern», erzählt ati. «Vorigen Monat 
haben sie eine Marlboro-karawane von 60 Pick-ups erwischt.» einige 
sind im sand verblutet. andere wurden aus ihren zerbombten autos ins 
gefängnis von tamanrasset verfrachtet. ati aber konnte entkommen. 
Wieder einmal. im leeren Dreieck zwischen Mali, Niger und algerien 
bleibt nur der Wind noch weniger fassbar als ati ag Moussa.

als ich mich schlafen lege, dauern atis abenteuer noch im-
mer an. im roten licht der feuersglut wirken die Männer gespenstisch: 
ein Dutzend verschleierter Nomaden im halbkreis um einen verschlei-
erten schmuggler. er, der moderne karawanier, versorgt seinen Clan 
nicht allein mit lebensmitteln und geld. sondern auch mit geschichten 
und mit hoffnung. und was könnte wichtiger sein in dieser Wüste?

«Dies liegt nun 12 Jahre zurück», erkläre ich luke zum abschluss 
der geschichte. «Wäre mein blick in jener Nacht schärfer gewesen, hätte 
ich vielleicht im licht des verglimmenden feuers das ei der schlange 
zu erkennen vermocht. und hinter seiner Membran alle Merkmale einer 
aus europäischer sicht besonders giftigen brut: die Zukunft der Marl-
boros.» Denn mit den Jahren fanden die karawaniers der Moderne eine 
noch viel einträglichere fracht als Zigaretten. Zunächst marokkanisches 
haschisch, das sie von Mauretanien durch die südsahara nach Ägypten 
schmuggelten. Dann kokain. im November 2009 wurde im busch bei 
gao das halb verbrannte Wrack einer boeing 727 entdeckt. offensicht-
lich hatte die Maschine stoff aus kolumbien transportiert. laut uno-
experten gelangten pro Jahr 50 bis 60 tonnen kokain über das land der 
Marlboros nach europa. es war einer der gründe, die frankreich für 
sein militärisches eingreifen in Nord-Mali anführte.

«und dein freund», fragt luke, «was ist aus ihm geworden?» 
Mit ati sprach ich zum letzten Mal anfang 2012. er rief in Paris an. 
teilte mir mit, er sei aus dem geschäft ausgestiegen – «aus gesundheit-
lichen gründen». Nun sei er unterwegs nach Mekka, noch am selben 
abend gehe sein flieger. «eine Pilgerfahrt erster klasse?» luke ist amü-
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siert. «Dein freund musste es eilig haben.» Wie auch immer. Wenige 
Wochen nach seiner rückkehr aus Mekka starb ati ag Moussa, le Roi 
des Marlboros, an krebs in einem krankenhaus von tamanrasset.

Februar 2013, ein Augenblick in Ségou 

thiemokos luftbrücke hat sich in luft aufgelöst. Der flieger kommt 
nicht, eine Wagenkarawane verzweifelter Journalisten rast nach süden. 
in ségou, auf halbem Weg nach bamako, treffen luke und ich flücht-
linge aus timbuktu. Zwei familien, die tourés und die traorés. sie sind 
hier bei einem gemeinsamen bekannten untergekommen. Jetzt sieht es 
so aus, als könnten sie bald zurück in ihre heimatstadt. 

Mama touré, eine runde, ruhige frau, berichtet zuerst. Von 
den Vergewaltigungen: «Die islamisten holten sich frauen und Mädchen 
aus unseren häusern, wie es ihnen passte. immer waren ihre gesichter 
verschleiert. Du konntest nur ihre augen sehen.» und von den auspeit-
schungen: «Meine Nachbarin, die gerade ein kind zur Welt gebracht 
hatte, wurde auf einen Platz im stadtzentrum geschleppt und erhielt 
100 Peitschenhiebe. Weil sie nicht mit dem Vater ihres babys verheira-
tet war.» als die islamisten den laden der familie in stücke schlugen, 
weil dort früher Zigaretten und bier verkauft worden waren, stiegen sie 
in den bus und fuhren nach ségou. 

Jetzt erzählt Mama traoré von timbuktu. Das schlimmste, was sie 
dort habe mit ansehen müssen, sei die steinigung eines jungen Paares 
gewesen: «Die beiden waren unverheiratet im bett erwischt worden. sie 
wurden bis zum hals eingegraben, jeder in einem eigenen loch. Dann 
warfen die islamisten steine, aus ein paar Meter entfernung, als würden 
sie einen Wettbewerb im Zielen machen. es dauerte über eine stunde, 
bis die beiden Verurteilten tot waren.»

Wir sind für den rest des tages deprimiert. «Was für Men-
schen können so etwas tun?» lukes frage ist rhetorisch gemeint. «Mög-
licherweise habe ich einige von ihnen getroffen», sage ich. Mein kollege 
zieht mich an einen ruhigen tisch im garten der Auberge. «ich weiss, es 
wird eine längere geschichte», errät luke. 

Die Karawane der Ichomar

eines Morgens in kidal teilt mir ati ag Moussa mit, er wolle einen 
Vetter besuchen: ibrahim ag bahanga. Der Mann betreibt seit zwei Jah-
ren eine kleine rebellion. an der spitze von ein paar Dutzend tuareg-
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kämpfern hält er einen brunnen im ifoghas-gebirge besetzt. gestern 
abend hat ati einen kamelreiter losgeschickt, um unser kommen anzu-
kündigen. Damit sein Cousin nicht aus Versehen auf uns schiessen lässt.

Wir durchqueren eine ebene. ohne Zelte. ohne herden. stun-
denlang treffen wir niemanden ausser einem Wüstenfuchs, der ver-
schreckt aus einem grasbüschel schiesst. bahangas rebellion, erklärte 
ati, sei «normal». Weil sich die regierung in bamako nicht an die abma-
chungen eines friedensvertrages von 1996 halte. 

bahanga erwartet uns im schatten einer akazie: allein auf einer 
kameldecke, neben sich die kalaschnikow, ein transistorradio, eine 
teekanne – das komplette outfit des ichomar. 200 Meter entfernt parkt 
sein Pick-up, auf der ladefläche prunkt ein aufmontiertes Maschinen-
gewehr. im schatten des Wagens auf dem boden ausgestreckt, döst ein 
16- bis 17-jähriger Junge, die arme im genick verschränkt, den turban 
über die augen gezogen. ist das die leibwache des meistgesuchten Man-
nes von Mali? klar, ich hatte von bahanga gehört. er galt als der radi-
kalste unter Malis tuareg-rebellen. geboren in tin-essako, einem brun-
nen im ifoghas, war er dort als hirtenjunge aufgewachsen. anfang der 
1980er Jahre war er dem «ruf ghadhafis» nach libyen gefolgt und in 
der islamischen legion zum einzelkämpfer mit speziellen killerfertig-
keiten ausgebildet worden. als gründer des Mouvement Populaire de 
l’azawad (MPa) hatte er 1990 die tuareg-rebellion im Norden Malis 
lanciert, gemeinsam mit iyad ag ghali, der 20 Jahre später die scharia 
über timbuktu verhängte.

als ich ihn an jenem tag besuche, ist bahanga ein schlanker 
Mann von 30 Jahren, gekleidet in Jeans und armeejacke, den blick hinter 
einer sonnenbrille verborgen. er umarmt ati und liman, nickt mir höf-
lich zu. Warum, wundere ich mich, nimmt die armee ihn nicht einfach 
fest? sein aufenthaltsort ist ja kein geheimnis. Wer sich in der Wüste 
niederlässt, tut es zwangsläufig am Wasser. und jeder in bamako weiss, 
an welchem brunnen diese rebellen seit nunmehr zwei Jahren logieren.

Wir sollen ihm in sein hauptquartier folgen. bahanga steigt in sei-
nen Wagen, lässt den Jungen hinter das Mg auf der ladefläche klettern 
und fährt voraus. fünf Minuten später halten wir vor einer scheinbar 
unbezwingbaren barriere aus gewaltigen felsbrocken und geröll. lang-
sam schieben sich die Wagen weiter in das leicht ansteigende granit-
feld – auf einem Pfad, der erst aus nächster Nähe sichtbar wird. Die 
rebellen müssen ihn in monatelanger schwerstarbeit in das geröll-
chaos gebrochen haben. Jetzt verstehe ich, warum es bisher niemand 
geschafft hat, bahanga festzunehmen. Wer auf diesem Pfad zum angriff 
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rollt, kann jede hoffnung auf sieg fahren lassen. in kurven müssen wie 
vor- und zurücksetzen, oft mit durchdrehenden reifen, die zu qualmen 
beginnen. «Das kühlwasser kocht», stellt liman fest und klopft auf 
die anzeigenadel.

Das rebellenlager liegt in einem ausgedehnten kessel, um-
geben von einem Wall aus schwarzen granitblöcken. eine natürliche 
festung. als wir ankommen, veranstalten die rebellen eine Willkom-
mensparade. Da marschieren Nomadensöhne im glitzernden behang 
von gewehren, Magazinen, Panzerfäusten und Patronengurten. keine 
wirkliche streitmacht. eher eine kommandotruppe, die meist des Nachts 
ausschwirrt, um im Morgengrauen loszuschlagen: gegen eine Polizei-
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stelle, eine gendarmerie, einen einsamen armeeposten. um Waffen zu 
erbeuten und «gefangene» zu machen. geiseln wäre vielleicht der tref-
fendere ausdruck. Zwanzig von solchen armen schluckern halten die 
rebellen gerade in ihrer gewalt.

Wozu das ganze? «Wir fordern», erklärt bahanga, «dass die regie-
rung die gegend von in-tedjedit zur gemeinde erklärt.» ich verstehe 
nicht. ati erklärt: es geht um eine region, in der rund 80 000 Menschen 
leben – und ständig in ihr umherzogen. Weil sie nicht genügend Wasser 
finden. Jedes Jahr verdurstet rund ein Dutzend dieser Nomaden. auf der 
suche nach Weiden müssen sie ihre herden so weit von den wenigen 
brunnen forttreiben, dass ihr Wasservorrat nicht immer für den rück-
weg reicht. «Wäre dieses gebiet eine gemeinde», schliesst ati, «könnten 
die Nomaden einen bürgermeister wählen.» Denn nur ein bürgermeis-
ter, fährt nun bahanga fort, dürfe in Mali kontakte zu internationalen 
hilfsorganisationen aufnehmen: «Die würden wir dann bitten, für die 
Nomaden brunnen zu bauen.» seine gründe erscheinen mir ebenso ein-
leuchtend wie erschreckend. Was für ein land ist das, in dem ichomar 
eine rebellion betreiben wie anderswo krämer einen laden? Wo sie 
töten für das recht, im ausland um hilfe zu betteln? 

stolz weist bahanga auf seine exerzierenden kumpane: «Die 
armee der Nomaden!» einer fällt mir besonders auf. in grünem Jackett 
mit goldenen knöpfen, kordeln und epauletten wirkt er wie eine ope-
rettenfigur. «eine Parade-uniform der malischen gendarmerie», erklärt 
bahanga. «Wir haben ihre kaserne am unabhängigkeitstag überfallen.»

eine Weile noch schaute ich an jenem tag den militarisierten «No-
maden» beim exerzieren zu. sie ähnelten jenen ersten 17, die ich zehn 
Jahre zuvor im nigrischen aïr-gebirge getroffen hatte. Dasselbe leicht-
fertige gehabe, dieselbe verspielte Mordlust. ichomar – durch und durch. 
Mit einem unterschied. Die truppe, die hier unter dem befehl bahangas 
aufmarschierte, bestand nicht mehr allein aus libyen-Veteranen. Neue 
rekruten waren dabei. Junge burschen, die nichts besseres vorhatten, 
als was sich mit einer knarre anstellen lässt. Weil sie keine attraktivere 
Zukunft für sich erkennen konnten. Weil sie nichts anderes gelernt hat-
ten. Wegen eines Mangels an allem. Das einzige, was es in ihrer vertrock-
neten heimat im Überfluss gab, waren Waffen und langeweile. und die 
beute lag in reichweite. sie lag in den städten. fast erinnerten sie mich 
an die entwurzelten immigrantenkinder in den Vorstädten von Paris. 
gerade so, als wäre diese rebellenfestung im ifoghas-gebirge eine ban-
lieue von timbuktu und gao. Das ungeheuer im ei der schlange hatte 
sich weiterentwickelt. 
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Was ibrahim ag bahanga betrifft, so hat auch er noch eine karawane 
organisiert. sie führte von libyen nach Mali und bestand aus Pick-ups, 
voll beladen mit Waffen und Munition aus den kasernen der in Chaos 
endenden ghadhafi-herrschaft. ohne den krieg in libyen hätte es kei-
nen krieg in Mali gegeben, glauben die franzosen. sie haben recht. und 
ohne die hilfe der ichomar wäre auch al-kaida nicht nach Mali gekom-
men. bahanga und sein alter kampfgefährte iyad ag ghali vollzogen 
einen aus ihren augen nötigen allianzwechsel. Jahrelang hatten sie 
ghadhafi unterstützt, nun verbündeten sie sich mit dessen islamisti-
schen feinden. gemeinsam mit terroristen, geiselnehmern und Drogen-
schmugglern übernahmen die hochgerüsteten ichomar die kontrolle 
über Malis Norden. 

«Doch der letzte triumph blieb bahanga versagt», erzähle ich meine 
geschichte zu ende. «im august 2011, ein halbes Jahr, bevor die schlange 
die Macht über timbuktu und gao an sich riss, kam ibrahim ag bahanga 
bei einem autounfall im busch bei gao ums leben.»

Februar 2013. Ein letzter Augenblick in Bamako
 

aus unserer reise nach timbuktu wird nichts mehr. luke 
harding ist schon wieder in london. ich bleibe noch eine Nacht in ba-
mako, morgen geht der flieger nach Paris. Der fernseher in meinem 
hotelzimmer zeigt französische truppen, die im adrar des ifoghas nach 
letzten Jihadisten suchen. Die region, glaubt der sprecher, werde wohl 
auf unabsehbare Zeit eine «unruhezone» bleiben.

ich rufe liman an. auch er hat jetzt ein handy, aber selten emp-
fang, seit er die meiste Zeit bei seiner kamelherde am Wüstenrand ver-
bringt. heute habe ich glück. «Wie steht es mit den salzkarawanen im 
ténéré?», frage ich. «gibt es sie noch?» limans stimme klingt unend-
lich fern. ich kann seine antwort nicht verstehen. Dann ist er weg, ver-
schwunden im Äther über der Wüste. ich hatte nicht mal Zeit zu sagen, 
dass ich ihm diese erzählung widme. ihm, meinem freund liman ag 
feltou, dem weisesten noch lebenden tuareg, den ich kenne. Zwischen 
sahel und sahara ist die Verbindung oft schlecht in diesen tagen.
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Vor dem haus stand ein grüner ford falcon, Carlos, das gesicht aus stein, 
rannte ins haus, fand Marta, die er Mama rief, in handschellen, sie  
stand auf der treppe und sah mich an, angst in ihren augen oder scham, 
es war Mittwoch, 14. Juni 1995, riobamba ecke lavalle, buenos aires, 
kurz nach zwölf.
Polizisten schoben sie in den grünen ford und fuhren los, Carlos neben 
Marta, sie hielten sich an den händen und sprachen kein Wort, Winter  
in argentinien, noch heute, siebzehn Jahre später, sagt Carlos rodolfo d’elia  
Casco, geboren am 26. Januar 1978 um zehn vor zwei uhr nachts in einer 
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geheimen folterkammer der Polizei der Provinz buenos aires, Pozo de ban- 
field, bezirk lomas de Zamora, noch heute stelle ich lieber keine fragen.
Man hielt vor dem hauptkommissariat in der avenida belgrano, bat Marta  
und Carlos aus dem Wagen und führte sie in weite graue hallen, befahl 
sie auf eine hölzerne bank, dort sassen wir und schwiegen, ich weiss nicht 
mehr, wie lange, eine halbe stunde oder zwei.
schliesslich brachten sie Marta leiro, siebenundfünfzig, geschiedene ehe- 
frau des kapitänleutnants a. D. Carlos federico ernesto de luccia, in ein 
büro und liessen den Jungen, den Marta für ihren sohn ausgab, allein auf 
der hölzernen bank. Nie, sagt Carlos, habe er bezweifelt, der leibliche 
sohn von Marta leiro und ihrem einstigen Mann zu sein, der ihn Pichino 
nannte, der ihm, weil das kind darum gebettelt hatte, ein schwarzes Pferd-
chen mit weissen beinen schenkte, der ihm abends, wenn Carlos im bett 
lag, die geschichte vom bösen schlauen kater soundso erfand, und immer, 
sagt Carlos im Dezember 2012, liess Papa die geschichte unvollendet,  
um sie am nächsten abend erst fortzuspinnen.
Carlos federico ernesto de luccia, verheiratet mit Marta leiro, kapitän-
leutnant und Mitglied des geheimdienstes der argentinischen Marine, 
verliess die armee 1971, fünf Jahre vor dem Putsch der generäle, der nur 
wenige stunden dauerte, 24. März 1976. sofort lösten die Militärs den 
kongress auf, setzten das oberste gericht ab, liessen verhaften und, übers 
land verteilt, rund 340 geheime folterkeller einrichten, sie mordeten an 
die dreissigtausend Mal während sieben Jahren, heute weiss ich, sagt Carlos  
d’elia, weisses hemd, gebügelte hose, dass mein Vater alles wusste.
im oktober 1977 bat Carlos federico ernesto de luccia, nun Versicherungs-
vertreter, seinen bekannten rodolfo aníbal Campos, oberst und stell- 
vertretender Polizeichef der Provinz buenos aires, mitverantwortlich  
für einundzwanzig foltergefängnisse, um einen gefallen. Campos leitete  
die bitte an den Polizeiarzt Jorge bergés weiter, der die schächer, wenn  
sie zur tat schritten, medizinisch beriet, der schwangere gefangene, bevor 
man sie tötete, entband. 
am Vormittag des 26. Januar 1978 rief Carlos federico ernesto de luccia 
seine frau Marta leiro an, mach dich fertig, ich hol dich gleich ab. sie 
fuhren südwärts, es regnete, parkten an einer ecke, an welcher, das habe 
ich nie herausgefunden, sagt Carlos d’elia, bald fünfunddreissig, im  
kahlen Zimmer eines hotels, hohe weisse Wände, ein sofa, darauf dunkle 
flecken, in der ecke ein paar Zweige, gedörrte bohnen daran, buenos 
aires im Dezember 2012, es regnet.
ein auto hielt an, und ein Mann stieg aus, gehüllt in einen langen Mantel, 
eine kapuze auf dem kopf oder eine Mütze, in den händen ein bündel, 

rEportagEn #10



40

Marta öffnete das fenster, der Mann erschrak, Martita, was machst du denn 
hier? es sei, sagt Carlos jetzt, nichts als Zufall gewesen, dass die frau, die  
er noch immer Mama nennt, Marta leiro, ihre Jugend im gleichen Viertel 
verbrachte wie der Mann, der sie Martita rief, Polizeiarzt Dr. Jorge borgés, 
und ihr ein kind durchs autofenster schob, verklebt mit dem blut seiner 
Mutter, eingeschlagen in Zeitungspapier, fahrt schnell weg, und schaut 
euch nicht um.
so kam ich zu Mama.

solche wie mich, sagt Carlos, gibt es in argentinien rund fünfhundert.
Carlos weiss nicht, wie lange er, getrennt von der frau, die er für seine Mut-
ter hielt, in einer halle des hauptkommissariats sass, um die Mittagszeit 
des 14. Juni 1995 brachten sie ihn nach san isidro, eine halbe stunde  
im auto, ein beamter links, einer rechts, tribunal oral federal No 1, der 
richter sagte, du weisst, weshalb du hier bist, du bist nicht das kind von 
Carlos de luccia und Marta leiro, sondern von Julio d’elia und Yolanda 
Casco, das waren uruguayer, in argentinien seit dem april 1974, verhaftet 
am 22. Dezember 1977 ganz hier in der Nähe, seither ohne Nachricht, 
Desaparecidos, verschwunden.
ich will zu meinen eltern.
Die sind tot.
Das geht mich nichts an.
Wir möchten ein bisschen blut von dir.
Vergiss das!, schrie Carlos, siebzehn.
er habe, sagt Carlos, mit seinen eltern, Marta und Carlos, grosses glück 
gehabt, was wäre ich ohne sie?, dankbar bin ich ihnen, Marta und Carlos, 
sehr dankbar, auch wenn sie mich belogen und betrogen haben. 
Zum Dank dafür, dass rodolfo aníbal Campos, stellvertretender Polizeichef 
der Provinz buenos aires, freund der familie de luccia, ihnen zu einem 
kind verholfen hatte, nannten sie ihren sohn Carlos rodolfo. und Campos’ 
Vorgesetzter, ein gewisser ramón Camps, zuständig für neunundzwanzig 
folterkeller, schrieb dem ehepaar de luccia leiro einen brief, die tatsache, 
dass sie, verehrter Carlos de luccia und verehrte Marta leiro, das un-
schuldige kind von staatsfeinden zum eigenen machten, sei ein Dienst 
am Vaterland, dem hohe achtung gebühre.
Von Mama weiss ich, dass Papa den brief schnell zerriss, ein beweismittel, 
dass ich gestohlen war – aus den armen meiner Mutter Yolanda. Wenn 
sie mich denn überhaupt je in den armen hielt. halten durfte.
Carlos rodolfo d’elia Casco, weisses hemd, gebügelte hose, Ökonom im 
aussenministerium der republik argentinien, spreizt die langen schmalen 
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finger, drückt sie auf den schwarzen tisch, heute weiss ich, sagt er leise, 
dass die umstände meiner geburt, zumindest teilweise, mein Wesen bestim-
men. Wer, noch im bauch seiner Mutter, folter erlebt, ist anders als der, 
dem dieses unglück nie widerfährt. Wer, noch blutig von der geburt, seiner 
Mutter entrissen wird, ist anders als – Carlos bricht ab, schaut in die 
weisse Wand.

am abend des 14. Juni 1995, es war längst dunkel, reiste Martas bruder 
nach san isidro, onkel enrique, und holte den Jungen zu sich nach hause, 
ich weiss nicht mehr, wie mein bett in seine Wohnung kam, meine lampe, 
mein schrank.
ein halbes Jahr erst war das kind bei Marta und Carlos, 1978, als der Mann, 
entzündet für eine andere, seine frau verliess. Marta leiro war Direktorin 
in einem kindergarten und brachte den kleinen, ihr einziges glück, in eine 
krippe, Carlos wuchs heran, ein fröhliches lautes kind, sie belud es mit 
küssen, las ihm abends, wenn es in seinem Zimmer lag, stadtteil barracas, 
avenida Montes de oca 1103, neunter stock, eine geschichte vor, das 
schaukelpferd, das er so gern zähmte, hiess federico, ich war dort, sagt 
Carlos d’elia, sehr geborgen. täglich rief der Mann an, den er für seinen 
Vater hielt, Carlos federico ernesto de luccia, stumm reichte Marta ihrem 
sohn den hörer und wartete, küsste dann den kleinen und hielt ihn um- 
fangen, sie lehrte ihn beten, brachte ihn in die nahe kirche santa lucía, 
Montes de oca 550, Padre nuestro, que estas en el cielo, ich war glücklich, 
fürchtete mich nur vor der Dunkelheit.
Jeden Mittwoch stand der Vater vor der tür und holte Carlos für eine Nacht 
zu sich, stadtteil flores, Calle baldomero fernández Moreno, 21. stock,  
an den Wochenenden nahm er ihn mit in sein landhaus von san Pedro, 
170 kilometer hinter buenos aires. als Carlos fünf war, schenkte er ihm 
ein Pferdchen, schwarz mit weissen beinen, Carlos nannte es Patas blancas, 
Weissbeinchen, er ritt es ohne sattel, sass auf ihm, bis er einschlief.
und manchmal nahm der Versicherungsunternehmer Carlos federico 
ernesto de luccia, kapitänleutnant a. D. und ehemaliges Mitglied des Mari-
negeheimdienstes, seinen sohn an feste mit, lobte das kind, streichelte  
es, stellte seinen Carlos rodolfo der familie vor, den kollegen von einst, 
freunden, bekannten, unter ihnen rodolfo aníbal Campos, oberst und stell- 
vertretender Polizeichef der Provinz buenos aires zur Zeit der Diktatur, 
März 1976 bis oktober 1983, mitverantwortlich für einundzwanzig folter-
gefängnisse, Comisaría de Villa Martelli, Comisaría 3 de Morón, Comi- 
saría 4 de Mar del Plata, Comisaría 5 de la Plata, Comisaría 8 de la Plata, 
Comisaría de tigre, Comisaría de Zárate, subcomisário de Don bosco, 
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Pozo de Quilmes, wo sie meine Mutter Yolanda folterten, Pozo de banfield, 
wo Yolanda mich gebar.
Die hand an der Wiege, titelte die Zeitung Página/12 am freitag, 16. Juni 
1995, erster bekannt gewordener fall von kindesentzug innerhalb der 
streitkräfte. Verhaftung eines kapitänleutnants und seiner frau, die vor 
siebzehn Jahren den sohn zweier Verschwundener aufnahmen. er wurde  
in einem folterlager geboren.
ich weiss nicht, ob ich diesen artikel las, ich habe so vieles vergessen, was 
damals geschah, vieles verdrängt, ich fragte meinen onkel nie, tío, ist es 
wahr? Mit niemandem sprach ich über mich, über mein Pech, zu hause nicht, 
in der schule nicht, niemand sprach mich darauf an.
am abend des 20. Juni 1995 bestellte ein richter Carlos d’elia, der damals 
noch Carlos de luccia hiess, nach san isidro, tribunal oral federal No 1, 
es seien leute hier, weit hergereist, um ihn zu sehen.
ich will zu meinen eltern.
Diese leute sind gekommen, um dich zu sehen, siebzehn Jahre lang haben 
sie dich gesucht.
ich will sie nicht sehen, schrie Carlos, siebzehn, hoch und schlank, schüler 
des Colegio san Juan bautista de la salle.
es wäre gut für dich.
Man rief den onkel ins büro, es wäre gut, sagte der richter, wenn ihr Neffe 
sich der Wahrheit stellte, seine grossmutter aus uruguay wartet nebenan, 
seine tante.
er will sie nicht sehen, schrie der onkel.
ich kann ihn nicht zwingen, schrie der richter.
um den streit zu beenden, willigte ich ein, der richter führte mich in einen 
raum, dort sassen sie, zwei unbekannte, eine alte frau, renée d’elia,  
die Mutter meines Vaters Julio, regina Casco, die schwester meiner Mutter 
Yolanda, sie standen auf, sie lächelten, ich wollte weg, reichte den frauen 
die hand, sie begannen zu reden, ich sagte, den schmerz, den sie siebzehn 
Jahre lang lebten, kann ich verstehen, aber es geht mir nicht gut, ich will 
hier raus. 
Jahre später erzählte mir meine grossmutter, ich hätte mich, bevor ich aus 
dem Zimmer ging, zu ihnen umgedreht, tränen in den augen, ich weiss  
es nicht, erinnere mich nicht, sagt Carlos d’elia im Dezember 2012, regen 
klopft auf blech, ein gewitter über buenos aires, blitz, Donner, die klima- 
anlage fällt aus.
Vor dem gerichtsgebäude lauerten fotografen, Carlos rannte los, warf sich 
ins auto des onkels, der auch sein taufpate ist. Página/12 schrieb am 
nächsten Morgen, siebzehn Jahre lang habe renée d’elia, 72, Carlos’ gross- 
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mutter, vor dem schlafengehen für das Wunder gebetet, zu lebzeiten noch 
ihren enkel zu sehen. unserer Zeitung sagte sie: ob ich möchte, dass er 
mit nach uruguay kommt, um dort mit uns zu leben? selbstverständlich!
Nie hatte ich Mama nach den umständen meiner geburt gefragt und Papa 
nie danach, ob er bei meiner geburt dabei war, solche fragen hatte ich nie.
Verstehst du? Versteht das jemand?
Neun Monate waren Carlos' eltern in untersuchungshaft. er lebte bei 
seinem onkel, ging täglich ins Colegio de la salle, sein letztes schuljahr, er 
blieb bis ein uhr mittags und fuhr dann zu seinen eltern, am Mittwoch 
und samstag zu Marta, die Wärter griffen ihm in hemd und hose, sie prüften 
jedes buch, das er mitbrachte, jedes brot, die Zigaretten, dann sass ich  
da drin bei Mama, wir redeten kaum, vielleicht über die schule, das Wetter, 
meine freundin inés. am Dienstag, Donnerstag und, nach dem besuch 
bei Marta, oft auch am samstag war er bei Carlos de luccia, redete wenig, 
vielleicht über die schule, das Wetter, inés, die frage, ob wahr sei, was  
die Welt behauptete, schob ich mir für den tag auf, da Marta und Carlos 
aus dem gefängnis kämen, von ihnen wollte ich die Wahrheit erfahren, 
von keinem sonst, sagt Carlos d’elia und fährt sich übers müde gesicht.
Wie glücklich sie war, wie stolz, als er, vielleicht das hübscheste kind im 
Colegio, zur ersten heiligen kommunion schritt, 1986, ein weisses steifes 
hemd am leib, rote krawatte, blaue Jacke, darauf ein grosses Wappen,  
am linken arm eine weisse schleife, mit gesenktem blick öffnete Carlos 
den Mund, die hände vor der brust, sinite parvulos venire ad me! war 
über dem altar geschrieben, lasset die kinder zu mir kommen!
Mama sagte oft, ich sei meinem Vater sehr ähnlich, lustig, frech, laut, Papa 
war mein idol, unanfechtbar, grandios, ich wollte so sein wie er, geliebt 
von allen, Witze wollte ich erzählen können wie Papa.
Weil er oft log, brachte Marta leiro ihren sohn zu einem Psychologen, Carlos 
behauptete Dinge, die er nicht gemacht hatte, sie brachte ihn zu einem 
zweiten, zu einem dritten Psychologen, Marta schimpfte, Carlito, deine 
lügen sind nicht besser als die deines windigen Vaters.
als Marta leiro und ihr früherer ehemann Carlos federico ernesto de 
luccia ein Drittel der strafe, die sie auf jeden fall zu erwarten hatten, im 
gefängnis abgesessen hatten, neun Monate, kamen sie auf bewährung 
frei, März 1996, Carlos, achtzehnjährig, sass in der Wohnung seiner Mutter, 
vierter stock, er küsste sie, sie setzten sich in die küche und warteten auf 
Carlos de luccia, der vor Jahren wieder geheiratet hatte, nun wollte ich 
die Wahrheit wissen. endlich waren sie zu dritt, und Carlos fragte, Mama, 
Papa, was habt ihr mir zu sagen? Der Mann, den er liebte, hob an, Carlos, 
es stimmt, biologisch bist du nicht unser kind, weil Marta keine kinder 
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haben kann, in Wahrheit hat ein Mädchen aus Mendoza dich geboren, eine 
frau ohne geld und familie, also nahmen wir dich zu uns, mehr gibt es 
nicht zu sagen. 
Wenn ich meinen eltern etwas übel nehme, dann diesen Moment im März 
1996, als sie mich, obwohl längst klar und wissenschaftlich erwiesen war, 
dass ich das kind von Yolanda und Julio bin, abermals belogen. 
und ich glaubte ihnen.
Zu beginn der achtziger Jahre erfuhr renée d’elia, Montevideo, uruguay, 
Mutter von Julio Cesar d’elia, schwiegermutter von Yolanda iris Casco, 
die im april 1974 nach argentinien ausgewandert waren, von einem Verein 
in buenos aires, abuelas de Plaza de Mayo, grossmütter auf der suche 
nach ihren enkelkindern, die während der Diktatur in geheimen kerkern 
geboren und, kaum am licht, zumeist angehörigen der streitkräfte ver-
schachert worden waren, rund fünfhundert fälle. renée d’elia rief die abu- 
elas an, reiste mit dem schiff über den breiten rio de la Plata, sie beriet 
sich mit den grossmüttern von der Plaza de Mayo, brachte fotos ihrer Ver- 
schwundenen mit, schrieb nieder, was sie von ihnen wusste, meine bio- 
logischen eltern, sagt Carlos d’elia, wurden am 22. Dezember 1978 zwischen 
ein und zwei uhr nachts aus ihrer Wohnung geholt, Yolanda, im neunten 
Monat schwanger mit mir, war sekretärin in san isidro, Julio, der Wirtschaft 
studiert hatte, arbeitete in einem kleinkreditunternehmen, meine eltern 
waren beide politisch aktiv, sie glaubten, wie so viele damals, an eine soziale 
gerechtigkeit, an umbruch und Neubeginn, sie waren, bevor sie 1974,  
ein Jahr nach dem staatsstreich in uruguay, nach argentinien flohen – wo  
dann wiederum ein Putsch geschah – Mitglied der gau gewesen, grupos 
de acción unificadora, studenten in aufruhr.
eines tages, von unbekannten, erhielten die abuelas de Plaza de Mayo zwei 
kurze anrufe, manche geburtsurkunden gestohlener kinder, sagte die 
stimme, seien vom Polizeiarzt Jorge bergés unterzeichnet – und mit sicher- 
heit sei der knabe Carlos rodolfo de luccia, nicht das biologische kind 
von Marta leiro und Carlos federico ernesto de luccia, der in san Pedro 
ein landhaus besitze, von wem die beiden anzeigen stammten, sagt Carlos, 
die langen finger im kurzen braunen haar, weiss ich bis heute nicht.
Mit diesem hinweis wandten sich die abuelas an die argentinische Justiz 
– die generäle hatten längst abgedankt –, und die Justiz, demokratisch 
legitimiert, kam zum schluss, das kind in der avenida Montes de oca 1103 
sei möglicherweise der biologische sohn von Mónica edith olaso und 
alejandro efrain ford, verschwunden seit dem Mai 1977, ich erinnere mich 
gut, ich war acht, Papa bester laune, als er mich zur blutentnahme ins 
hospital Durand brachte, viele leute standen dort, heute weiss ich, dass 
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es Polizisten waren, Justizbeamte, mein Vater lachte, schau an, Pichino, 
wie wichtig du bist, sie alle sind gekommen, um dabei zu sein, wenn man 
dir ein bisschen blut abnimmt, deine lunge prüft, dein herz, deine starken 
Waden, damit man dich nachher im fussballklub aufnimmt, mein kleiner 
grosser fussballstar, der du bald sein wirst.
Die blutprobe ergab keine Übereinstimmung, blieb aber in der Datenbank 
des hospital Durand.
einmal, Carlos hatte geburtstag, vielleicht seinen zehnten, war er mit 
Marta leiro nach santa teresita gereist, sommerurlaub, der Vater, noch im 
steifen anzug, den er im büro trug, fuhr nach der arbeit ans Meer, vier 
stunden weit, und setzte sich mit dem kind, das er für seinen sohn aus- 
gab, an den strand, küsste und schenkte, fuhr dann in der Nacht nach 
buenos aires zurück, vier stunden, er war zärtlich und launisch, hart und 
weich, er schlug mir ins gesicht, zog mich an sich, komm her, Pichino, 
war nicht so gemeint, sagt Carlos d’elia und schaut zur Wand.
behauptete Papa, diese Wand hier ist schwarz, obwohl sie weiss war, sagte 
ich, diese Wand hier ist schwarz.
lobte Carlos federico ernesto de luccia, einst Mitglied des Marinegeheim-
dienstes, den neuen Präsidenten Carlos Menem, der die alten tyrannen, 
mittlerweile im gefängnis, begnadigte, nickte der Junge, der neben ihm 
sass, aber über die Zeit der Diktatur sprachen wir nie, weder bei Papa noch 
bei Marta, weder in der schule noch irgendwo.

im Winter 1993 bat die Präsidentin der abuelas de Plaza de Mayo, estela 
Carlotto, grossmütter auf der suche nach ihren enkeln, eine Molekular-
biologin in berkley, kalifornien, mit der sie befreundet war, Marie Claire 
king, die Daten jener blutprobe, die Carlos rodolfo de luccia sieben Jahre 
zuvor im hospital Durand hinterlassen hatte, unter anderem mit dem 
blut von regina Casco zu vergleichen, schwester von Yolanda Casco, ver- 
schwunden seit dem 22. Dezember 1977.
am 14. august 1993, 09:58, antwortete die university of California, berkley, 
Department of Molecular and Cell biology, per fax, die DNa-sequenz  
des kindes Carlos de luccia stimmt vollständig überein mit der von regina 
aurora Casco.
Carlos, achtzehn Jahre alt, wohnte nun wieder mit Marta leiro, die das ge- 
fängnis verlassen hatte, er begann ein studium an der universidad de 
buenos aires, Ökonomie, und traf, vielleicht einmal im Monat, seine gross- 
mutter, die aus uruguay anreiste, seine tante, sie brachten geschichten 
und geschenke, unterhielten sich im büro des Jugendrechtsberaters, eine 
stunde, manchmal zwei, nie länger, Carlos wollte die fotos nicht sehen, 
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die sie hinstreckten, er lief weg, als die grossmutter ihn bat, sich immerhin 
ein bild ihrer Wohnung anzuschauen, Montevideo, blick auf den rio de  
la Plata, und ihm eine foto von Yolanda unterschob, schwanger mit ihm.
ein richter entschied, Carlos sei psychologisch zu begleiten, Carlos setzte 
sich in den stuhl eines Psychologen und schwieg, dreimal ging er hin, 
brach ab. schliesslich reisten aus uruguay eine Cousine an, ein Cousin, nur 
wenig älter als er, sie redeten über Musik, fussball, fernsehserien, sie 
lachten, scherzten, sprachen nie über Yolanda Casco und Julio d’elia, die 
ihn geboren hatte.
Warum, fragte die grossmutter, nennst du die frau, die dich gestohlen hat, 
Mama?

am frühen Morgen des 26. april 1997, ein Jahr und einen Monat nach seiner 
entlassung aus dem gefängnis, starb Carlos federico ernesto de luccia 
an einem herzinfarkt. schluchzend stand Carlos, neunzehn, am sarg und 
streichelte das gesicht von Papa, er legte eine rote rose auf seine brust, 
offiziere der argentinischen Marine lobten den kameraden, ich vermisse 
ihn noch heute.
Was würdest du ihn fragen, wenn er noch lebte?
Carlos rodolfo d’elia Casco, weisses hemd, gebügelte hose, längst Vater 
von drei töchtern, schnaubt und schweigt.
Vielleicht nichts, sagt er.
um ihn nicht zu verletzen?
kann sein. oder weil ich nun weiss, was er wusste.
Carlos, zwanzig Jahre alt, fuhr nicht hin, als Marta leiro, Mama, am 4. und 
5. Mai 1998 vor gericht stand. Der Verteidiger hatte ihr geraten, bei der 
aussage zu verharren, die sie drei Jahre zuvor, in handschellen gelegt, zu 
Protokoll gegeben hatte, nach achtzehn Jahren ehe und einer behandlung 
mit hormonen sei sie 1977 endlich schwanger geworden, am 25. Januar 
1978, im neunten Monat also, habe sie mit ihrem damaligen Mann, Carlos 
federico ernesto de luccia, eine reise ins seebad Mar del Plata gemacht, 
diese dann, weil sie sich unwohl gefühlt habe, abgebrochen, auf der rück-
fahrt nach buenos aires sei ihre fruchtblase geplatzt, worauf sie und ihr 
Mann sich ins nächste krankenhaus begeben hätten, wo anderntags, nachts 
um zehn vor zwei, ihr sohn Carlos rodolfo das licht der Welt erblickt habe.
Nun stand sie vor dem richter und erzählte, dass ein Mann, in einen langen 
Mantel gekleidet, eine kapuze auf dem kopf oder eine Mütze, ihr einst 
ein kind durchs offene autofenster schob, eingeschlagen in eine Zeitung, 
verklebt mit dem blut seiner Mutter. Der richter fragte, kannten sie den 
Mann?, Marta sagte, ich kannte ihn nicht.
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Weshalb log sie noch immer?
Carlos d’elia, bald fünfunddreissig, schiebt die schultern hoch.
hast du sie je danach gefragt?
Nein.
Wegen aneignung eines kindes und Verfälschung der identität eines Min-
derjährigen, den sie als ihren sohn ausgab, bestrafte das gericht Marta 
leiro mit drei Jahren gefängnis, ausgesetzt zur bewährung. Das gericht 
entschied, Carlos rodolfo, bisher de luccia leiro, heisse fortan d’elia 
Casco, seine Papiere seien entsprechend zu ändern, diesen Namen wollte 
ich nicht, eine fremde kalte identität, schliesslich nahm ich sie an, die 
Justiz hatte entschieden.
Wenn du heute, am 5. Dezember 2012, drei Wünsche frei hättest?
Carlos spreizt die langen schmalen finger, verschränkt sie ineinander.
Dass meine eltern stolz auf mich sind.
Deine eltern?
Der, der mich gezeugt hat. Die, die mich geboren hat.

irgendwann, er weiss nicht mehr wann, reiste er, begleitet von seiner freun-
din inés, über den rio de la Plata, die grossmutter empfing mit tränen 
und kuchen, sie kochte und lachte und fragte, Carlos, nennst du Marta 
leiro noch immer Mama?
Zur hochzeit lud er beide familien ein, die argentinische und die urugua-
yische, 18. februar 2000, Nuestra señora del Pilar, Carlos war zweiund-
zwanzig, hoch, schlank, im schwarzen frack trat er in die kirche, Marta 
leiro am arm, meine grossmutter renée tat sich diesen anblick nicht  
an, als einzige kam sie nicht zum fest.
und ein fest ohne Marta?
kam nicht infrage!
kennen deine töchter die Wahrheit?
Ja, sagt Carlos in Zimmer 403, es ist längst Nacht in buenos aires, stickig 
und heiss, kein regen mehr.
sie wissen, dass ich zwei Mütter habe und zwei Väter. sie wissen, dass die, 
die mich aufzog, betet für die, die mich gebar.
Carlos d’elia schloss sein studium ab, reiste ab und zu nach uruguay und 
liess zu, dass die grossmutter nur kochte, was Julio einst mochte, sie 
belagerte ihn mit erinnerungen und fotos, lobte ihren sohn, seinen Vater, 
und renée fragte, Carlos, nennst du Marta tatsächlich noch immer Mama? 
– eines Nachts im Jahr 2005, auf dem schiff zurück nach argentinien, 
hatte ich das gefühl zu zerspringen.
Was heisst das?
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Plötzlich spürte ich einen breiten riss in mir. Meine unfähigkeit, Vorher 
und Nachher zu versöhnen. ich wollte Verantwortung übernehmen für 
meine geschichte. Nachts auf dem schiff zwischen uruguay und argenti-
nien ging mir auf, dass auch ich ein Verschwundener war.
in der hoffnung, die abuelas de Plaza de Mayo hätten in einer schachtel 
alles versammelt, was auskunft gäbe über Yolanda Casco und Julio d’elia, 
verschwunden seit dem 22. Dezember 1977, trat er ins büro der gross-
mütter, Virrey Cevallos 592, leider könne man ihm nicht helfen, am besten 
beginne er bei den leuten, die ihn stahlen und aufzogen, Carlos, sieben-
undzwanzig, setze sich in ein taxi und fuhr zu Marta leiro, riobamba ecke 
lavalle, Mama, wenn du mich liebst, dann lüg mich jetzt nicht an.
im oktober 1977, nach achtzehn Jahren mit Carlos federico ernesto de luccia 
noch immer kinderlos, habe sie ihren Mann beschworen, ihr endlich ein 
kind zu verschaffen, egal wie, egal von wem, sie habe sich auf die brüstung 
des balkons gesetzt und gedroht, in die tiefe zu springen.
Mama, ist das wahr?
es ist wahr, sagte Marta leiro, ein kind sollte unsere ehe retten.
egal von wem?
Ja.
Du wusstest, wo ich geboren wurde?
Das sei nicht wichtig, sagte dein Vater, je weniger du weisst, desto besser 
für dich, sagte er.
Damit gabst du dich zufrieden?
Ja, weinte Marta.
Nächtelang sass Carlos d’elia vor dem Computer und gab die Namen 
seiner eltern ein, der argentinischen und der uruguayischen, er stiess auf 
die Zeugnisse der wenigen, die den kerker überlebt hatten, luis taub,  
der einst Yolandas Zelle putzte, sektor a, adriana Chamorro, die wusste, 
dass Yolanda Casco, mit der sie im Pozo de banfield war, einen sohn 
gebar, Pozo heisst schacht, und eines tages, am 24. Juli 2007, war ich end- 
lich, endlich dort.
erzähl.
es war kalter Winter, inés an meiner seite, Marta hütete unsere kinder, 
eigentlich gibt es nichts zu erzählen, ich sah das loch, in dem meine Mutter 
gefangen war, erste Zelle im sektor a, ich sah den raum, in dem sie mich 
wahrscheinlich geboren hatte, es war kalt, ich fror, wie ich noch nie gefroren 
hatte, ich weiss jetzt, wo ich auf die Welt kam, sagt Carlos und dreht das 
gesicht zur Wand.
hast du Marta je gefragt, ob sie wusste, dass du das kind einer gefolterten 
bist?
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Nie direkt.
Weshalb nicht?
ich weiss es nicht.
aber sie wusste es?
Mein Vater wusste es.

Wieder reiste Carlos d’elia nach uruguay, traf sich mit freunden von Yolan- 
da und Julio, hörte sich ihre geschichten an, heute weiss ich, wie meine 
eltern verhaftet wurden, ich weiss, in welche keller man sie steckte, zuerst 
in den von san fernando, wo man sie blutig schlug, dann ins Centro de 
operaciones tácticas, avenida del libertador 14237, Martínez, san isidro, 
Provinz buenos aires, dort wurden sie getrennt, mein Vater Julio, wurde 
noch im Dezember auf ein schiff nach uruguay gebracht und dann irgend-
wann und irgendwo ermordet, meine Mutter Yolanda kam in den Pozo  
de banfield, gefoltert wurde sie jeweils im Pozo de Quilmes, Yolanda gebar  
mich am 26. Januar 1978 und verschwand am 15. Mai.
träumst du von Yolanda und Julio?
oft.
gut?
gut und schlecht, sagt er, manchmal träume er davon, was ihnen geschah, 
folter, Mord, dann erwache er weinend, nass vor angst.

im Winter 2008 stand Carlos rodolfo d’elia Casco in der Calle Montevideo 
und drückte die klingel von rodolfo aníbal Campos, oberst und stell- 
vertretender Polizeichef der Provinz buenos aires zur Zeit der Diktatur, 
März 1976 bis oktober 1983, freund der familie de luccia, mitverant-
wortlich für einundzwanzig foltergefängnisse, Comisaría de Villa Martelli, 
Comisaría 3 de Morón, Comisaría 4 de Mar del Plata, Comisaría 5 de la 
Plata, Comisaría 8 de la Plata, Comisaría de tigre, Comisaría de Zárate, sub- 
comisário de Don bosco, Pozo de Quilmes, wo sie meine Mutter Yolanda 
folterten, Pozo de banfield, wo Yolanda mich gebar, ich war sehr nervös.
Was wolltest du von Campos?
reden. hören. Dass er mir sagt, wie ich zu Marta und Carlos kam. 
Was aus Yolanda und Julio wurde.
eine frau fragte, wer ist hier? ich bin der sohn von Carlos de luccia, mein 
Vater kannte oberst Campos gut, vielleicht erinnert er sich, wir sahen 
uns an so manchem fest, ich möchte mit ihm reden. endlich öffnete die 
frau die tür, sie fuhren in den obersten stock, Campos, fast haarlos, lächelte 
breit, reichte Carlos die hand. Dann bat er in sein büro und bot einen 
stuhl an, die Männer setzten sich, Carlos sah die rote Narbe auf Campos’ 
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kopf, folge einer hirnblutung, ich fragte, ob er mir helfen könne, meine 
geschichte zu finden. Was meinen sie?, sagte Campos. ich möchte wissen, 
was aus meinen eltern wurde, Julio d’elia und Yolanda Casco. Campos 
hörte nicht zu, er redete davon, wie er als junger Mensch zur Polizei gefun- 
den hatte, wie die Polizei in der Provinz buenos aires damals aufgebaut 
war, mit seinem finger zeichnete er ein organigramm in die luft.
oberst Campos, als stellvertretender Polizeichef wussten sie doch bescheid?
Da täuschen sie sich, mein freund, ich hatte mit den Dingen, die sie 
meinen, direkt nichts zu tun. und schon gar nicht mit ihrem fall.
aber es stimmt doch, dass mein Vater sie einst um einen gefallen bat?
Daran erinnere ich mich nicht.
und dass sie dann ihren Polizeiarzt, Jorge bergés, baten, meinen Vater mit 
einem kind zu beliefern?
Dass der bergés hiess, wusste ich nicht mehr, sagte Campos und zeigte auf 
seine Narbe, ich bin nicht mehr der, der ich war.
schliesslich lud er Carlos ein, ihn wieder zu besuchen, das nächste Mal 
mit frau und kindern, alles gute und viel glück!, Carlos d’elia ging aus 
dem haus, lief in die falsche richtung.
Was ich nicht weiss, sind die Namen derer, die Yolanda und Julio folterten.
Du möchtest sie kennen?
ich weiss es nicht. Ja, ich möchte sie kennen.
und dann?
er schiebt die schultern hoch.

am 4. Mai 2012 stand Carlos d’elia, vierunddreissig Jahre alt, vor dem haus 
von Jorge bergés, eine frau fragte, was Carlos wünsche, reden!, nur reden!, 
bergés richtete aus, keine Zeit!, Carlos schrieb die Nummer seines telefons 
auf einen Zettel und reichte ihn der frau, Dr. Jorge bergés, der Yolanda 
Casco am 26. Januar 1978 nachts um zehn vor zwei im folterkeller Pozo de 
banfield entband, rief nie zurück.
sprichst du mit deiner verschwundenen Mutter?
Carlos nickt. 
Manchmal stelle ich mir vor, was sie an meiner stelle täte.
Wie war sie?
Yolanda spielte klavier, sie war zärtlich, zerbrechlich, sie war liebevoll, ihr 
grösster Wunsch war es, eine eigene familie zu haben, mindestens zwei 
kinder, sagt Carlos im Dezember 2012.
Carlos d’elia stand im saal des bundesgerichts von buenos aires, als die 
Justiz am 5. Juli 2012 über ehemaligen Diktatoren zu gericht sass, Carlos’ 
fall war einer von fünfunddreissig, ausgebreitet vom staatsanwalt zum 
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beweis dafür, dass die generäle kindsraub mit system betrieben, Jorge 
rafael Videla, bereits zweimal zu lebenslanger haft verurteilt, erhielt eine 
strafe von fünfzig Jahren gefängnis, reynaldo bignone, bereits zweimal 
zu lebenslanger haft verurteilt, von fünfzehn, ich klatschte nicht, ich weinte 
nicht, ich wollte nur nach hause.
und oberst rodolfo aníbal Campos, als er vier Monate später vor dem 
tribunal oral federal No 1 de la Plata stand, angeklagt wegen entführung, 
folter und Mord, freund der familie de luccia, der er einst einen gefallen 
getan hatte, holte aus, er sei stolz darauf, der subversion die stirn geboten 
zu haben, meine herren, die sie argentinier sind, glauben sie denn, das 
Militär folterte, mordete und bombte einfach so? Wir folterten und töteten, 
um informationen zu gewinnen. somos educados, no somos una banda 
armada, wir sind gut erzogen, keine bewaffnete bande, 31. oktober 2012.
ich weiss nicht, ob ich wissen will, wie Yolanda und Julio starben.
aber je mehr ich weiss, desto dünner der riss in mir.
begreifst du heute Dinge, für die du früher keine erklärung hattest?
Carlos schaut zum bild an der Wand, rote striemen in Öl, er faltet die hände, 
vielleicht, sagt er, habe er als kind so oft gelogen, fast krankhaft, weil  
man ihn ständig belog.
Vielleicht, sagt er.

am Vorabend des tages, der sein leben überfuhr, rief Carlos federico ernes- 
to de luccia, kapitänleutnant a. D. und ehemaliges Mitglied des Marine-
geheimdienstes, seinen sohn Carlos an, Pichino, sagte er, nimm dir morgen 
frei und fahr mit deinem halbbruder hinaus nach san Pedro, macht euch 
einen langen, schönen tag, sebastián hat Probleme mit seiner freundin, lenk 
ihn ein bisschen ab.
am nächsten Morgen setzten sie sich ins auto – doch kaum im landhaus 
ihres Vaters, 170 kilometer hinter buenos aires, wimmerte sebastiáns 
handy, das war so nicht geplant, bis heute weiss ich nicht, wer anrief, sebas-
tián kam auf mich zu, plötzlich bleich, er nahm mich in seine arme, wir 
fahren sofort zurück!, unser Vater, deine Mutter müssen ins gefängnis, man 
sagt, du seist nicht ihr kind, sie hätten dich gestohlen.
Carlos, weisses hemd, braune glänzende schuhe, fährt sich durchs haar.
Mein Vater wollte, dass ich nicht dabei bin, wenn sie Marta holen.
er wusste von der Verhaftung, mein Vater, er wusste alles.
Vor dem haus stand ein grüner ford falcon, Carlos, das gesicht aus stein, 
rannte ins haus, fand Marta, die er für seine Mutter hielt, in handschellen, 
es war Mittwoch, 14. Juni 1995, riobamba ecke lavalle, buenos aires, 
kurz nach zwölf, ich fragte nicht, Mama, ist es wahr?
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1973– 1974

JuAn 
DoMIngo 

PERón

1973 lässt sich Juan Domingo 
Perón zum dritten Mal zum 
Präsidenten wählen. richtet 
sich immer mehr nach rechts 
aus. Zahlreiche Notstands-
massnahmen, um die ordnung 
im land aufrecht zu erhalten. 
ermordung inner- und 
ausserparteilicher gegner. 
stirbt wenige Monate nach 
amtsantritt.

1974– 1976

ISABEl 
MARTínEZ 
DE PERón

isabel Martínez de Perón, die 
dritte ehefrau Perons, kommt 
durch ihr Vizepräsidium und 
Perons tod an die Macht. knall-
harter rechtskurs, Chaos und 
Willkür, Verschleppung und 
tötung von oppositionellen.

1976– 1983

MIlITäR-
JunTA

unter der Militärjunta herr - 
schen bürgerkriegsähnliche 
Zustände: staatsterror und 
gegenterror linker guerilla-

1943–1946
Putsch durch die faschistisch 
orientierten gou (grupo de 
oficiales unidos) 943 – ab da 

Militärregierung. Nach 
Massenprotesten 1945 freie 

Wahlen.

1946–1955

JuAn 
DoMIngo 

PERón
erste und zweite amtszeit von 
Juan Domingo Perón. Der 
bewunderer des italienischen 
faschismus und förderer 
einer allianz mit hitler führt 
als arbeitsminister eine  
reihe von sozialen reformen 
durch, die ihm vor allem bei 
den Descamisados (hemd-
losen) weite unterstützung 
einbringt. Wird 1945 vom 
Militär verhaftet und ins exil 
verbannt, kehrt nur vier tage 
später dank dem Druck seiner 
anhänger wieder zurück – 
um sich 1946 zum Präsi denten 
wählen zu lassen. seine frau 
Maria eva («evita») Duarte de 
Perón versucht 1951, sich zur 
Vizepräsidentin wählen zu 
lassen. Dies schei tert aber am 
Widerstand des Militärs. evita 
Perón stirbt 1955.

1955–1958
Militärregierungen 

1958–1966
Zivilregierungen

1966–1973
Militärregierungen

1930–1938
Putsch und beginn der 

«Década infama». am Putsch 
ist auch der general und 
spätere Präsident Juan 

Domingo Perón beteiligt.

1938–1942

RoBERTo 
MARíA 
oRTIZ

roberto María ortiz kommt 
durch Wahlbetrug an die 
Macht, setzt sich während 
seiner re gierungszeit trotzdem 
für die stärkung der Demo-
kratie ein. sein Nachfolger 
ramón Castillo sympathisiert 
mit dem Dritten reich.

(VoN)

EVITA
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gruppen stürzen das land in 
eine tiefe Wirtschaftskrise. 
Der verlorene falklandkrieg 
entzieht den generälen 
schliesslich die unterstützung 
im Volk: Die rückkehr zur 
Demokratie wird eingeleitet.

1983–1989

RAúl  
AlfonSín

raúl alfonsín wird erster 
demokratischer Präsident nach 
der Junta-regierung. unter-
nimmt anstrengungen, die 
Diktatur aufzuarbeiten. Dies 
wird auf Druck des Militärs 
aber unterbunden und erst 
unter Néstor kirchner wieder 
aufgenommen.

1989–1999

cARloS 
MEnEM

Carlos Menem, der während der 
Militärjunta mehrmals im 
gefängnis sass, wird Präsident. 
umbau des landes nach 
neoliberalem Muster. erhöhung 
des biP, gleichzeitig starker 
anstieg der arbeitslosigkeit 
(auf 14% am ende seiner 
amtszeit). Menems amtszeit 
gilt auch als «zweite infame 
Dekade». Privatisierungswelle 
der 90er Jahre macht argenti-
nien in hohem Mass vom 
ausland abhängig. spekulation 
und kapitalflucht führen 2001 
zur bankenkrise.

1999–2001

fERnAnDo 
DE lA RúA

unter fernando de la rúa reisst 
die weltweite Wirtschafts-
depression nach 9/11 argenti-
niens angeschlagene Wirtschaft 
in den abgrund. einführung 
des «Corralitos»: zuerst eine 
einschränkung, dann ein 
Verbot, bankguthaben abzu- 
heben. aufstände im Dezember 
2001 führen zu rúas rücktritt.

2001
Das Jahr, in dem argentinien 

vier Präsidenten hat –  
von denen zwei nur je zwei 

tage im amt sind. 

2002
Der ursprünglich an den 

Dollar gekoppelte Peso verliert 
dramatisch an Wert und  

fällt im april 2002 auf fast vier 
Peso/usD. Die rezession 

beträgt in den ersten Monaten 
2002 12%.

2003–2007

néSToR 
KIRcHnER

Néstor kirchner wird Präsident. 
Der ehemalige gouverneur 
von santa Cruz gehört dem 
linken flügel der Peronisti-
schen Partei an und sieht sich 
selbst auch als «radikaler 
linker». unter seiner amtszeit 

stabilisierung der Wirtschaft, 
aber auch Drosselung der 
Pressefreiheit. sein stil ist 
geprägt von Populismus und 
heftiger kritik an den   
iWf-strukturanpassungs-
programmen. 

 SEIT 2007 

cRISTInA
KIRcHnER

fERnánDEZ

kirchners ehefrau wird zur 
Präsidentin gewählt (2011 für 
die zweite amtszeit). anfangs 
setzt sie sich für die stärkung 
der Pressefreiheit ein und 
teilverstaatlicht die Ölförder-
gesellschaft YPf. sie sympa-
thisiert mit hugo Chavez und 
der Castro-regierung auf 
kuba. in letzter Zeit wird kritik 
laut, dass die Pressefreiheit 
unter kirchner wieder stark 
eingeschränkt werde.

Portäts: Natalia funariu Grafik: Moiré

(bis) 
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«es tut mir leid, Ma’am. ich muss jetzt ins bett.» Der satz ging felicia 
immer und immer wieder durch den kopf. Jede Nacht, wenn sie bis 
zwei, drei uhr morgens mit helen in der küche sass und Weisswein 
trank, hat sie ihn auf den lippen getragen und heruntergeschluckt. 
felicia trinkt kaum alkohol, verträgt ihn schlecht. Vielleicht mal ein 
bier an ihrem freien tag. Wenn sie denn einen hat. und ausserdem ist 
felicia um diese Zeit sowieso todmüde. sie muss anderntags wie jeden 
Morgen um fünf aufstehen, die hausarbeit und die betreuung von 
helens kinder warteten auf sie. «es tut mir leid, Ma’am. ich kann nicht 
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mehr mit ihnen trinken. ich muss jetzt ins bett.» helens gesicht ver-
schliesst sich. «Das war der bruch», wird felicia später sagen. 

Dabei hatte es so gut begonnen. helen und tom, den felicia nur «sir 
tom» nennt, haben fünf kinder, drei davon im schulpflichtigen alter. 
lucy, die Jüngste, ist ein Jahr alt. Der vierjährige Morris ist autistisch 
und braucht spezielle betreuung. felicia besorgte den gesamten haus-
halt: putzen, kochen, waschen, einkaufen. sie betreute alle fünf kinder, 
brachte die Älteren zur schule, holte sie wieder ab, beaufsichtigte ihre 
hausaufgaben. Die schulleitung hatte felicias handynummer und e-
Mail-adresse als kontaktinformation gespeichert. alle informationen 
gingen direkt an sie. felicia spricht gut englisch. sie las den kindern vor, 
sie machte spezielle Übungen mit Morris, sie fand eigene Wege, mit ihm 
umzugehen. «autistische kinder kommen von alleine nicht aus ihren 
stimmungen heraus», beobachtete sie. «Man muss sie ablenken kön-
nen.» sie macht vor, wie sie Waschlappen als handpuppen benutzte, um 
Morris ins bad zu locken, und lacht bei der erinnerung. «Wenn sir tom 
mich so sah, dachte er wohl, ich sei verrückt!» Wenn lucy nachts weinte, 
stand felicia auf. Wenn eines der grösseren kinder schlecht träumte, 
kam es in felicias Zimmer. 

«Wir können nicht alles schaffen, alles selber machen, alles 
gleichzeitig hinkriegen», sagen die expat-gattinnen.

helen und tom haben felicia direkt von den Philippinen ge-
holt, ohne die Vermittlung einer arbeitsagentur. «ich war so glücklich 
darüber, ich habe mir gar nichts dabei gedacht.» felicia hat, wie die meis-
ten hausangestellten in singapur, kinder, die sie zu hause zurücklassen 
musste. ihr Mann hat sie schlecht behandelt, also ist sie gegangen. sie 
lässt sich nicht alles bieten. und sie trägt die konsequenzen dafür: ihre 
kinder werden jetzt von der grossmutter aufgezogen. als felicia noch 
in Manila arbeitete, konnte sie ihre kinder wenigstens am Wochenende 
besuchen. ein Vertrag in singapur bedeutet, dass sie zwei Jahre lang 
nicht zurück auf die Philippinen reisen kann. Dafür kann sie mehr geld 
nach hause schicken. eine stelle in singapur ist deshalb für viele süd-
ostasiatinnen etwas erstrebenswertes. erst recht im haushalt von ex-
pats, amerikanern oder europäern. Diese stehen im ruf, ihre angestell-
ten etwas besser zu behandeln als die einheimischen. 

helen trank viel. sie schlief bis zwei uhr Nachmittags. um sie 
nicht zu wecken, musste felicia die hausarbeit möglichst geräuschlos 
verrichten, die beiden kleinen kinder ruhig halten. Durch das Netzwerk 
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der hausangestellten erfuhr felicia, dass helen zu unkontrollierten Wut-
ausbrüchen neigte. auf dem spielplatz lernte felicia alissa kennen, die 
freunde von «ihren» kindern betreut. alissa erzählte ihr, dass helen 
ihrer Ma’am bei einer Dinnerparty ein glas ins gesicht geworfen habe. 
alissas Ma’am habe sich an den scherben verletzt, sie habe genäht wer-
den müssen. Jetzt verstand felicia auch, warum toms familie sie direkt 
importiert hatte: weil sie bei den agenturen berüchtigt war. und warum 
helen abends mit ihrer Maid trinken musste: weil niemand mehr ihre 
einladungen annahm. Dass selbst felicia, die ihr vollkommen ausge-
liefert war, ja, ihr faktisch gehörte, sie zurückwies, das konnte ihr helen 
nie verzeihen.

foreign Domestic Workers oder fDW, wie die politisch kor-
rekte bezeichnung lautet, dürfen nur Vollzeit arbeiten und müssen im 
haushalt leben. es wird empfohlen, ihnen wenn möglich ein abschliess-
bares Zimmer zur Verfügung zu stellen. teure Wohnungen verfügen über 
einen maid’s room, meist in der Mitte der Wohnung. in dem fenster-
losen, nicht klimatisierten, zwei mal zwei Meter grossen raum schläft 
die hausangestellte auf einem brett über der Waschmaschine und dem 
tumbler. Wer nicht in einer neuen, teuren Wohnung lebt, bringt die 
Maid in der küche unter, im flur, irgendwo. es wird ohnehin erwartet, 
dass sie vierundzwanzig stunden zur Verfügung steht. 

«Wir tun es für unsere kinder», sagen die hausangestellten.

Durch die direkte einreise sparte felicia die sechs bis acht Monats-
löhne, die die agenturen üblicherweise für die beschaffung der nötigen 
Papiere und für die reise zurückbehalten. in diesen Monaten sind die 
angestellten ihren arbeitgebern komplett ausgeliefert. Die illegale ein-
reise machte felicia erpressbar. Doch daran dachte sie damals nicht. «Wir 
waren zu sechst, und nur zwei von uns kamen durch!» sie war stolz auf 
ihre list: ihre schwester Maria, die bereits als Maid in singapur arbei-
tete, habe sie eingeladen, erzählte sie am Zoll. Der beamte rief deren 
arbeitgeber an, die sie deckten. «sir tom konnte nicht glauben, dass ich 
es geschafft hatte!»

Zwei tage vor Weihnachten. singapur hat aufgerüstet. Die 
stadt ist ein einziges einkaufszentrum, nahtlos gehen die Metrostatio-
nen in die Warenhäuser über. Die orchard street flimmert im psyche-
delischen lichterwahn, rosa und silbern glitzernde Weihnachtsbäume 
säumen die einkaufsstrasse. alles leuchtet, bimmelt, blinkt. Der himmel 
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hängt tief und schwer und voller Wasser. kurz bevor jeden Nachmittag 
die Wolken platzen, wird es so dunkel, dass das für gestern angekündigte 
Weltende doch noch realistisch scheint. ich halte nach felicia ausschau, 
aber es ist unmöglich, in der vorbeihastenden Menge ein einzelnes ge-
sicht auszumachen.

hinter den kundinnen geht gebückt, mit taschen und Paketen be-
laden, oft auch einen kinderwagen schiebend, ihre Maid. ihre fDW. 
Das Wichtigste dieser drei Wörter ist das erste: foreign. ausländisch. 
206 000 von ihnen leben in singapur, felicia ist eine von ihnen. Die 
meisten kommen wie sie von den Philippinen, aus indonesien, seltener 
aus sri lanka oder Myanmar. Die fDW lebt im haushalt und verdient 
ungefähr 500 singapur-Dollar pro Monat, umgerechnet 350 franken in 
einem land, in dem die lebenskosten mindestens so hoch sind wie in 
der schweiz. Zusätzlich muss eine steuer von 256 Dollar an den staat 
entrichtet werden. für einen expat ist das wenig geld, für ein einhei-
misches Paar am anfang ihrer beruflichen laufbahn nicht. trotzdem 
leisten es sich die meisten. Die Maid ist ein statussymbol. Deshalb zwingt 
man sie gern, eine Phantasieuniform, wie man sie von operettenbühnen 
kennt, zu tragen: schaut her, wir haben eine! ausserdem sei das halt 
der Preis der emanzipation, rechtfertigen junge frauen diese ausgabe. 
Die Doppelbelastung durch familie und karriere sei anders schlicht 
nicht zu bewältigen. 

«Wir können nicht alles schaffen, alles selber machen,  
alles gleichzeitig hinkriegen. es ist unmöglich!  
Wir brauchen hilfe!»

Die expat-frauen kennen diese Doppelbelastung. sie brin-
gen sie mit. Die Möglichkeit, den einen teil davon ganz einfach zu 
delegieren, ist ihnen erst noch fremd. Doch wie verlockend scheint sie! 
Wie verführerisch die Perspektive, sich viel mehr freie Zeit nehmen zu 
können; fürs shoppen, für Wellness, für den sorgenlosen spaziergang 
mit dem Mann durch den singapurer Zoo, während die Nannies mit den 
kindern hinterhertrotten! und wie schnell hat man sich daran gewöhnt! 
eine namenlos bleiben wollende schweizer bankersgattin gesteht, sich 
das leben ohne ihre drei Nannies (eine für jedes kind) und zwei hausan-
gestellte nicht mehr vorstellen zu können. Die fünf angestellten kosten 
sie zusammen ungefähr so viel wie ein einziger nicht subventionierter 
krippenplatz in der stadt Zürich. sie weigert sich, in die schweiz zu-
rückzukehren, bevor ihre kinder «draussen» sind. Möglicherweise hat 

singapurs putzFrauEn



58

sie früher ihre Putzfrau schlecht bezahlt oder ihrem au-pair-Mädchen 
zu wenige freistunden gewährt. aber nie hätte sie in der schweiz andere 
Menschen wie sklaven gehalten, in einem fensterlosen Verschlag. ohne 
ein recht auf ein eigenes leben. 

«entweder man passt sich den lokalen gegebenheiten an, 
oder man geht wieder!»

Drei Wochen, schätzt die amerikanische bankersgattin Molly, 
braucht die durchschnittliche expat-frau, um sich umzugewöhnen. 
anzupassen. Wer es nicht tut, wird isoliert. gehört nicht dazu. Wie sie. 
Molly ist über hongkong nach singapur gezogen. sie hat zwei kinder 
und keine angestellten. «ich will Zeit mit meiner familie verbringen. 
ich schätze unsere Privatsphäre.» Vor kurzem wurde ihr ein Job ange-
boten, der sie bis in die abendstunden verpflichtet hätte. sie sagte ab: 
«Das ist meine familienzeit.»

«Wie, du hast keine Nanny? 
Na, du wirst schon noch zur Vernunft kommen!»

Molly zuckt mit den schultern. «ich kann hier mit nieman-
dem reden.» Niemand versteht ihre haltung – ausser Matt, ihrem 
Mann. Manchmal wechseln sie einen komplizenhaften blick. Wenn sie 
bei einem firmenpicknick die einzigen sind, die ihre sandwiches selber 
auspacken oder am sonntag im Zoo kinder und ihre Nanny durch ei-
nen abstand getrennt von den eltern spazieren sehen. Wenn bei einer 
einladung stolz die neue Wohnung gezeigt wird: Drei Zimmer stehen 
leer, die angestellte schläft hinter einem Vorhang auf dem küchenbo-
den. Wenn sich ein kollege in der bar brüstet: «Mann, gestern war ich 
so betrunken, ich musste die Maid wecken, dass sie mir zwei aspirin 
bringt!» – «findest du das o.k.?», fragt Matt dann, und Molly liebt ihn 
dafür. Viele freunde haben sie nicht mehr. eingeladen werden sie selten. 
«Manchmal fragen wir uns schon, ob wir nicht verrückt sind, ob die 
anderen nicht recht haben», sagt Molly. «Wir kennen hier niemanden, 
der gleich denkt wie wir.» sie holt ihre kinder selber von der schule 
ab, begleitet sie auf den spielplatz. Da ist sie meist die einzige Mutter. 
sie hat sich mit einigen fDW angefreundet, unter anderem mit felicia. 
«ich wünschte mir, Miss Molly würde ihre Meinung ändern und eine 
Maid anstellen», seufzt felicia. «für jemanden wie Miss Molly zu arbei-
ten, das wäre der traum!»
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als ich felicia zum ersten Mal traf, hatte sie gerade ihre stelle bei helen 
und tom gekündigt. «ich will aber nichts schlechtes über sie sagen», 
begann sie unser gespräch. es dauerte mehrere stunden. seither haben 
wir vier Nachmittage miteinander verbracht, und ich durfte einige ihrer 
freundinnen kennenlernen. 

Plötzlich steht sie vor mir. sie nimmt mich an der hand und führt mich 
geschickt durch die Menschenmassen. als die ersten regentropfen gross 
wie seifenblasen, hart wie schrotkugeln auf uns niederprasseln, zieht 
sie mich in die lucky Plaza, ein einkaufszentrum, das auf die bedürf-
nisse der philippinischen gastarbeiter ausgerichtet ist. hier steht man 
sonntags schlange, um geld nach hause zu schicken. Man findet essen, 
das heimweh lindert, trifft landsleute. 

helen konnte die abfuhr, die felicia ihr erteilt hatte, nicht ertragen. 
«es tut mir leid, Ma’am, aber ich kann nicht mit ihnen trinken», sollte 
der letzte satz gewesen sein, der zwischen den beiden frauen fiel. fort-
an kommunizierte helen nur noch per sMs mit felicia. Änderte ihre auf-
träge minütlich, verlangte das unmögliche. so sollte sie nachmittags um 
halb drei helens schlafzimmer putzen, genau dann, wenn sie die älteren 
kinder von der schule abholen musste. sie sollte mit allen fünf kindern 
etwas unternehmen und gleichzeitig die schularbeiten der Älteren über-
wachen. oft hetzte felicia mit fünf kindern von einem geschäft zum 
anderen, immer neue sMs-befehle befolgend. 

«es ist unmöglich! Wir brauchen hilfe!»

immer öfter weinte felicia vor erschöpfung, vor Verzweiflung. 
sie beklagte sich bei sir tom, der sie um geduld bat. «Wir wissen doch 
beide, wie sie ist!» eine seltsame komplizität entwickelte sich zwischen 
den beiden. Doch wenn es um ihren Wochenlohn ging, war sir tom nicht 
mehr felicias freund. immer wieder bekam sie nur die hälfte ihres gel-
des: «tut mir leid, ich war heute nicht bei der bank.» sir tom arbeitet 
bei der bank. Mollys ehemann Matt kennt ihn: beim letzten stellen-
wechsel das Doppelte der üblichen abfindung gefordert und erkämpft. 
Das stünde ihm zu, habe er gesagt. Das sei sein recht.

im 6. stockwerk des lucky Plaza befindet sich das büro der hilfs-
organisation hoMe, die sich um die rechte der fDW kümmert. im büro 
von hoMe können sie gratis ins internet, sich über ihre arbeitsbe-
dingungen beschweren, rat holen. frauen, die in gefahr sind, werden an 
einen sicheren ort gebracht, wenn nötig medizinisch versorgt. letzte 
Woche wurde eine junge frau von zwei verängstigten freundinnen her-
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eingetragen. sie war vor angst vor ihren arbeitgebern aus dem fenster 
gesprungen und hatte sich dabei beide beine gebrochen. Nach offiziellen 
angaben stürzen etwa zehn hausangestellte pro Jahr so zu tode. ob 
beim Versuch, zu fliehen, oder beim ungesicherten Putzen der fenster 
oder ob sie sich vor Verzweiflung in den beinahe sicheren tod stürzen 
wollten, bleibt in den meisten fällen ungeklärt. 

singapur ist ein reiches land. Der Vorzeigestaat ostasiens. 
hier funktioniert alles, und alles ist sauber. Die Wirtschaft wächst, der 
bildungsstand ist hoch, die bevölkerung ist zufrieden – wenn auch nicht 
glücklich. Zwei studien im letzten Jahr haben die einwohner von sin-
gapur zu den «gefühllosesten» sowie den «unglücklichsten» der Welt 
gekoren. Die Philippinen hingegen sind unter den glücklichsten zehn 
ländern. Doch jeder einzelne bürger ist stolz auf sein land, stolz darauf, 
singapurer zu sein. Dass dieses erfolgreiche kleine land auf den ge-
schundenen rücken der ausländischen arbeiter ruht, wird verdrängt.

bridget tan, die gründerin von hoMe, sieht es als ihre christliche 
Pflicht, sich um diese «Ärmsten der armen» zu kümmern. Die schlimms-
ten Verstösse gegen ihre Menschenrechte im rahmen des bestehenden 
arbeitsrechts anzuprangern und zu bekämpfen. Dieses ist allerdings so 
zögerlich und ungenau formuliert, dass die ausländischen arbeitnehmer 
faktisch keine rechte haben. eine neue bestimmung sieht zum beispiel 
vor, dass ausländische hausangestellte ab anfang dieses Jahres einen 
tag pro Woche statt wie bisher pro Monat frei bekommen sollen – derart 
verfasst, dass sich nichts zwingend ändern muss. 

«Wie soll ich denn ausgerechnet am sonntag, wenn alle zu 
hause sind, alles alleine schaffen?»

felicia führt mich zu den imbissständen im souterrain, ergat-
tert zwei Plätze an einem der vollbesetzten langen tische. ich bestehe 
darauf, etwas zu essen zu kaufen. als wir uns das erste Mal trafen, nann-
te sie mich konsequent Ma’am. Damals bot ich ihr einen kaffee an. sie 
bestellte dasselbe wie ich: espresso, schwarz. «Möchten sie nicht lieber 
einen Cappuccino?», fragte ich, und sie änderte ihre bestellung sofort. 

unterdessen nennt sie mich Miss Milena. und sie lässt sich dazu 
überreden, etwas zu bestellen, sie erlaubt sogar, dass ich zum stand gehe 
und es ihr bringe. sie möchte ein kaya toast set, das typische singa-
purische frühstück, das man den ganzen tag essen kann. Zu den mit 
butter und kokoscrème gefüllten toast-sandwiches gibt es zwei weich-
gekochte eier in der schale und eine tasse mit gezuckertem tee. felicia 
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trinkt also tee. ich trage das tablett an den tisch, die eier rollen hin 
und her. «isst du die, Miss Milena?» – «Nein, das ist alles für dich!» – 
«uhh – ich mag doch keine eier!» – «ich auch nicht!» Während des 
ganzen gesprächs liegen diese eier zwischen uns auf dem tisch. sie rol-
len hin und her. immer wieder tippt felicia sie mit dem finger an und 
kichert. «ich kann es nicht glauben, dass du diese eier gekauft hast!» 
Dann wird sie ernst. «Miss Milena, was hältst du von den italienern? 
sind das gute Menschen?»

felicia ist seit zwei Wochen ohne anstellung. in diesen zwei 
Wochen hatte sie nur drei Vorstellungsgespräche. so kurz vor Weih-
nachten will niemand eine neue angestellte einarbeiten. Man ist in 
den ferien oder mit der familie beschäftigt. Nur ein gespräch führte 
zu einer Zusage. ein älteres Paar ohne kinder. Die Wohnung war dunkel, 
die schweren Vorhänge gezogen. felicia musste den tisch decken, mit 
schwarzen augen stumm beobachtet. «Die Ma’am wartete nur darauf, 
dass ich einen fehler mache. sie würde mich schlecht behandeln, das 
weiss ich. und dann bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. Dann 
hätte ich gleich bei den amerikanern bleiben können.»

Weil helen und sir tom die Wohnung im exklusiven hochhaus 
gekündigt wurde, kauften sie ein haus. um dem stress des umzugs zu 
entgehen, flogen sie für vier Wochen nach amerika. Vier kinder nahmen 
sie mit, der kleine Morris blieb bei felicia, die auch den ganzen umzug 
organisierte, alles ein- und wieder auspackte, das neue haus einrichtete. 
Man hatte ihr zwar Metrokarten und eintrittskarten für Vergnügungs-
parks zurückgelassen, aber nicht genug bargeld. Nach drei Wochen gin-
gen ihr die lebensmittel aus. Nach vier Wochen meldete sich sir tom: 
sie würden noch zwei Wochen länger bleiben. felicias freundinnen 
brachten lebensmittel und reste vorbei. 

«es ist nicht möglich. es ist einfach nicht möglich.»

felicia ist stolz darauf, dass Morris in dieser Zeit nicht abge-
nommen hat. sie kneift sich in den arm, um mir zu zeigen, wie gesund 
Morris aussah. ihr eigener arm ist sehr dünn. sie isst nur wenig, lang-
sam, ihr toast wird kalt. Die anderen kinder seien verwahrlost zurück-
gekommen, sagt sie. immer wieder ist eine art konkurrenz spürbar. 
felicia ist eine bessere Mutter als helen. Wäre sie auch eine bessere 
ehefrau? sir tom tut ihr manchmal leid. Wenn er seinen koffer für eine 
geschäftsreise selber packt. Wenn seine frau ihn anschreit. sie zieht ihre 
schlüsse: «in amerika sind die frauen mehr wert als die Männer». 
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im neuen haus hat felicia kein richtiges Zimmer mehr, sie schläft in 
einer art Vorraum im flur. Wer nachts hereinkommt oder hinausgeht, 
muss an ihrem bett vorbei. helen denkt sich neue schikanen aus. so 
will sie mit den kindern zu einem Vergnügungspark fahren. im letzten 
augenblick steigt sie aus dem taxi, das felicia dann von ihrem eigenen 
geld bezahlen muss. immer öfter beklagt sich felicia bei sir tom. «ich 
bin hier nicht glücklich», sagt sie. sir tom fleht felicia an zu bleiben. 
«Was würden wir ohne dich tun?» Dann wieder setzt er sie unter Druck: 
«Wir haben dich von den Philippinen geholt, ohne uns wärst du nicht 
einmal hier, wir haben dir den flug bezahlt.» Das stimmt felicia immer 
wieder um.

eines tages reisst sie Morris, der gerade auf die strasse rennen 
will, am arm zurück. Der Junge beklagt sich bei seiner Mutter, felicia 
habe sie geschlagen. helen droht mit einer klage. Noch mehr als das trifft 
felicia der Verrat des Jungen. 

Was passiert, wenn einem kind bewusst wird, dass seine eltern 
es einer frau überlassen haben, die sie selber verachten? Wird es einen 
teil dieser Verachtung auf sich beziehen, wird es sich fragen, warum es 
nicht gut genug ist, um von jemandem betreut zu werden, den die eltern 
wertschätzen? Was macht ein kind mit dieser erkenntnis? an wem wird 
es seine Verletzung rächen, seine enttäuschung auslassen?

im internet findet felicia eine neue stelle und kündigt. helen 
beschimpft sie per sMs. sie will sie gar nicht mehr sehen. sir tom wird 
wütend, er sagt, sie sei undankbar und illoyal und verweigert die ent-
lassungspapiere, ohne die sie die neue stelle nicht antreten kann. Molly 
rät felicia, sich beim Ministry of Manpower zu beschweren. Das Zurück-
halten der Papiere ist so illegal wie felicias einreise. sie muss die schlich-
tungsstelle nur erwähnen, um ihre Papiere zu bekommen – nicht aber 
ihr geld. sechs Wochenlöhne bleibt sir tom ihr schuldig. 

als felicia bei der neuen familie einzieht, sieht sie, dass überall 
Überwachungskameras installiert sind, auch über ihrer schlafstelle. «Zu 
deinem schutz», sagt die neue Ma’am. felicia kann unter dem roten 
kameraauge nicht schlafen. Nach nur einer Woche geht sie. Zum zweiten 
Mal. Jetzt ist sie offiziell ein schwieriger fall.

am sonntag geht felicia in die kirche. Dort trifft sie ihre 
freundinnen. Nach der Messe essen sie zusammen, jede bringt etwas 
mit. «Wir treffen uns im People’s Park», textet sie. ich fahre mit dem taxi 
hin und stelle fest: People’s Park ist kein Park, kein öffentlicher Platz, 
sondern ein einkaufszentrum in Chinatown. Manche der frauen ken-
nen sich aus der kirche, andere aus der heimat. Wieder andere haben 
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sich bei der arbeit kennengelernt, wie felicia und alissa. Man hilft sich 
gegenseitig aus. Mit essen, manchmal mit geld, mehr noch mit infor-
mationen. hier erfuhr felicia, warum helen und tom die Wohnung ge-
kündigt worden war: helen rauchte zu viel, die Nachbarinnen, unter 
anderem alissas Ma’am, hatten sie verpetzt. Wenn die Ma’ams wüssten, 
was ihre angestellten über sie wissen, denke ich. Über sie denken. und 
dabei verstehe ich nicht einmal, was sie sagen. felicias Übersetzung ist 
bestimmt eine gemässigte Version. gruppen srilankesischer bauarbei-
ter schlendern vorbei. blicke werden getauscht, gesten. Die eine oder 
andere steht auf, geht mit einem weg, hand in hand. felicia wendet sich 
ab. ihre schwester Maria ist mit «so einem» zusammen. 

Jeden sonntag fehlen frauen, die nicht frei bekommen haben. «Der 
trick ist, ganz früh aus dem haus zu gehen, wenn alle noch schlafen, 
und erst dann zurückzukommen, wenn die kinder schon im bett sind», 
erklärt felicia. «sonst ist der freie tag schnell weg.» Die arbeitgeber 
haben ihre eigenen tricks. sie halten den Wochenlohn zurück: «ich war 
noch nicht beim bankomaten.» schreiben der angestellten mitten im 
tag, sie könne ihr geld JetZt abholen. und wenn sie dann schon einmal 
da sei und die kinder nach ihr riefen, dann könne sich doch gleich… Das 
smartphone, mit dem die meisten hausangestellten ausgerüstet wer-
den, ist eine höchst effiziente fussfessel.

«Wir tun es für unsere kinder.»

Die häufigsten klagen, die hoMe behandelt: frauen, die ge-
schlagen, sexuell missbraucht, eingesperrt, nicht bezahlt, bedroht wer-
den. Die klagen, die ich von felicia und ihren freundinnen alissa und 
faith gehört habe – zu wenig schlaf, zu wenig essen, schikanen, das 
geld wird zurückbehalten – werden nicht angezeigt. Das ist einfach 
Pech. «Manchmal beneiden wir unsere freundinnen», sagt faith. sie 
arbeitet für eine indische familie. Weil ihre arbeitgeber gerade in den 
ferien sind, bezahlen sie der arbeitsvermittlungsagentur 150 sD in der 
Woche nur dafür, dass faith über Nacht in ihren geschäftsräumen ein-
geschlossen wird. «so bekomme ich immerhin ein bisschen mehr schlaf», 
sagt faith trotzig. Das wiegt die Demütigung nicht auf. faith kennt eine 
frau, die in einem richtigen Zimmer mit einem richtigen bett und einem 
fenster wohnt. eine andere wird von ihrer Ma’am regelmässig für ihre 
küche gelobt. felicias schwester hat zwei Wochen ferien im Jahr, die sie 
allerdings nicht nutzt – sie hat keine kinder zu hause. «Warum haben 
die einen so viel mehr glück als die anderen?»
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Wenn ich sie frage, was sie sich wünschen, sagen sie alle dasselbe: «Dass 
meine arbeit anerkannt wird. Dass die Ma’am mich mal lobt. oder Danke 
sagt.» erst danach kommen die pragmatischeren forderungen nach ge-
regelten arbeitszeiten, genügend schlaf, genug zu essen, ein bisschen 
mehr lohn. und: für expats arbeiten. am schlimmsten seien die Chine-
sen, dann kämen die inder, dann die amerikaner und am besten behan-
delten einen die europäer. «Dumme Vorurteile», sagt felicia. «Chinesen 
sind wenigstens asiaten, man versteht, wie sie denken!» und man kennt 
das essen. inder essen vegetarisch, das sind sich die frauen nicht ge-
wohnt, die westliche küche vertragen sie oft nicht. felicia hat Pickel 
bekommen vom amerikanischen essen, sie schämt sich ihrer haut. und 
doch war das letzte, was sie zu sir tom gesagt hat: «sie sind schlimmer 
als ein Chinese!» Das sei die philippinische art, bestätigen faith und 
alissa: «Wir sagen, was wir denken, nicht wie die indonesierinnen!» 
genau deshalb sind diese bei den arbeitgebern beliebter. 

Zwei tage vor Weihnachten. felicia ist seit zwei Wochen ar-
beitslos. ihre Work Card läuft heute aus. Morgen früh wird sie ausge-
schafft. selbst wenn sie das angebot der italiener annimmt, muss sie 
erst einmal aus- und wieder neu einreisen. Die agentur schickt sie mit 
einer begleitperson über den fluss nach Malaysia. Dort wird sie zwei 
Wochen in einer art Durchgangslager verbringen. Wenn sie zurück-
kommt, wird sie die kosten für die ausschaffung abstottern müssen. 
Mindestens zwei Monatslöhne, schätzt sie. Diese aktive rolle der agen-
turen führt laut einer untersuchung von hoMe dazu, dass in vielen 
fällen der tatbestand des Menschenhandels bei fDW erfüllt ist. Die 
untersuchungskommission der regierung lehnt die studie von hoMe 
ab. Die einzelnen Vergehen liessen sich nicht beweisen.

«sie wissen aber schon, dass wir hier eine scharfe Zensur haben?» 
Die gründerin einer hilfsorganisation, die sich mit Menschenhandel 
befasst, schaut mich spöttisch an. «Nein, das wusste ich nicht.» Dafür 
verstehe ich jetzt, warum es sehr viel schwieriger war, sie zum gespräch 
zu treffen als felicia und ihre freundinnen. «ich möchte auf keinen fall 
zitiert werden», sagt die frau.  

felicias sohn hat fieber. seit einer Woche kommt und geht 
es. es könnte Dengue-fieber sein. Man weiss es noch nicht. schon im 
Dezember konnte sie kein geld nach hause schicken. sie hatte gehofft, 
ihre schwester Maria könnte sie unterstützen, doch diese hat nur noch 
augen für ihren bauarbeiter aus sri lanka. sie kocht jeden abend für 
ihn, gibt ihm all ihr geld. felicia, die, seit sie arbeitslos ist, bei ihrer 
schwester lebt, stört: Zwei frauen und ein boyfriend auf vier Quadrat-
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metern, das ist zu viel. eine dritte schwester, die in hongkong arbeitet, 
schickt in ihrem Namen geld nach hause; felicia hat ihrer Mutter nicht 
gesagt, dass sie arbeitslos ist. 

«es ist einfach nicht möglich, alles zu schaffen, es ist zu viel.»

gestern Nachmittag hat alissa angerufen, vom spielplatz aus. Die 
kinder, die sie betreut, spielten gerade mit Morris und lucy. felicia 
fuhr sofort hin. Mit dem taxi, zehn Dollar. hinter dem Zaun versteckt, 
beobachtete sie «ihre» kinder. «sie durften mich nicht sehen. Man hat 
ihnen erzählt, ich sei in den ferien.» Jetzt weint felicia. Zum ersten Mal. 
Übermorgen ist Weihnachten. felicia wird allein sein, in einem frem-
den land, sie wird nicht telefonieren können. Wenn sie den italienern 
absagt, kann sie erst wieder einreisen, wenn die agentur ihr eine neue 
stelle verschafft hat. felicia wünscht sich, das deutsche Paar, bei dem 
sie sich ebenfalls vorgestellt hat, würde zusagen. ihr schreiendes baby 
ist in felicias armen eingeschlafen, das ist doch ein gutes Zeichen. 

Wir haben viel geredet, über Männer und ex-Männer, freiheit 
und einsamkeit, über Wünsche und grenzen. Wir haben gelacht. Wir 
hatten Momente von Nähe, in denen sich der abgrund zwischen uns, 
zwischen unseren realitäten, auflöste. Nur um uns beiden dann umso 
deutlicher bewusst zu werden. ich finde es immer schwerer, zu akzep-
tieren, dass der ort, an dem man geboren wurde, alles andere bestimmt. 
Das ist naiv, ich weiss. «Man muss das schon im Zusammenhang sehen», 
sagt eine Menschenrechtsanwältin. «auf den Philippinen hätten diese 
frauen noch weniger Chancen!»

Das handy blinkt auf dem tisch, felicia schaut auf die Nachricht 
und lacht. «Die Mädchen sagen, es sei langweilig ohne mich!» eine alte 
frau räumt unser tablett ab, die beiden eier steckt sie in ihre schürzen-
tasche. beim eingang zur Metrostation trennen wir uns. felicia umarmt 
mich kurz, dann verschwindet sie in der Masse. Draussen ist es dunkel 
geworden. Die lichter blinken unbeirrbar. Die luft ist feucht und schwer.

Zwei tage später schreibt felicia: «hi Miss Milena! fröhli-
che Weihnachten! ich bin jetzt in Malaysia. ich bleibe stark für meine 
kinder. Meine kinder sind meine kraft.» und Mitte Januar: «hello 
Miss Milena. ich bin wieder in singapur. Die deutsche familie ist 
nett. ich hoffe, dass es so bleibt. bleib stark und schön!»

Du auch, felicia. Du auch.

Mehr zum thema im autorinnengespräch auf seite 122.

singapurs putzFrauEn
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* Stadtstaat mit 5,3 Mio. Ein
wohnern auf 697 km2. I l l iberale 
parlamentarische Demokratie: Ge
 waltenteilung ist nicht gegeben. 
Mehrvölkerstaat (Chinesen, Ma
laien, Inder und andere).

* Von jeher ein Welthandelsplatz  
zwischen China und Europa.

* Kronkolonie Grossbritanniens bis 
1963. War am Anfang der Unabhän
gigkeit mit Massenarbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot und Ressourcenknapp
heit konfrontiert. 

* Unter Premierminister Lee Kuan 
Yew (1959–1990) wies das Land 
die höchste Wachstumsrate der 
Welt auf. Allerdings führte seine 
Regierung auch die Prügelstrafe und 
eine rigorose Zwei–KindPolitik ein.

* Machtkonzentration durch Polit
Dynastien, auch in der Wirtschaft. 

* Autoritärer Staat: Beispiels
weise wird eine Lizenz verlangt, 
wenn mehr als drei Personen öf
fentlich über Religion, Politik oder 
die inneren Angelegenheiten Sin
gapurs sprechen wollen.

* Kaum Pressefreiheit: «Reporter 
ohne Grenzen» führen Singapur auf 
Platz 149 ihres Länderrankings – 
noch hinter Russland, Kongo und 
Tunesien.

* Äusserst strenges Strafrecht
(Todesstrafe), das körperliche Züch
tigungen (Rohrstockhiebe) auch bei 
Bagatelldelikten wie Vandalismus 
vorsieht.

* Laut «Forbes» eine der welt
weit wohlhabendsten und teuers
ten Städte.
 

Quellen: Zensus 2012, CIA Factbook, Asien auf einen Blick.de, Statistische Dienste des jeweiligen Landes, 
PricewaterhouseCoopers. Grafik: Moiré
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* Laut dem Department of Sta
tistics arbeiten etwa 1,5 Mio. 
Ausländer in Singapur. Es ist unklar, 
ob in dieser Zahl die zahlreichen 
Wander und Gastarbeiter aus den 
umliegenden Ländern mitgezählt 
werden, da viele davon illegal im 
Land sind.

* Als Expat erlebt man in Singa
pur ein extremes Sicherheitsge
fühl. Das Leben wird als «klinisch 
sauber» beschrieben. 

* Für fast jede Ethnie, fast jedes 
in Singapur vertretene Land gibt 
es eigene Einkaufszentren. Die 
Ethnien prallen kaum aufeinander, 
sondern gehen sich primär aus 
dem Weg. Dies ist vom Staat vor
gesehen: So gibt es z. B. ethnische 
Quoten für Wohnquartiere.

* Ausländische Firmen setzen vor 
allem ihre talentiertesten jungen 
Köpfe für einen Aufenthalt in Sin
gapur ein. Die gut ausgebildeten 

Expats tragen massgeblich dazu 
bei, im Land nicht vorhandenes 
Knowhow zu erweitern und die 
westlichen Märkte für Firmen aus 
Singapur zu erschliessen. Vor allem 
der Finanzsektor, die Flugindustrie 
sowie Wissenschaft und Forschung 
haben von dieser Praxis profitiert. 

ExP ATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATS

* Singapur schaffte den Sprung 
vom Schwellenland zu einem auf 
Dienstleistungen ausgerichteten 
Staat in nur einer Generation. 

* Mit Ausnahme des stark regu
lierten Wohnungsmarktes gilt Sin
gapur heute als eine der am 
stärksten deregulierten Volkswirt
schaften der Welt.

* Ausländische Unternehmen schät
zen nebst den extrem tiefen 
Steuern die rechtliche und politi
sche Stabilität sowie den hohen 
Lebensstandard für ihre Ange
stellten.

* Unternehmen profitieren von 
DoppelbesteuerungsAbkommen mit 
mehr als 50 Ländern. Ausserdem 
setzt Singapur seine Gesetze 
zum Schutz geistigen Eigentums 
rigoros um.

* Die Kombination von konfuziani
scher Geschäftsethik mit dem alles 
kontroll ierenden Staat schafft 
beinahe paradiesische Zustände für 
Unternehmer. 

* Da Singapur das ideale Eingangs
tor zum asiatischen Markt ist, 
haben allein mehr als 700 deut
sche Unternehmen in Singapur 

zumindest eine Vertretung. Diese 
können auf die Kapitalmacht von 
über 500 Finanzdienstleistungsun
ternehmen zurückgreifen, ebenso 
auf ein netzwerk von über 4500 
Unternehmen aus den Bereichen 
Auditioning, Consulting, Marktfor
schung, PR und Marketing sowie 
human und Legal Services. 

* Die Führung Singapurs bemüht 
sich darum, internationale Firmen 
aus dem Banken, Pharma und Me
dizinbereich anzuziehen und Singa
pur so als Finanz und hightech
hub Südostasiens zu etablieren.
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Singapur Japan Südkorea China Schweiz Deutschland
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Südkorea China Schweiz Deutschland
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Singapur Japan

PRoKoPFEInKoMMEn
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nach einer Phase des Knowhow
Aufbaus, die in einzelnen Branchen 
im Abschluss begriffen ist (z. B. 
im Finanzsektor), wird Singapur 
wahrscheinlich versuchen, die aus
ländischen Firmen aus dem Land 
zu drängen.

Ein Indiz dafür ist die Tatsache, 
dass es seit einigen Jahren immer 
weniger Expats gibt, die sich in 
Singapur aufhalten.
Da die besten Studienabgänger 
Singapurs aus Prestigegründen zum 
Staat statt zur Privatwirtschaft 
gehen, wird vermutet, dass sich 

das Land längerfristig wirtschaft
lich schwächen wird. 
Dazu kommt, dass das Singapurer 
Schulsystem auf abrufbare Leis
tung getrimmt ist: Fähigkeiten wie 
Kreativität, selbständiges Denken 
oder Unternehmergeist werden völ
lig vernachlässigt. 
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DAVon

Familienangehörige hausangestellte Ausländer mit Arbeitserlaubnis
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DAVon

Bürger von Singapur Permanente ausländ. Bevölkerung Temporäre ausländ. Bevölkerung
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DAVon

EI nWohnER Von SI nGAPUR: 5 270 000

LowSkilled (z. B. Maids) MidSkilled (z. B. Techniker) highSkilled 
(z. B. Spezialisten, Manager)
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* Stadtstaat mit 5,3 Mio. Ein
wohnern auf 697 km2. I l l iberale 
parlamentarische Demokratie: Ge
 waltenteilung ist nicht gegeben. 
Mehrvölkerstaat (Chinesen, Ma
laien, Inder und andere).

* Von jeher ein Welthandelsplatz  
zwischen China und Europa.

* Kronkolonie Grossbritanniens bis 
1963. War am Anfang der Unabhän
gigkeit mit Massenarbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot und Ressourcenknapp
heit konfrontiert. 

* Unter Premierminister Lee Kuan 
Yew (1959–1990) wies das Land 
die höchste Wachstumsrate der 
Welt auf. Allerdings führte seine 
Regierung auch die Prügelstrafe und 
eine rigorose Zwei–KindPolitik ein.

* Machtkonzentration durch Polit
Dynastien, auch in der Wirtschaft. 

* Autoritärer Staat: Beispiels
weise wird eine Lizenz verlangt, 
wenn mehr als drei Personen öf
fentlich über Religion, Politik oder 
die inneren Angelegenheiten Sin
gapurs sprechen wollen.

* Kaum Pressefreiheit: «Reporter 
ohne Grenzen» führen Singapur auf 
Platz 149 ihres Länderrankings – 
noch hinter Russland, Kongo und 
Tunesien.

* Äusserst strenges Strafrecht
(Todesstrafe), das körperliche Züch
tigungen (Rohrstockhiebe) auch bei 
Bagatelldelikten wie Vandalismus 
vorsieht.

* Laut «Forbes» eine der welt
weit wohlhabendsten und teuers
ten Städte.
 

Quellen: Zensus 2012, CIA Factbook, Asien auf einen Blick.de, Statistische Dienste des jeweiligen Landes, 
PricewaterhouseCoopers. Grafik: Moiré
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* Laut dem Department of Sta
tistics arbeiten etwa 1,5 Mio. 
Ausländer in Singapur. Es ist unklar, 
ob in dieser Zahl die zahlreichen 
Wander und Gastarbeiter aus den 
umliegenden Ländern mitgezählt 
werden, da viele davon illegal im 
Land sind.

* Als Expat erlebt man in Singa
pur ein extremes Sicherheitsge
fühl. Das Leben wird als «klinisch 
sauber» beschrieben. 

* Für fast jede Ethnie, fast jedes 
in Singapur vertretene Land gibt 
es eigene Einkaufszentren. Die 
Ethnien prallen kaum aufeinander, 
sondern gehen sich primär aus 
dem Weg. Dies ist vom Staat vor
gesehen: So gibt es z. B. ethnische 
Quoten für Wohnquartiere.

* Ausländische Firmen setzen vor 
allem ihre talentiertesten jungen 
Köpfe für einen Aufenthalt in Sin
gapur ein. Die gut ausgebildeten 

Expats tragen massgeblich dazu 
bei, im Land nicht vorhandenes 
Knowhow zu erweitern und die 
westlichen Märkte für Firmen aus 
Singapur zu erschliessen. Vor allem 
der Finanzsektor, die Flugindustrie 
sowie Wissenschaft und Forschung 
haben von dieser Praxis profitiert. 

ExP ATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATS

* Singapur schaffte den Sprung 
vom Schwellenland zu einem auf 
Dienstleistungen ausgerichteten 
Staat in nur einer Generation. 

* Mit Ausnahme des stark regu
lierten Wohnungsmarktes gilt Sin
gapur heute als eine der am 
stärksten deregulierten Volkswirt
schaften der Welt.

* Ausländische Unternehmen schät
zen nebst den extrem tiefen 
Steuern die rechtliche und politi
sche Stabilität sowie den hohen 
Lebensstandard für ihre Ange
stellten.

* Unternehmen profitieren von 
DoppelbesteuerungsAbkommen mit 
mehr als 50 Ländern. Ausserdem 
setzt Singapur seine Gesetze 
zum Schutz geistigen Eigentums 
rigoros um.

* Die Kombination von konfuziani
scher Geschäftsethik mit dem alles 
kontroll ierenden Staat schafft 
beinahe paradiesische Zustände für 
Unternehmer. 

* Da Singapur das ideale Eingangs
tor zum asiatischen Markt ist, 
haben allein mehr als 700 deut
sche Unternehmen in Singapur 

zumindest eine Vertretung. Diese 
können auf die Kapitalmacht von 
über 500 Finanzdienstleistungsun
ternehmen zurückgreifen, ebenso 
auf ein netzwerk von über 4500 
Unternehmen aus den Bereichen 
Auditioning, Consulting, Marktfor
schung, PR und Marketing sowie 
human und Legal Services. 

* Die Führung Singapurs bemüht 
sich darum, internationale Firmen 
aus dem Banken, Pharma und Me
dizinbereich anzuziehen und Singa
pur so als Finanz und hightech
hub Südostasiens zu etablieren.
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Singapur Japan

PRoKoPFEInKoMMEn
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nach einer Phase des Knowhow
Aufbaus, die in einzelnen Branchen 
im Abschluss begriffen ist (z. B. 
im Finanzsektor), wird Singapur 
wahrscheinlich versuchen, die aus
ländischen Firmen aus dem Land 
zu drängen.

Ein Indiz dafür ist die Tatsache, 
dass es seit einigen Jahren immer 
weniger Expats gibt, die sich in 
Singapur aufhalten.
Da die besten Studienabgänger 
Singapurs aus Prestigegründen zum 
Staat statt zur Privatwirtschaft 
gehen, wird vermutet, dass sich 

das Land längerfristig wirtschaft
lich schwächen wird. 
Dazu kommt, dass das Singapurer 
Schulsystem auf abrufbare Leis
tung getrimmt ist: Fähigkeiten wie 
Kreativität, selbständiges Denken 
oder Unternehmergeist werden völ
lig vernachlässigt. 
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Familienangehörige hausangestellte Ausländer mit Arbeitserlaubnis
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DAVon

Bürger von Singapur Permanente ausländ. Bevölkerung Temporäre ausländ. Bevölkerung
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DAVon

EI nWohnER Von SI nGAPUR: 5 270 000

LowSkilled (z. B. Maids) MidSkilled (z. B. Techniker) highSkilled 
(z. B. Spezialisten, Manager)
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* Stadtstaat mit 5,3 Mio. Ein
wohnern auf 697 km2. I l l iberale 
parlamentarische Demokratie: Ge
 waltenteilung ist nicht gegeben. 
Mehrvölkerstaat (Chinesen, Ma
laien, Inder und andere).

* Von jeher ein Welthandelsplatz  
zwischen China und Europa.

* Kronkolonie Grossbritanniens bis 
1963. War am Anfang der Unabhän
gigkeit mit Massenarbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot und Ressourcenknapp
heit konfrontiert. 

* Unter Premierminister Lee Kuan 
Yew (1959–1990) wies das Land 
die höchste Wachstumsrate der 
Welt auf. Allerdings führte seine 
Regierung auch die Prügelstrafe und 
eine rigorose Zwei–KindPolitik ein.

* Machtkonzentration durch Polit
Dynastien, auch in der Wirtschaft. 

* Autoritärer Staat: Beispiels
weise wird eine Lizenz verlangt, 
wenn mehr als drei Personen öf
fentlich über Religion, Politik oder 
die inneren Angelegenheiten Sin
gapurs sprechen wollen.

* Kaum Pressefreiheit: «Reporter 
ohne Grenzen» führen Singapur auf 
Platz 149 ihres Länderrankings – 
noch hinter Russland, Kongo und 
Tunesien.

* Äusserst strenges Strafrecht
(Todesstrafe), das körperliche Züch
tigungen (Rohrstockhiebe) auch bei 
Bagatelldelikten wie Vandalismus 
vorsieht.

* Laut «Forbes» eine der welt
weit wohlhabendsten und teuers
ten Städte.
 

Quellen: Zensus 2012, CIA Factbook, Asien auf einen Blick.de, Statistische Dienste des jeweiligen Landes, 
PricewaterhouseCoopers. Grafik: Moiré
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DIE PRAGMATISChE DIKTATUR

* Laut dem Department of Sta
tistics arbeiten etwa 1,5 Mio. 
Ausländer in Singapur. Es ist unklar, 
ob in dieser Zahl die zahlreichen 
Wander und Gastarbeiter aus den 
umliegenden Ländern mitgezählt 
werden, da viele davon illegal im 
Land sind.

* Als Expat erlebt man in Singa
pur ein extremes Sicherheitsge
fühl. Das Leben wird als «klinisch 
sauber» beschrieben. 

* Für fast jede Ethnie, fast jedes 
in Singapur vertretene Land gibt 
es eigene Einkaufszentren. Die 
Ethnien prallen kaum aufeinander, 
sondern gehen sich primär aus 
dem Weg. Dies ist vom Staat vor
gesehen: So gibt es z. B. ethnische 
Quoten für Wohnquartiere.

* Ausländische Firmen setzen vor 
allem ihre talentiertesten jungen 
Köpfe für einen Aufenthalt in Sin
gapur ein. Die gut ausgebildeten 

Expats tragen massgeblich dazu 
bei, im Land nicht vorhandenes 
Knowhow zu erweitern und die 
westlichen Märkte für Firmen aus 
Singapur zu erschliessen. Vor allem 
der Finanzsektor, die Flugindustrie 
sowie Wissenschaft und Forschung 
haben von dieser Praxis profitiert. 
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* Singapur schaffte den Sprung 
vom Schwellenland zu einem auf 
Dienstleistungen ausgerichteten 
Staat in nur einer Generation. 

* Mit Ausnahme des stark regu
lierten Wohnungsmarktes gilt Sin
gapur heute als eine der am 
stärksten deregulierten Volkswirt
schaften der Welt.

* Ausländische Unternehmen schät
zen nebst den extrem tiefen 
Steuern die rechtliche und politi
sche Stabilität sowie den hohen 
Lebensstandard für ihre Ange
stellten.

* Unternehmen profitieren von 
DoppelbesteuerungsAbkommen mit 
mehr als 50 Ländern. Ausserdem 
setzt Singapur seine Gesetze 
zum Schutz geistigen Eigentums 
rigoros um.

* Die Kombination von konfuziani
scher Geschäftsethik mit dem alles 
kontroll ierenden Staat schafft 
beinahe paradiesische Zustände für 
Unternehmer. 

* Da Singapur das ideale Eingangs
tor zum asiatischen Markt ist, 
haben allein mehr als 700 deut
sche Unternehmen in Singapur 

zumindest eine Vertretung. Diese 
können auf die Kapitalmacht von 
über 500 Finanzdienstleistungsun
ternehmen zurückgreifen, ebenso 
auf ein netzwerk von über 4500 
Unternehmen aus den Bereichen 
Auditioning, Consulting, Marktfor
schung, PR und Marketing sowie 
human und Legal Services. 

* Die Führung Singapurs bemüht 
sich darum, internationale Firmen 
aus dem Banken, Pharma und Me
dizinbereich anzuziehen und Singa
pur so als Finanz und hightech
hub Südostasiens zu etablieren.
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nach einer Phase des Knowhow
Aufbaus, die in einzelnen Branchen 
im Abschluss begriffen ist (z. B. 
im Finanzsektor), wird Singapur 
wahrscheinlich versuchen, die aus
ländischen Firmen aus dem Land 
zu drängen.

Ein Indiz dafür ist die Tatsache, 
dass es seit einigen Jahren immer 
weniger Expats gibt, die sich in 
Singapur aufhalten.
Da die besten Studienabgänger 
Singapurs aus Prestigegründen zum 
Staat statt zur Privatwirtschaft 
gehen, wird vermutet, dass sich 

das Land längerfristig wirtschaft
lich schwächen wird. 
Dazu kommt, dass das Singapurer 
Schulsystem auf abrufbare Leis
tung getrimmt ist: Fähigkeiten wie 
Kreativität, selbständiges Denken 
oder Unternehmergeist werden völ
lig vernachlässigt. 
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Familienangehörige hausangestellte Ausländer mit Arbeitserlaubnis
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Bürger von Singapur Permanente ausländ. Bevölkerung Temporäre ausländ. Bevölkerung
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EI nWohnER Von SI nGAPUR: 5 270 000

LowSkilled (z. B. Maids) MidSkilled (z. B. Techniker) highSkilled 
(z. B. Spezialisten, Manager)
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* Stadtstaat mit 5,3 Mio. Ein
wohnern auf 697 km2. I l l iberale 
parlamentarische Demokratie: Ge
 waltenteilung ist nicht gegeben. 
Mehrvölkerstaat (Chinesen, Ma
laien, Inder und andere).

* Von jeher ein Welthandelsplatz  
zwischen China und Europa.

* Kronkolonie Grossbritanniens bis 
1963. War am Anfang der Unabhän
gigkeit mit Massenarbeitslosigkeit, 
Wohnungsnot und Ressourcenknapp
heit konfrontiert. 

* Unter Premierminister Lee Kuan 
Yew (1959–1990) wies das Land 
die höchste Wachstumsrate der 
Welt auf. Allerdings führte seine 
Regierung auch die Prügelstrafe und 
eine rigorose Zwei–KindPolitik ein.

* Machtkonzentration durch Polit
Dynastien, auch in der Wirtschaft. 

* Autoritärer Staat: Beispiels
weise wird eine Lizenz verlangt, 
wenn mehr als drei Personen öf
fentlich über Religion, Politik oder 
die inneren Angelegenheiten Sin
gapurs sprechen wollen.

* Kaum Pressefreiheit: «Reporter 
ohne Grenzen» führen Singapur auf 
Platz 149 ihres Länderrankings – 
noch hinter Russland, Kongo und 
Tunesien.

* Äusserst strenges Strafrecht
(Todesstrafe), das körperliche Züch
tigungen (Rohrstockhiebe) auch bei 
Bagatelldelikten wie Vandalismus 
vorsieht.

* Laut «Forbes» eine der welt
weit wohlhabendsten und teuers
ten Städte.
 

Quellen: Zensus 2012, CIA Factbook, Asien auf einen Blick.de, Statistische Dienste des jeweiligen Landes, 
PricewaterhouseCoopers. Grafik: Moiré
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* Laut dem Department of Sta
tistics arbeiten etwa 1,5 Mio. 
Ausländer in Singapur. Es ist unklar, 
ob in dieser Zahl die zahlreichen 
Wander und Gastarbeiter aus den 
umliegenden Ländern mitgezählt 
werden, da viele davon illegal im 
Land sind.

* Als Expat erlebt man in Singa
pur ein extremes Sicherheitsge
fühl. Das Leben wird als «klinisch 
sauber» beschrieben. 

* Für fast jede Ethnie, fast jedes 
in Singapur vertretene Land gibt 
es eigene Einkaufszentren. Die 
Ethnien prallen kaum aufeinander, 
sondern gehen sich primär aus 
dem Weg. Dies ist vom Staat vor
gesehen: So gibt es z. B. ethnische 
Quoten für Wohnquartiere.

* Ausländische Firmen setzen vor 
allem ihre talentiertesten jungen 
Köpfe für einen Aufenthalt in Sin
gapur ein. Die gut ausgebildeten 

Expats tragen massgeblich dazu 
bei, im Land nicht vorhandenes 
Knowhow zu erweitern und die 
westlichen Märkte für Firmen aus 
Singapur zu erschliessen. Vor allem 
der Finanzsektor, die Flugindustrie 
sowie Wissenschaft und Forschung 
haben von dieser Praxis profitiert. 

ExP ATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATSExPATS

* Singapur schaffte den Sprung 
vom Schwellenland zu einem auf 
Dienstleistungen ausgerichteten 
Staat in nur einer Generation. 

* Mit Ausnahme des stark regu
lierten Wohnungsmarktes gilt Sin
gapur heute als eine der am 
stärksten deregulierten Volkswirt
schaften der Welt.

* Ausländische Unternehmen schät
zen nebst den extrem tiefen 
Steuern die rechtliche und politi
sche Stabilität sowie den hohen 
Lebensstandard für ihre Ange
stellten.

* Unternehmen profitieren von 
DoppelbesteuerungsAbkommen mit 
mehr als 50 Ländern. Ausserdem 
setzt Singapur seine Gesetze 
zum Schutz geistigen Eigentums 
rigoros um.

* Die Kombination von konfuziani
scher Geschäftsethik mit dem alles 
kontroll ierenden Staat schafft 
beinahe paradiesische Zustände für 
Unternehmer. 

* Da Singapur das ideale Eingangs
tor zum asiatischen Markt ist, 
haben allein mehr als 700 deut
sche Unternehmen in Singapur 

zumindest eine Vertretung. Diese 
können auf die Kapitalmacht von 
über 500 Finanzdienstleistungsun
ternehmen zurückgreifen, ebenso 
auf ein netzwerk von über 4500 
Unternehmen aus den Bereichen 
Auditioning, Consulting, Marktfor
schung, PR und Marketing sowie 
human und Legal Services. 

* Die Führung Singapurs bemüht 
sich darum, internationale Firmen 
aus dem Banken, Pharma und Me
dizinbereich anzuziehen und Singa
pur so als Finanz und hightech
hub Südostasiens zu etablieren.
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Singapur Japan

PRoKoPFEInKoMMEn
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nach einer Phase des Knowhow
Aufbaus, die in einzelnen Branchen 
im Abschluss begriffen ist (z. B. 
im Finanzsektor), wird Singapur 
wahrscheinlich versuchen, die aus
ländischen Firmen aus dem Land 
zu drängen.

Ein Indiz dafür ist die Tatsache, 
dass es seit einigen Jahren immer 
weniger Expats gibt, die sich in 
Singapur aufhalten.
Da die besten Studienabgänger 
Singapurs aus Prestigegründen zum 
Staat statt zur Privatwirtschaft 
gehen, wird vermutet, dass sich 

das Land längerfristig wirtschaft
lich schwächen wird. 
Dazu kommt, dass das Singapurer 
Schulsystem auf abrufbare Leis
tung getrimmt ist: Fähigkeiten wie 
Kreativität, selbständiges Denken 
oder Unternehmergeist werden völ
lig vernachlässigt. 

ZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFTZUKUnFT

DAVon

Familienangehörige hausangestellte Ausländer mit Arbeitserlaubnis
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Bürger von Singapur Permanente ausländ. Bevölkerung Temporäre ausländ. Bevölkerung
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DAVon

EI nWohnER Von SI nGAPUR: 5 270 000

LowSkilled (z. B. Maids) MidSkilled (z. B. Techniker) highSkilled 
(z. B. Spezialisten, Manager)
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Meine güte, ich bin ja so nett geworden. so warmherzig. Das stellte ich 
fest, als ich kürzlich einem autofahrer den Weg erklärte. als er sich ver-
abschiedete, antwortete ich: «einen schönen tag. Viel glück. Machen 
sie’s gut! fahren sie vorsichtig!» fast hätte ich ihn aus dem auto ge-
zerrt und umarmt. aus lauter freude, dass ich ihm helfen konnte. oder 
anders gesagt: aus lauter freude, dass ich überhaupt noch ratschläge 
erteilen kann. aber ich bin auch empfindlicher als früher. so nehme ich 
im Coop nicht mehr den erstbesten einkaufswagen, sondern achte da- 
rauf, bei welchem die entriegelungskette nicht mehr pendelt. ich will 
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Die Zellen meiner 
schwester
Wenn der eigene 
körper zum feind 
wird. ein selbst- 
erfahrungsbericht.
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das gefährt quasi unberührt. Dabei denke ich nicht einmal an den 
schweissigen, von bakterien wimmelnden handlauf, was in meinem fall 
durchaus angebracht wäre. es geht mir ums Prinzip. ich will kein Wä-
gelchen, dessen kette pendelt. Nein, so etwas will ich nicht. Das ist 
zwar ein recht seltsames Verhalten, aber ich stehe dazu. Denn auch da-
rin erkenne ich einen schönen beweis dafür, dass ich noch empfinde. 
Dass ich noch lebe. 

anfang sommer 2010 war ich mir nicht so sicher, ob ich je wieder 
Pommes frites essen würde. oder Motorrad fahren. oder Noëlle küssen. 
oder im Meer tauchen und durch das Wasser hinauf zur sonne schauen. 
am 1. Juni morgens um 8 uhr 30 brachte Noëlle mich zu einer märchen-
waldgrünen türe, eingelassen in eine märchenwaldgrüne Wand, im 
obersten stock des Zürcher universitätsspitals (darüber nur noch der 
himmel). eine tür ohne falle, nur eine gegensprechanlage. Die Welt 
auf der anderen seite sollte mein lebensumfeld für die kommenden 
sechs Wochen werden. hier sollte der dritte und letzte teil meiner 
therapie stattfinden.

gut zwei Monate zuvor hatte mir der hausarzt in einem halb-
minütigen telefonat mitgeteilt, dass ich an akuter myeloischer leukä-
mie erkrankt sei, also blutkrebs. eine der aggressivsten spielformen 
dieser krankheit. lebenserwartung ohne therapiebeginn am gleichen 
tag: ein paar Wochen. ich begann nicht sofort. Noëlle wollte noch eine 
Nacht mit mir zu hause verbringen. Vielleicht die letzte. Wir luden un-
sere besten freunde ein. Noëlle spielte ukulele, ich weinte und wusste 
nicht, wie mir geschah. 

am nächsten Morgen fuhr mich Noëlle ins krankenhaus; es war 
ihr geburtstag. Zwei Chemotherapien standen bevor, verteilt über zwei 
Monate. Die ganze Zeit würde ich stationär bleiben müssen. «ausser 
dass ich krank bin, bin ich gesund», schrieb ich auf die Wand meines 
spitalzimmers. Nach den beiden Zyklen sollte es eine kurze Pause geben, 
darauf sollte eine stammzelltransplantation folgen, quasi die kür der 
ganzen sache. gemäss statistischer erfahrung sollte sie meine Überle-
benschancen um 20 Prozent verbessern. Nicht alle Welt, aber in meinem 
fall schon eklatant viel.

Nun war es so weit.
Die märchenwaldgrüne tür öffnete sich mit einem metalli-

schen klicken, und ich trat in eine art raumstation, hell, leise summend 
und hermetisch abgeriegelt von der umwelt. in der station schwebend 
die Crew, ganz in blau, versehen mit Mundschutz und haarhaube. 

rEportagEn #10
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Das lächeln musste man sich unter der Maske vorstellen, aber es war 
zweifellos da. kein fenster liess sich öffnen, die luft so steril wie in 
einem operationssaal, das Wasser kam über speziell gesicherte leitun-
gen. Vom zentralen gang mündete ein Dutzend Patientenzimmer, alles 
einzelzimmer, alle türen geschlossen. Dort lagen die Passagiere dieses 
space-ships, alle mehr oder weniger mit derselben Diagnose wie ich, 
und warteten darauf, dass die space-Docs ihnen wieder leben ein-
hauchten. sie lagen da zwischen zwei lebenszuständen wie raupen in 
der Metamorphose. Weder tot noch lebendig. aber mehr tot. allerdings 
voller hoffnung, dass es wider erwarten doch noch eine Zukunft geben 
würde. bald sollte auch ich mich in diesem Zustand befinden.

Mein persönlicher betreuungs-astronaut präsentierte mir mein 
Zimmer. ein bett, ein Miniaturtisch, ein WC ohne spülung (aus hygie-
nischen gründen; ich würde für jede leerung klingeln müssen). und 
im raum nochmals ein raum, gebildet aus schweren Plastik-Vorhän-
gen. Jetzt standen sie noch offen, doch bald würden sie das bett abschir-
men. Wo hatte ich solche Dinger schon gesehen? genau. in schlacht-
höfen. um die einzelnen Verarbeitungsstrassen voneinander zu trennen. 
ein leichter Überdruck im innern des Plastikzeltes würde jene Viren 
und bakterien fernhalten, die trotz filtern in die raumstation gelang-
ten. hinter den Vorhängen ein fernseher. unbenutzbar. Das milchige 
gewelle der Vorhänge löste jedes gesicht in irrwitzige und absurd 
verfärbte fratzen auf. einziges geräusch neben der lüftung war das 
stoische ticken der total überdimensionierten Wanduhr. 

tick. tick. tick.
Nicht gerade einladend, aber immerhin besser als befürchtet. 

Weil jemand das stichwort «isolationszelt» gemurmelt hatte, war ich 
davon ausgegangen, ich würde wie zu früh geborene babys in eine art 
sauerstofftunnel gelegt, aufgeblasen zur erwachsenengrösse. aber das 
hier war nicht gar so schlimm. Die Vorhänge liessen immerhin etwa acht 
Quadratmeter freiheit, und in ihrer Durchsichtigkeit erinnerten sie 
mich an die Werke von heidi bucher. Die Zürcher künstlerin hatte einst 
das haus meiner grossmutter mit latex ausgestrichen, die einzelnen 
räume dann gehäutet und anschliessend in grossen hallen aufgehängt, 
wo sie als zarte, hauchdünne kopien ihrer selbst auferstanden. eine 
schöne arbeit.

aber das hier war keine kunst, das hier war realität. und «Zelt» 
war gleichzeitig euphemismus wie Übertreibung. Übertreibung, weil 
der von den Vorhängen abgegrenzte raum grösser war als ein Zelt. 
euphemismus, weil «Zelt» mit ferien und Camping assoziiert wird. 

MEdizin



71

Wie auch immer: in diesem durchsichtigen käfig sollte ich also leben, 
maximal abgeschirmt von allem; denn im Verlaufe der therapie würde 
man mich meines immunsystems berauben. es hatte schmählich ver-
sagt und die mutierten Zellen in meinen adern nicht erkannt. Zum 
Verräter an mir geworden, sollte es zerstört und anschliessend durch 
das immunsystem meiner schwester ersetzt werden. Zwischenzeitlich 
würde ich ohne jede abwehr sein. also trennte man mich von allem, 
was mir schaden konnte, und man trennte mich von allem, was ich 
liebte. Von meinen geschwistern und freunden. und von Noëlle. ich 
ahnte, was kommen würde: wie meine grosse liebe ihre handfläche von 
aussen gegen die durchsichtige abgrenzung presst, bis sie weiss und 
blutleer ist, wie ich meine hand von innen dagegen halte, bis sie weiss 
und blutleer wird. tag für tag. Nur schon die Vorstellung trieb mir die 
tränen ins gesicht. Wir hatten ein halbes Jahr zuvor geheiratet; das 
leben war gut wie nie zuvor, und nun das. für direktere Zärtlichkeiten 
gab es einen überlangen latexhandschuh, in den Vorhang eingelassen 
und wie ein toter arm herabbaumelnd, ähnlich den spezialhandschuhen, 
die Veterinäre beim besamen von kühen tragen. Wollte ich, dass Noëlle 
mich damit berührte? Nein. 

ich setzte mich auf den bettrand und fragte mich, was ich sechs 
Wochen lang in diesem geviert tun würde. fühlt man sich so als ge-
fangener? ich erinnerte mich an das leiden des grafen von Monte 
Christo. an solschenizyn im gulag. und ich dachte an den tibetischen 
Mönch tanak Jigme sanpo, der Jahrzehnte in chinesischen kerkern 
verbracht hatte, lange Zeit davon in isolation. ich hatte ihn kürzlich 
interviewt: ein Mensch mit einer unglaublichen gelassenheit, erblindet 
in seiner dunklen Zelle, voller Narben von den ketten, an denen man ihn 
aufgehängt hatte. und sogleich schalt ich mich für meine Naivität: Was 
dachte ich mir dabei, in diesen Personen leidensgenossen zu suchen? 
ich war nicht hier, weil mir ein repressives system das leben zur hölle 
machte. ich war hier, um wieder gesund zu werden. oder zumindest: 
um zu überleben. ich hatte ein Ziel vor mir. es gab einen anlass für die 
Qual, und es gab keinen anderen Weg, das Ziel zu erreichen. 

ich legte mich ins bett und wartete auf die erste Visite der 
stationsärztin. als sie kam, schlenkerte sie lustig mit den armen und 
sagte strahlend: «Wir werden mit ihnen den kilimandscharo bestei-
gen.» Damit meinte sie wohl, man werde nun an mir eine medizinische 
höchstleistung vollbringen (obwohl der kilimandscharo nicht viel mehr 
als ein langer spaziergang ist). Zudem hielt sie mir ein blatt Papier hin. 
Darauf stand, dass zehn Prozent der Patienten bei der mir bevorste-

diE zEllEn MEinEr schwEstEr

für Zärtlichkeiten gab es einen latexhandschuh.
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henden therapie sterben und dass ich dieses risiko zur kenntnis zu 
nehmen habe. ich unterschrieb.

und begann zu rechnen. Zehn Prozent. einer der zwölf Passagiere 
dieses space-ships würde die behandlung also nicht überleben. ent-
weder einer neben mir, links oder rechts, oder vielleicht traf es auch 
mich. ein vergleichsweise hohes risiko bei nur 20 Prozent zusätzlicher 
Überlebenschance. ich kam mir vor wie ein investor, der sich nicht ent-
scheiden kann. Doch bei einer krebstherapie gibt es nur alles oder 
nichts. Wer zaudert, hat verloren. 

Die behandlung begann mit einer weiteren Chemotherapie. 
Die Zytostatika, diesmal besonders giftige, sollten allfällig in mir ver-
bliebene reste der amoklaufenden blutzellen vernichten. Darauf sollten 
sechs ganzkörperbestrahlungen folgen. um noch mit den resten der 
reste aufzuräumen. Überlebte nur eine einzige falsch programmierte 
Zelle, würde sie in kürze wieder kopien herstellen. Zuerst eine, dann 
zwei, vier, acht, und so weiter, schliesslich würden es Millionen sein; 
simple Mathematik bis zum exitus. Deshalb die radioaktivität. sie 
sollte meine blutproduktion stilllegen und meine knochen als ausge-
brannte, verstrahlte röhren zurücklassen, schwarz und verkohlt, wie 
die gebäudeskelette von hiroshima nach dem abwurf von «little 
boy». so stellte ich mir das vor. 

und in diesen toten röhren sollte schliesslich wieder neues leben 
entstehen, aus dem Nichts würde der japanische frühling mit seiner 
flut rosaroter kirschblüten erwachen. Dank frischen stammzellen. 
gespendet von meiner schwester. Die stammzellen sollten sich im 
innern meiner knochen ansiedeln und neues, gesundes blut produ-
zieren. ich würde wieder leben. 

Die ersten zehn tagen auf der raumstation dienten der Vor-
bereitung für den grossen tag. Das gift tropfte in meine adern, und 
jeden zweiten tag wurde ich in den untergrund des spitals zur be-
strahlung gebracht. im rollstuhl. bedingung war, dass ich bei diesen 
ausflügen jedes Mal nicht nur frische, sondern neue socken trug, die 
danach aber gleich wegzuwerfen waren. Den grund verstand ich nicht. 
Waren die Dinger danach radioaktiv? falls ja, weshalb galt diese regel 
nicht auch für das spitalpyjama? und wie sehr strahlte ich selbst? aber 
ich fragte nicht. Denn auf solche fragen gibt es im spital antworten, 
auf die man lieber verzichten würde. 

Meistens lag ich aber flach in meinem space-ship und dämmerte 
vor mich hin. Die Zeit erlebte ich als das, was sie tatsächlich ist: ein 
perfektes kontinuum. Noch nie war mir diese gleichförmigkeit so sehr 
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aufgefallen. anders als draussen, wo unser von emotionen und enga-
gement geleitetes herz seine schlagkadenz je nach art der aufregung 
verändert, wo uns ereignisse hin und her zerren, wo wir in der einen 
sekunde teuflisch hetzen und in der nächsten gelangweilt warten, ver-
läuft im Zelt alles monoton. hier ist man nie zu früh, nie zu spät, nie 
in eile. Man ist einfach da, im hier und Jetzt. also eigentlich ein prä-
erleuchteter Zustand. gar nicht so übel. eigentlich.

Doch ich bin kein buddhistischer Mönch. ich wollte hier so 
schnell wie möglich gesund gemacht werden und dann tschüss. also 
versuchte ich, mir einen tagesplan zu machen. eine struktur zu geben. 
Zucht und ordnung in meinen alltag einzuführen. eine stunde lesen. 
eine stunde meditieren. eine stunde dösen. und so weiter. Doch der 
Plan funktionierte überhaupt nicht. ich hatte für nichts genügend 
geduld, ausdauer und kraft. alle paar Minuten schmiss ich hin, was 
ich gerade machte. Die Zeit nervte ungemein, und die Wanduhr trieb 
diesen schmerzenden stachel mit jedem ticken noch weiter in mein 
leidendes hirn. 

aus purer Verzweiflung – und um zumindest etwas sinnvolles zu 
tun – begann ich schliesslich, meinen alltag zu protokollieren: 7 uhr 
10 bis 7 uhr 22: Morgenüberwachung, also fieber messen, blut neh-
men, auf die Waage stehen. 8 uhr 02 bis 8 uhr 09: toilette. 8 uhr 10 
bis 8 uhr 13: auf dem handy die headlines lesen. 8 uhr 14 bis 8 uhr 16: 
das Dachbodenfenster im haus gegenüber beobachten und heraus-
finden, ob sich dort jemand bewegt. 8 uhr 17 bis 8 uhr 32: im Zelt auf 
und ab gehen (soweit das halbe Dutzend leitungen spielraum liess, die 
unterhalb meiner rechten schulter aus dem körper sprossen). gleich-
zeitig die Passanten im spitalpark beobachten. ging jemand innerhalb 
von zehn atemzügen in einer roten Jacke vorbei, so bedeutete das glück. 
8 uhr 33 bis 8 uhr 49: sMs beantworten. und so weiter. aber auch diese 
beschäftigung gab ich bald wieder auf. genau genommen tat ich nichts 
anderes, als zu protokollieren, dass ich protokollierte. Die schlange biss 
sich in den schwanz.

Nicht einmal das thema essen verschaffte erleichterung. 
eigentlich ist es das highlight eines spitalalltags. Die assistenzen klim-
pern mit dem besteck, und die Wärmehaube lüften ist wie geburtstag. 
in meinem fall bestand das essen aber morgens wie mittags und abends 
aus apfelschnitzen; mehr ertrug ich nicht. Diese waren geschält, noch-
mals gewaschen und zusätzlich in folie verpackt. auf der folie stand, 
wie lange ich sie stehen lassen dürfe: 2 stunden. Danach galten sie als 
kontaminiert und als tödliche gefahr für meinen abwehrlosen körper. 
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trotzdem verschafften mir die schnitze abwechslung. Während ich sie 
in Miniaturbissen kaute, dachte ich darüber nach, dass ich sie nie wie-
der sehen würde. Diese tatsache beschäftigte mich sehr. ich schob die 
stücke in den Mund, eben waren sie noch da gewesen, und nun waren 
sie weg. unwiederbringlich. Nie mehr würde ich sie sehen. Manchmal 
hielt ich mitten im kauen inne, um den Moment des Verschwindens 
noch etwas länger hinauszuzögern. ich sass da wie in einem stehen ge-
bliebenen film, versteinert und eingefroren. alles stand still, ich hörte 
sogar auf zu atmen. Diese augenblicke schob ich so lange wie irgend 
möglich hinaus. 

tatsächlich war alles so fürchterlich vergänglich. Überall sah ich 
nur noch Dekadenz. hatte meine space-Pflegerin bereits gestern diese 
altersflecken? und weshalb wurde der rasen draussen jeden tag brau-
ner? falls ich starb, würde auch ich vergehen, kremiert und reduziert 
auf atome, die irgendwann zu Zeiten des urknalls entstanden waren 
und seither im universum herumvagabundierten, die für ein paar Jahr-
zehnte zufällig meinen körper gebildet hatten, nun aber wieder der erde 
zurückgegeben würden und dort als Minerale irgendeine Pflanze, einen 
baum oder sonst was nähren würden – auf dass neues leben entstehe. 

Das war zwar ein tröstlicher gedanke, eine art rationale 
form der reinkarnation, aber trotzdem: herzlich wenig würde von mir 
bleiben. und was wäre das Wenige? ich dachte darüber nach und fand 
heraus, dass es am ehesten schrauben sind. oder genauer: die energie, 
mit denen ich die Dinger in Mauern gedreht habe: in Zumikon, ober-
engstringen, steg, Winterthur, Zürich, Meilen, den stationen meines 
lebens. Überall hatte ich geschraubt. schrauben konservieren die kraft 
des körpers, die leistung der Muskeln. sie sind beweis, dass man ein-
mal gewesen ist und gearbeitet hat, gesund, im Vollbesitz der kraft. 
Dreht man sie heraus, neutralisiert man die investierte energie. so ähn-
lich wie bündner soldaten 1499 mit ihren hellebarden umgegangen 
waren. kurz vor der schlacht an der Calven hatten sie die Waffen zur 
sicheren Parkierung in die Decke einer Wirtsstube gestossen, nach dem 
Vespern dann wieder herausgezogen. Noch heute sind die einstiche in 
der Decke zu sehen. 500 Jahre später. faszinierend. 

eines tages fand ich ein winziges insekt an der fensterscheibe 
meines Zimmers. keine ahnung, wie es all die filter der lüftung über-
lebt hatte. es rannte die scheibe auf und ab und wollte unbedingt nach 
draussen. also bugsierte ich es in eine Pillenschachtel und klingelte. 
Die space-schwester solle das tier bitte auf die andere seite der Mär-
chenwaldtüre tragen und es in die freiheit entlassen. ich hatte ein 

MEdizin



75

leben gerettet. bitte, lieber gott, sagte ich, schau, was ich gemacht 
habe. und denk doch auch an die vielen regenwürmer, die ich schon 
vom sommerheissen asphalt aufgelesen habe. und vergiss auch nicht 
die sechs küken eines meiner hühner, die in ein abflussrohr gefallen 
waren und halbtot, pudelnass und unterkühlt im syphon lagen. ich 
holte sie heraus, packte sie in ein frottiertuch und reanimierte sie 
erfolgreich bei 30 grad im backofen. Nun sei bitte gerecht. lass auch 
mich leben. 

Zum liebsten Zeitvertreib wurde mir jedoch die imagination 
von Dramen. ich weiss nicht, wie ich darauf gekommen war, aber das 
war besser als alles, strengte nicht an und war wie ein lsD-trip. Jeden-
falls produzierte mein hirn, einmal losgelassen, die absonderlichsten 
szenen. beispiel: Während der bevorstehenden transplantation der 
stammzellen würde ich völlig cool bleiben. Meine familie würde zwar 
bangen, dass alles klappt und ich in diesem entscheidenden Moment 
weder allergisch reagiere noch sonstwie kollabiere. aber ich würde den 
totalen Überblick behalten, nicht nur über mein leben, sondern auch 
über das meiner liebsten. Das hiess: Während die Zellen zu Millionen 
durch den katheter in meinen körper fliessen und sich dann selbstän-
dig in richtung knochen bewegen würden, würde ich weder vor todes-
angst wimmern noch mich übermässig freuen; ich würde Noëlle vielmehr 
an eine unerledigte lappalie aus unserem alltag erinnern: dass wir die 
bereits gekauften billetts für «karl’s kühne gassenschau» aufgrund 
meiner unpässlichkeit leider zurückgeben müssten. 

Nur ein kleiner gedanke. ein ausrutscher des hirns – aber er 
machte mich zum Master of the universe, der alles beherrscht und 
durch nichts aus der ruhe zu bringen ist. indem ich an die blöden 
tickets dachte, bewies ich eindrücklich, wie verantwortungsbewusst 
und umsichtig ich auch in der verzweifeltsten lage handeln kann, eine 
quasi übermenschliche leistung und beweis meiner kapazitäten. ich 
war ein superheld. 

Diese situation spielte ich immer wieder durch und fand 
mich dabei wirklich sehr überzeugend. im Verlaufe der Zeit entwickelte 
ich zusätzliche Varianten. sie wurden immer verwegener und schlossen 
ein, dass die gespendeten Zellen den Weg in die knochen nicht fanden 
und ich folglich bald sterben würde. Das war noch besser. ich sah mein 
bett umringt von meinen Verwandten und wie ich ihnen mit schwacher 
stimme mitteilte, wie es stand. Dabei war ich der einzige, der nicht 
flennte. ich würde daliegen, ruhig und entspannt, ein wissendes, ja 
beinahe erleuchtetes lächeln auf den lippen.
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Natürlich schämte ich mich für diese Phantasien. hatte ich wirklich 
nichts besseres zu tun? ich war todkrank, doch anstatt demütig auf 
besserung zu hoffen, offenbarte ich vielmehr einen krassen hang zur 
Dramatik, der seinen kulminationspunkt im exitus fand. aber nach 
einigem Nachdenken fand ich eine erklärung, nicht zuletzt, um mich 
davon zu überzeugen, dass ich mir nicht zusätzlich auch noch einen 
psychischen knacks geholt hatte. Die erklärung geht so: Wenn der 
körper verrückt spielt, dann darf auch der geist so reagieren – oder er 
muss sogar gezwungenermassen auf dem gleichen level mitmachen. 
Die Phantasien helfen, die terra incognita im hirn zu erforschen, zu 
erobern, zu befestigen und mit inhalt zu füllen. Denn das imaginierte 
Drama stellt nichts anderes dar als die mehr oder weniger logische 
Weiterführung der theoretisch möglichen situationen. Diese Möglich-
keiten müssen ausgelotet und durchgespielt werden, damit der boden 
unter den füssen nicht mehr derart arg wackelt.  

Die eigentliche transplantation war ein kurzer akt. es war 
der 9. Juni gegen 16 uhr. eine der Pflegerinnen näherte sich meinem 
space-ship und dockte einen einzelnen beutel mit einer gelblichen 
flüssigkeit an. Meine geschwister und Noëlle sassen schweigend hinter 
dem Milch-Plastik und standen mir bei. Meine schwester hatte man 
zuvor stundenlang an eine Zentrifuge angeschlossen, um stammzellen 
aus ihrem blut herauszufiltern. sie waren von bester Qualität und pass-
ten in den entscheidenden genetischen Merkmalen zu meinen eigenen. 
Nun tropfte das transplantat in meinen körper und suchte sich von da 
selbständig den Weg in die toten, ausgebrannten, verstrahlten, vergif-
teten knochenröhren, um dort neues leben zu schaffen. 

ich lag da und versuchte, die grösse des Moments bewusst zu 
erleben. ein teil meiner schwester lebte nun in mir weiter. Wir waren 
plötzlich noch näher verwandt als bisher. seltsam. Mit diesem gedan-
ken dämmerte ich weg.

Zehn tage würde es dauern, bis es klar war, ob die transplan-
tation funktionierte. so lange brauchten die neuen stammzellen, um in 
meinem knochenmark die blutproduktion wieder in gang zu bringen. 
so lange würde ich daliegen, im ungewissen, totenbleich, entkräftet, 
angst als neuer gesichtszug. es gab nichts zu tun ausser zu warten. und 
zu hoffen. ich las keine Zeile. ich hörte keine Musik. ich tat nichts, aus-
ser der Wanduhr zuzuhören und zu versuchen, nicht zu verzweifeln. 

Zu mehr war ich auch nicht fähig. eine schwäche von bisher un-
bekanntem ausmass nahm von mir besitz. um einen schluck Wasser 
zu trinken, brauchte ich an die zehn Minuten. ich sagte meinem hirn, 
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was die Muskeln tun sollten, aber sie taten nichts. Das glas auf dem 
tischchen blieb einfach stehen. ich dämmerte weg, träumte von einem 
sprudelnden bergbach im engadin, wachte wieder auf, schaute erneut 
nach dem glas, fixierte es und raffte alle kraft zusammen, nur um fest-
zustellen, dass die hand weiterhin bewegungslos auf dem Duvet lag. 
Die Zeit verfloss zu einer konturlosen lache. 

in dieser Phase zwischen leben und tod brauchte ich drin-
gend hilfe. ich wusste nicht weiter und hatte zudem dauernd den tod 
zu besuch. ich sah ihn zuoberst auf dem hochgestellten kopfteil des 
bettes sitzen. er baumelte mit den beinen und lächelte, irgendwie un-
geduldig, schien mir. also bat ich meine space-Pflegerin, den Psycho- 
onkologischen Dienst des universitätsspitals zu avisieren. ich wollte 
noch ein paar Dinge regeln, erzählen, loswerden und beantwortet haben. 
Dieser Dienst ist spezialisiert auf krebskranke und ihre sorgen. Zumin-
dest theoretisch; denn in tat und Wahrheit war die betreuung katas-
trophal. ich testete drei verschiedene Mitglieder des teams, ohne auch 
nur eine einzige hilfreiche antwort zu erhalten. Die letzte Vertreterin 
dieser spezies stöhnte bei jeder frage so laut auf, als habe sie selbst 
krebs. ihre standard-antwort lautete: «Da weiss ich jetz au nöd wiiter.» 
ich gab auf und liess die spitalseelsorger kommen, den reformierten und 
den katholischen. Zwei freundliche herren, die schon einiges gesehen 
hatten, die weder beten noch die bibel zitieren wollten, sondern direkt 
und schnörkellos über die unwägbarkeiten des lebens sprachen, ins-
gesamt ein intellektueller leckerbissen und wohltuender seelenbalsam. 
Mit ihnen liess sich sogar über Motorräder diskutieren, für mich etwa 
gleich wichtig wie das thema ewiges leben.

knapp fünf Wochen nach meinem eintritt kam eines Morgens die 
stationsärztin mit federndem schritt ins Zimmer, ohne Mundschutz, 
ohne haarnetz, strahlte und tat, worauf ich so lange gewartet hatte: sie 
öffnete die Vorhänge. sie löste den raum im raum auf. fort war das 
Camping-feeling, plötzlich hatte mein Zimmer die doppelte grösse. 
Das Wunder sei gelungen, der kilimandscharo bestiegen, sagte sie. Die 
laborwerte zeigten, dass die stammzellen meiner schwester zu arbeiten 
begonnen hätten, die blutproduktion habe wieder eingesetzt. in meinen 
hiroshima-knochen trieben die kirschbäume.

Von diesem tag an gab es wieder hoffnung. Die 20 Prozent 
schienen sich zu bewahrheiten, und ich dachte wieder an so etwas wie 
eine Zukunft, wie lange auch immer diese dauern sollte. Dafür wurde 
mir die Zeit lang. Das kontemplative Warten in der grauzone zwischen 
leben und tod war vorbei. Nun wollte ich vorwärts. 
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Das hiess: hinaus aus dem spital. Zurück ins leben. aber es dauerte 
nochmals über eine Woche, bis das neue immunsystem minimal funk-
tionierte. erst dann durfte ich wieder unter fliessendem Wasser die 
hände waschen. Die Zähne putzen. Nägel schneiden. Duschen. Das alles 
war verboten gewesen, weil bei diesen aktivitäten keime in meinen 
abwehrlosen körper hätten dringen können. Dann durfte ich das erste 
Mal hinaus in den gang, ein paar schritte auf und ab. ich zitterte wie 
espenlaub. aus angst. aus freude. aus anstrengung, weil die schritte 
meinen völlig entkräfteten körper bis zum letzten forderten. Noëlle 
kam. ich konnte zum ersten Mal wieder meine käsefarbene Pergament-
hand in ihre straffe, vorsommerlich gebräunte hand legen. Der tod 
traf auf das leben. es schüttelte mich. Nach einer weiteren Woche der 
erste gang auf die Dachterrasse. frische luft! Wind. regen. Das blatt 
eines strauches berühren, einer biene zuschauen. Welches glück. Wie-
der ein paar tage später der erste spaziergang ins freie: ich traute mich 
keine zweihundert Meter weit. Das spital war mein floss, hier draussen 
bedrohten mich all die gefahren des asphaltdschungels. ich kaufte kau-
gummis. um herauszufinden, ob ich das kann. ob mich jemand schräg 
anschaut. ich betrachtete im schaufenster eines antiquitätengeschäfts 
kerzenleuchter und dachte: schön. ich war fähig zu ganz normalen all-
tagsgedanken. im einen hosensack hatte ich einen zerknüllten Plastik-
sack, falls ich erbrechen sollte, im anderen einen Zettel mit der telefon-
nummer meines space-ships.

schliesslich wurde ich entlassen. ich hatte die transplantation 
überstanden, in der zweitschnellsten Zeit seit eröffnung der station. 
seltsamerweise erfüllte mich das mit stolz. als handle es sich hier um 
einen sportanlass oder eine art Paralympics für superkranke. Noëlle 
kam mich holen. sentimental, wie ich bin, wollte ich mich noch von 
allen verabschieden, aber sie leerte meinen spind – und weg waren wir. 

inzwischen sind seit der transplantation bald drei Jahre vergan-
gen. obwohl ich nun ein staatlich anerkannter 50-Prozent-krüppel bin, 
funktioniert mein alltag wieder einigermassen. ich schreibe. ich esse 
Pommes frites. ich fahre ski. ich habe sogar etwas sex – entgegen den 
behauptungen aller spitalbroschüren, die nach dieser rosskur ein hun-
dertprozentiges Versagen in aussicht gestellt hatten. ich verbringe 
viel Zeit zu hause, koche, mache den haushalt, und wenn ich Noëlles 
frisch gewaschene kleider aufhänge, sage ich zu jedem stück: «i love 
you.» Wenn sie an mir vorbei geht, hake ich schnell einen finger an 
ihrem gürtel ein und ziehe sie an mich. sie hat mich durch diese gesamte 
Zeit getragen und tut es auch heute noch. Zwar wirft sie sich vor, dass 

MEdizin

in meinen hiroshima-knochen trieben kirschbäume.



79

sie mich trotz unserer wunderbaren liebe nicht vor dem krankwerden 
habe bewahren können, das hätte ihr doch gelingen müssen, aber ich 
sehe das anders. ich sage: «Dank dir habe ich überlebt. Du bist meine 
retterin, meine lebensretterin.» 

als momentan schwerwiegendste spätfolge meiner krank-
heit erlebe ich, dass ich kein schweizer bier mehr trinken kann. Corona 
geht, Moretti geht, kingfisher geht, aber nix aus unseren kantonen. 
ich krieg schluckauf, und zwar so, dass mir das gebräu aus den Mund-
winkeln übers kinn aufs hemd tropft. 

hm! Das ist ehrlich gesagt nicht die ganze Wahrheit. Das ist cool 
getan. so lustig ist die realität nicht. Denn manchmal muss ich sehr 
plötzlich und notfallmässig ins spital. und zwar, weil es wirklich brennt. 
irgendwas tut nicht recht, einmal das herz, einmal die lunge, einmal 
die leber. folgen der leukämie; der körper wird zur Wundertüte, un-
berechenbar und immer für eine Überraschung zu haben. Meine ober-
ärztin schaut dann zum rechten, das macht sie super, und ich kann die 
sache nach ein paar tagen oder Wochen abhaken.

aber die ganze geschichte geht trotzdem nicht spurlos vorbei. 
sie nagt. im bad schaue ich an mir hinunter und erinnere mich daran, 
wie ich früher gewesen bin. Mein körper war einigermassen stromli-
nienförmig. Jetzt sitzt ein biafra-bauch auf haarlosen storchenbeinen, 
ich habe Pickel um den Mund, und die tränensäcke hängen wie Würste. 
im spiegel sehe ich ein gesicht, das ich nicht sehen will. ich vermisse 
mich selbst. Wo ist, was einst ich war? Zudem sitzt mir die angst im 
Nacken: eine dieser salto-mortale-attacken meines herzens könnte 
die letzte sein. oder die leukämie kommt zurück. als ich vor drei Jah-
ren die Diagnose erhielt, stufte man mich als «bad risk» ein. Die Worte 
sitzen mir wie ein tinnitus in den ohren. auf meine haltbarkeit gibt 
es keine garantie mehr. schon der nächste bluttest kann den «worst 
case» ankündigen.

Doch meistens erhole ich mich schnell von diesen attacken, denn 
eigentlich habe ich keine Zeit dafür. geht mich dieses fremde gesicht 
im spiegel etwas an? Nützt mir diese nagende angst etwas? Nein. ich 
will leben. ich will vorwärts. ich will geniessen. Nach genua reisen. 
Motorrad fahren. Noëlle küssen.
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Tod eines Kalmars

Der kalmar hat ein Problem. er hat vorhin eine schwierige Muschel 
geknackt, es hat lange gedauert, bis ihre schale unter dem Druck seiner 
fangarme endlich geborsten ist. und nun steckt ein souvenir der Mu-
schel in einem seiner tentakel, ein spitzer schalensplitter. kalmare, sagen 
die Meeresbiologen, besitzen ein hoch entwickeltes Nervensystem. Sie sind 
lernfähig, haben ein ausgeprägtes Schmerzempfinden, und vermutlich träu-
men sie sogar. Wenn er heute träumt, dann davon, dass er endlich diesen 
schmerzenden splitter loswird. und das alles für eine magere Muschel, 
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die seinen hunger nicht gestillt hat! Nun hält er ausschau nach einem 
fischchen, die sind nicht so kompliziert wie Muscheln. Wenn man einem 
Kalmar in die Augen schaut, sagen die Meeresbiologen, hat man das Ge-
fühl, dass er den Blick erwidert. Nach einer Weile entdeckt der kalmar das 
appetitliche glitzern einer fischhaut. er presst Wasser aus der Düse 
unter seiner Mantelhöhle, pfeilschnell schiesst er auf das fischchen zu, 
dessen Darm sich in der todesangst entleert. Der kalmar umschlingt 
das fischchen mit seinen neun unverletzten tentakeln und presst das 
leben aus ihm heraus. Dann führt er den kopf zu seinem weit geöff-
neten schnabel. Der kalmar liebt diesen Moment, wenn sein schnabel 
ganz ausgefüllt ist mit Nahrung, aber im Moment der fresslust wird er 
unvorsichtig. er überhört die geräusche seines feindes. als er mit seiner 
Radula den kopf des fischchens zerraspeln will, wird er von einem 
schlag getroffen. ein lautloser, schrecklicher schlag, der ihn lähmt. er 
möchte fliehen, aber er kann sich nicht mehr bewegen. seine haut färbt 
sich weiss vor angst. bei vollem bewusstsein sieht er etwas riesiges 
über sich, etwas, das sein gesichtsfeld ausfüllt: er sieht seinen tod. 

Grindweibchen

Das Weibchen ist schön, vielleicht auch nach den Massstäben 
derer, die mit ihm schwimmen. es ist schön, weil es für die Welt geformt 
wurde, in der es lebt, es ist formgewordenes Wasser. es besitzt die an-
mut einer Welle, und seine haut gleicht der glatten oberfläche einer 
lagune. Es ist keine Freude, ein so schönes Tier zu töten, sagen die, die aus 
erfahrung sprechen. Das Weibchen hat lebhafte, dunkle augen, die aber 
proportional gesehen winzig sind im Vergleich zu denen des kalmars, 
den das Weibchen soeben durch einen gebündelten sonar-strahl be-
täubt und dann mit seinen spitzen raubtierzähnen aufgespiesst hat. Der 
kalmar hat die im Verhältnis zum körper grössten augen aller lebe-
wesen dieser erde, aber das nützt ihm jetzt herzlich wenig: seine augen 
lösen sich in der Magensäure des grindwal-Weibchens auf, es sind nur 
noch fetzen davon übrig. Kalmare, sagen die Meeresbiologen, benutzen 
Werkzeuge und kommunizieren miteinander über die Veränderung der Haut-
farbe. Noch ist der zu brei zersetzte kalmar im Walbauch allein, aber 
nicht mehr lange, denn das Weibchen ist eine buchstäblich grosse 
schönheit. es misst sechs Meter in der länge und wiegt mehr als zwei 
tonnen. es muss jeden tag fünfzig von denen fressen, die Werkzeuge 
benutzen und ein ausgeprägtes schmerzempfinden haben. aus der sicht 
der kalmare ist das Weibchen wie ein bagger, der illegal eine schneise 
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in den regenwald fräst, wie ein Wilderer, der gorillas erschiesst, wie 
leute, die Wale töten. Wir sind die Wale!, sagt der Chor der kalmare. 

aber der ruf dringt nicht über die Wasseroberfläche hinaus. 
es spielt sich alles in der tiefe des Meeres ab, und das Meer gehört, was 
die kalmare betrifft, dem Weibchen und seiner schule. es ist eine kleine 
schule, zwanzig, dreissig grindwale nur, die an diesem tag die vielleicht 
sogar träumenden kalmare zwischen die spitzen Zähne nehmen. Meh-
rere hundert kalmare werden kalkweiss vor angst, bevor sie unter 
schmerzen sterben. sie hätten allen grund, die grindwale zu hassen. 
Mit gutem recht könnten sie den grindwalen vorwerfen, dass sie doch 
auch etwas anderes essen könnten. Dass sie nicht auf kalmare, die in-
telligentesten aller Weichtiere, angewiesen sind, um zu überleben. 

Die grindwale kämen in erklärungsnot. Denn tatsächlich könnten 
sie sich genauso gut von fischen ernähren. Das tun sie auch, wenn sie 
keine kalmare finden. aber kalmare schmecken ihnen einfach besser. 
sie lieben ihr fleisch. sie suchen stets nach kalmaren und lassen fische 
links liegen. sie töten die kalmare aus lust auf ihr fleisch.

Grindaformadur

ich traf Ólavur sjurðaberg an einem regnerischen Nachmittag 
in tórshavn, der hauptstadt der färöer. Wir sassen in der hotelbar, und 
er sagte auf englisch: Meine Frau ist Deutschlehrerin. es war eine War-
nung. ich sagte: Ich bin nicht hier, um etwas Negatives über den Grindadráp 
zu schreiben. ich fragte ihn, ob er wisse, was leberkäse ist. er wusste es 
nicht, und ich erklärte ihm, dass leberkäse aus dem fleisch von rindern 
und schweinen hergestellt wird und dass es eine meiner lieblings-
speisen ist. Ich esse Fleisch von Rindern und von Schweinen, sagte ich, also 
warum sollte ich nicht auch Walfleisch essen? theoretisch stimmte das, 
aber ich konnte nicht wissen, dass sjurðaberg ein Mann ist, für den nicht 
zählt, was einer sagt, sondern was er tut. Dann bringe ich Ihnen morgen 
Walfleisch mit, sagte er. er legte seine grossen, rauen hände überein-
ander und lächelte mich an, nicht ohne tücke. er stellte mich auf die 
Probe. Okay, sagte ich, gern, aber gern war nicht das richtige Wort. Ich 
bringe Ihnen Blubber mit, sagte er, und getrocknetes Fleisch. Und dann zeige 
ich Ihnen, wie wir es essen. ich schaute mich in der hotelbar um, mir war 
plötzlich wichtig, dass niemand das gespräch belauschte.

sjurðaberg ist schulleiter in leirvík auf eysturoy, einer der haupt- 
inseln der färöer. er ist fünfundsechzig, wirkte aber jünger durch seine 
kräftigen, dunkelgrauen haare und seine körperspannung. Wie viel jün-
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ger er wirkte, hing davon ab, worüber er gerade sprach. Wenn er von der 
schule erzählte, verloren seine augen den glanz, die stimme wurde 
monoton. Wenn er aber vom grindadráp, der Waljagd, erzählte, richtete 
er sich auf, und mit lebendigen, augen fixierte er sein gegenüber und 
wollte es teilhaben lassen an diesem grossen gefühl, wenn die Wale 
kommen. Wenn er von der Walsichtung sprach, fiel der schulleiter von 
ihm ab wie eine papiererne hülle, und der grindaformadur trat hervor, 
der Vormann der Walfänger, der erfahrenste aller Jäger der inseln.

Der dritte Ort

Das grindweibchen und seine schule haben, wenn man so 
will, eine lückenhafte Vorstellung vom Meer. sie halten es für grenzen-
los, sie schwimmen Monate, Jahre, ohne je auf ein hindernis zu stossen. 
sie glauben, dass es im Meer nur zwei orte gibt: gutes Wasser mit vie-
len kalmaren und schlechtes, zu warmes Wasser, von dem sie sofort 
wegstreben. aber es gibt noch einen dritten ort. einen ort, den nur 
ganz wenige der 800 000 existierenden grindwale in ihrem leben je zu 
gesicht bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein grindwal an diesen 
ort gelangt, ist etwa so gering wie die, dass ein Mensch von einem auto 
überfahren wird. aber manchmal geschieht es, und dann geraten die 
Wale auf ihren Zügen in die Nähe von land, wie jetzt das grindweib-
chen und seine schule. Die echoortung meldet dem grindweibchen ein 
grosses hindernis, und weil das Weibchen und die anderen neugierig 
sind, möchten sie dieses seltsame hindernis erkunden. Sie müssen sich 
die Färöer wie eine Reuse vorstellen, sagte sjurðaberg, eine natürliche Reuse 
im Atlantischen Ozean. Wir sitzen einfach hier und warten. Die meisten 
Walschulen schwimmen weit entfernt an den Inseln vorbei. Aber ab und zu 
schwimmt eine direkt auf die Inseln zu. Und nun kommen unsere Fjorde ins 
Spiel. Die schule schwimmt in einen der zahlreichen fjorde, sei es aus 
Neugier oder, etwas weniger romantisch, aus fressgier, weil sie einen 
schwarm kalmare verfolgt. Die fliehenden kalmare schwimmen immer 
tiefer in die bucht hinein, und mit ihnen ihre Verfolger. es ist eine sich 
verengende, schmale bucht, die echosignale des Weibchens kommen 
in immer kürzeren abständen zurück. in seinem gehirn entsteht das 
bild eines hufeisenförmigen hindernisses, von dem es umschlossen ist. 
aber das bild löst keine gefühle der bedrängnis oder angst aus. Das 
Weibchen und die, die mit ihm schwimmen, empfinden ihre situation 
nicht als gefährlich, denn nach ihrem stand des Wissens können sie 
jederzeit umkehren und zurück ins offene Meer schwimmen. Die exis-
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tenz von Menschen ist ihnen nicht bekannt, sie haben noch nie in 
ihrem leben einen gesehen. sie haben vielleicht beim luftholen schon 
einmal ein schiff gesehen, aber es war einfach nur etwas, das da war 
und dann nicht mehr da war. Das Weibchen frisst kalmare in der bucht 
von Miðvágur, und bald wird es zum ersten Mal Menschen begegnen.

Sushi

Miðvágur ist die beste Bucht auf den Färöern, sagte sjurðaberg. 
er erklärte mir, warum: Diese bucht hat einen idealen Neigungswinkel. 
er zeigte mir mit der hand den Winkel: schön flach zum ufer hin an-
steigend. Wenn man die Wale aufs ufer zutreibt, stranden sie im flachen 
gewässer. ich war nicht ganz bei der sache. Mich beschäftigte der ge-
danke, dass die grindwale nicht wissen, dass es Menschen gibt. sie 
schwimmen in die bucht von Miðvágur, und es ist ihnen vollkommen 
unmöglich, zu erkennen, dass das ihren tod bedeutet. für einen Wal ist 
eine bucht etwas völlig harmloses. aber dieses harmlose wird zu etwas 
tödlichem durch einen faktor, den sie nicht kennen, den sie nicht ken-
nen können. Das hat etwas Tragisches, sagte ich zu sjurðaberg, finden 
Sie nicht? er sagte: Meine Schafe wissen, dass es Menschen gibt, und sie 
werden trotzdem geschlachtet. 

Sie haben Schafe?, fragte ich. Jeder hier hat Schafe, sagte sjurðaberg. 
Im Herbst müssen wir die überzähligen Lämmer schlachten, die alten Läm-
mer, sie würden nicht durch den Winter kommen. Das Mutterschaf kann nur 
eins ernähren. Dreissig, vierzig Lämmer müssen wir jedes Jahr töten, und 
glauben Sie nicht, dass mir das Spass macht.

ich fragte ihn, ob auch die bewohner von tórshavn, der haupt-
stadt, alle schafe haben, denn das konnte ich mir nicht vorstellen. tórs- 
havn ist immerhin eine kleinstadt mit knapp 12 000 einwohnern, die 
in modernen häusern wohnen. Doch, auch in der Hauptstadt haben sie 
Schafe, sagte sjurðaberg. Und wenn sie keine eigenen Schafe haben, kaufen 
sie sich eins. – Um es zu schlachten?, fragte ich. – Ja. – Und wo schlachten 
sie es? – Im Keller.

Wir sassen im japanischen restaurant von tórshavn, es gibt nur 
eins, und es ist japanisch nur insofern, als die speisen japanisch anmu-
ten. Die köche und die bedienung sind färinger, wie sich die bewohner 
der inseln nennen. ich bestellte Dorschzunge am spiess, ich hatte vor 
meiner ankunft auf den färöern gar nicht gewusst, dass Dorsche eine 
so leckere Zunge haben. schon am Vortag hatte ich die Zungen hier 
gegessen, und ich empfahl sie sjurðaberg. er sagte, er habe schon in der 
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schule gegessen. er hatte sich extra den Nachmittag frei genommen, 
war von leirvík den weiten Weg in die hauptstadt gefahren, um mir das 
Walfleisch zu bringen. Die Papiertüte, in der es sich befand, stand auf 
dem tisch neben der sojaflasche und dem töpfchen mit ingwer. sjurða- 
berg fragte die bedienung, eine junge frau, ob ich das Walfleisch hier 
essen dürfe. Nein, das geht leider nicht, sagte sie. Das hatte nichts mit dem 
Walfleisch an sich zu tun, denn als ich sie fragte, ob sie denn zu hause 
auch Wal esse, sagte sie: Aber sicher, jeder hier isst es! 

ich schlug sjurðaberg vor, mir das Walfleisch dazulassen, ich 
sagte, ich würde es später im hotelzimmer essen. aber er wollte sehen, 
wie ich es ass, und nachdem die bedienung mir die Dorschzungen ge-
bracht hatte, packte er unter dem tisch zuerst das trockenfleisch aus 
und schnitt mit einem taschenmesser ein stück davon ab. als die be-
dienung nicht hinschaute, gab er mir das stück zu essen. es sah aus 
wie bündnerfleisch, was mich erleichterte: es konnte nichts Verwerf-
liches sein, etwas zu essen, das wie bündnerfleisch aussah. ich kaute 
darauf herum und sagte: Es schmeckt wie Schweizer Trockenfleisch, eine 
Spezialität aus meiner Heimat. es fischelte ein wenig, aber es schmeckte 
wirklich gut, und sjurðaberg freute sich, dass ich ihn um mehr bat. ich 
ass abwechselnd einen bissen Dorschzunge und das Walfleisch, mit 
dem er mich heimlich fütterte, wenn die bedienung abgelenkt war. Und 
jetzt der Blubber, sagte sjurðaberg. blubber ist der gepökelte Walspeck, er 
bot mir auf der schneide seines öltriefenden Messers ein stück davon 
an. er nahm es mir nicht übel, dass ich das gesicht verzog, er nickte 
verständnisvoll. Man muss mit blubber aufgewachsen sein, um den 
intensiven fischgeschmack nicht als ekelhaft zu empfinden, und selbst 
die färinger essen den blubber nicht pur, sondern stets in kombination 
mit dem trockenfleisch. 

Nachdem ich nun also Wal gegessen hatte, war sjurðaberg sicher, 
dass er mir vertrauen konnte. er kann nicht mehr vielen vertrauen, die 
von ausserhalb kommen. 

Feinde

für den ersten färinger, der das grindweibchen und seine 
schule in der bucht von Miðvágur sichtet, ist es ein glückstag. alle wer-
den ihm auf die schultern klopfen, sein Name wird auf den inseln die 
runde machen. oft ist es ein fischer, der vor der küste seine Netze für 
den Dorsch ausgelegt hat und der nun die schwarzen buckel der Wale 
aus dem Wasser auftauchen sieht. er ruft den Polizeichef der betref-
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fenden insel an, und der wiederum informiert sofort sjurðaberg, den 
grindaformadur, der alles stehen und liegen lässt, egal, was er gerade tut. 
Wenn die Wale kommen, findet eine transformation statt: Die lehrer 
klappen die bücher zu und eilen mitten im unterricht aus den klas-
senzimmern, automechaniker lassen den schraubenschlüssel fallen, 
ladenbesitzer hängen das «geschlossen»-schild an die tür – sie lassen 
ihre alltags-existenz hinter sich und werden Walfänger. eine stunde 
nach der sichtung weht ihnen der fahrtwind auf den booten die haare 
nach hinten, die gischt durchnässt ihre kleider, aus dem funkgerät tönt 
sjurðabergs stimme, der vom leitboot aus die anweisungen gibt: Die 
kleinen Boote nach vorn! Worauf wartet ihr! Die grossen nach hinten, warum 
klappt das denn nicht! Die Jagdmethode hat sich über die Jahrhunderte 
nicht geändert: sobald die Wale in der bucht sind, wird ihnen der 
rückweg ins offene Meer abgeschnitten, indem die boote hinter der 
Walschule einen halbkreis bilden. Das grindweibchen hört die geräu-
sche der bootsschrauben hinter sich, und obwohl es diese geräusche 
nicht als gefährlich empfindet, sind sie doch so laut und fremdartig, dass 
es ihnen ausweichen möchte. es sendet echosignale los und erkennt, 
dass das, dem es ausweichen möchte, sich knapp über ihm befindet. Da-
runter ist viel freier raum. Man kann den geräuschen also ausweichen, 
indem man unter ihnen wegtaucht. aber als das grindweibchen und sei-
ne schule unter den geräuschen wegtauchen wollen, hinaus ins offene 
Meer, sind sie plötzlich blind. sie können sich nicht mehr orientieren. 
Denn sjurðaberg und seine Männer haben an seilen befestigte steine 
ins Wasser geworfen, steine mit löchern – wenn das fahrtwasser durch 
sie fliesst, entstehen luftblasen, die die echosignale des grindweib-
chens stören. Das Weibchen ist ratlos, es weiss nicht, was es tun soll – 
das ist der Moment, in dem es sich seinen Jägern ausliefert. Nun diktiert 
sjurðaberg ihm, was es tun soll. Beschleunigen!, weist er die zwanzig, 
dreissig am fang beteiligten boote an, die die Walschule nun vor sich 
hertreiben, auf das ufer zu. Das Weibchen sieht nur noch einen ausweg: 
weg von dem, was ihm immer schneller immer näher kommt. 

aber so geht es auch sjurðaberg. auch ihm kommen seine feinde 
immer schneller immer näher. letztes Jahr kreuzte vor den inseln mo-
natelang das schiff von Paul Watson, dem gründer der umweltschutz-
organisation sea shepherd. Watson wartete auf die Wale, er wollte sie 
von den inseln wegtreiben, ihnen schutz und schild sein – aber letztes 
Jahr kamen sie nicht, sehr zur freude sjurðabergs, jedenfalls soweit es 
Watson betraf, dem er das lange, vergebliche ausharren auf see herzlich 
gönnte. Dennoch sitzt Watson sjurðaberg im Nacken. bei jedem grin- 
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dadráp muss sjurðaberg damit rechnen, dass Watson sich ihm in den 
Weg stellt. Watson bekämpft den grindadráp seit Jahren auch deswe-
gen so leidenschaftlich, weil greenpeace den Walfang auf den färöern 
toleriert als nichtkommerziellen, traditionellen Walfang. Das fleisch der 
Wale wird nicht verkauft, es wird ausschliesslich an die am Walfang be-
teiligten einheimischen familien verteilt zum eigengebrauch. Die Wale 
werden auch nicht aktiv gejagt, also nicht im freien ozean zusammen-
getrieben: es werden nur die gejagt, die sich in eine bucht verirrt haben. 
Watson, gründungsmitglied von greenpeace, sieht sich von seinen ehe-
maligen Weggefährten verraten, aber er ist nicht der einsame kämpfer 
gegen den grindadráp, als den er sich sehen möchte. einsam sind sjur- 
ðaberg und seine Männer, denn Watson weiss die Welt auf seiner seite.

Wenn man im internet das stichwort «grindadráp» eingibt, 
sieht man das blutgefärbte Wasser der bucht von Miðvágur. Man sieht 
färinger, die am ufer auf die Wale warten, die sjurðaberg und seine 
Männer auf den booten ihnen zutreiben. bis zum Nabel stehen die fä-
ringer im Wasser, über den schultern das seil mit dem blástrarongul, 
dem haken, den sie den Walen, sobald sie gestrandet sind, ins blas-
loch stecken, um sie an land zu ziehen. Man sieht Wale mit klaffenden 
halswunden und Männer, die ihnen diese Wunden mit dem grinda-
knívur beifügen. Diese bilder arbeiten für Watson und gegen sjurða-
berg, der gegen sie machtlos ist, genauso machtlos wie das grindweib-
chen gegen ihn.

Ökonomie und Cadmium

Das grindweibchen wird am blástrarongul an land gezogen. es 
hat den himmel bisher immer nur kurz gesehen, in den Momenten des 
atemholens, nun sieht es ihn länger als je zuvor in seinem leben. und 
es sieht zum ersten Mal Menschen. sie sind aus dem Dorf herbeigeeilt, 
die Männer zücken ihr grindaknívur. Man legt die Hand seitlich auf das 
Blasloch, sagte sjurðaberg, und schneidet rechts neben der Hand, das ist 
die Stelle, wo die Arterien sind. Ein Schnitt, und der Wal stirbt binnen zwanzig 
Sekunden. Das Weibchen schliesst nach dem schnitt die augen, weil es 
ohnmächtig wird, und wenn die augen sich wieder öffnen, ist es tot. 
auch sein zernarbtes Maul öffnet sich einen spalt. Die Narben stammen 
von den kalmaren, die im todeskampf ihre tentakel um das Maul des 
Weibchens schlangen und sich so heftig festsogen, dass kleine Wunden 
entstanden. Jetzt ist das Weibchen tot, und für die kalmare, die noch in 
der bucht herumschwimmen, ist die Welt ein wenig sicherer geworden. 
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am Quai werden das Weibchen und die anderen Mitglieder der schule 
zerlegt von Männern mit erfahrung, jeder schnitt sitzt. es entstehen 
stapel mit dem dunklen Muskelfleisch und stapel mit dem hellen speck. 
Das fleisch wird später in den Wind gehängt werden zum trocknen, der 
speck wird in Plastik-eimern eingesalzen werden, nach sechs Monaten 
bekommt er seinen geschmack. alles, was nicht essbar ist, eingeweide 
und knochen, wird auf see gebracht und über bord geworfen. fleisch und 
speck werden nach einem althergebrachten Verteilerschlüssel zuerst an 
die bewohner des ortes verteilt, in dessen bucht die Wale gefangen wur-
den. gibt es mehr fleisch, als die bewohner des ortes essen können, wird 
es in ortschaften transportiert, die schon lange kein Walfleisch mehr 
zugeteilt bekommen haben. in guten Jahren, wenn viele Wale gefangen 
werden, erhält jede auf den färöer lebende familie ungefähr 50 kilo Wal-
fleisch. Das entspricht, bei einer vierköpfigen familie, fünfzig kosten-
losen Mahlzeiten pro Jahr. Das macht auf den färöern viel geld aus, wo 
bedingt durch die abgelegene lage mitten im atlantik alles teuer ist. 

Alle essen Walfleisch, sagte sjurðaberg, vor allem die Russen wollen 
es. Nur die Zugereisten essen es nicht. Die Zugereisten sind die Dänen, die 
färöer gehören politisch zu Dänemark. ich war zur Zeit der fussball-
europameisterschaft auf den inseln und schaute mir in einem Pub in 
tórshavn das spiel Dänemark – Deutschland an. Die färinger freuten 
sich über das tor der Dänen, aber als Deutschland schliesslich gewann, 
waren es die Dänen, die verloren hatten, und nicht sie selbst, es schwang 
sogar ein wenig schadenfreude mit. Die Dänen kommen nicht hierher, 
um toiletten zu putzen, sondern sie führen die hotels, optimieren Ver-
waltungsabläufe, besitzen keine schafe und essen kein Walfleisch. aus 
Überzeugung nicht, und weil es cadmiumverseucht ist. Die russen aber, 
so wenige es von ihnen auf den färöern gibt, putzen toiletten, und wenn 
nach dem grindadráp das fleisch verteilt wird, stehen sie ganz vorn 
in der schlange. es ist gratis-fleisch, und es schmeckt gut, Cadmium 
ist geschmacksneutral. Das gesundheitsministerium der färöer rät vor 
allem kindern davon ab, mehr als einmal im Monat Walfleisch zu essen. 
aber die russen essen so viel Walfleisch, wie sie kriegen können, sie 
können es sich finanziell nicht leisten, die Warnungen ernst zu nehmen. 

Ich habe vor ein paar Monaten mit Watson telefoniert, sagte sjur-
ðaberg, ich sagte ihm: Wir ziehen doch am selben Strang! Sie wollen, dass 
keine Umweltgifte mehr ins Meer gelangen, und ich will das auch. Wenn die 
Verschmutzung der Meere zunimmt, können wir kein Walfleisch mehr essen. 
Sie und ich, wir wollen dasselbe, wir wollen beide nicht, dass die Färinger 
keine Wale mehr essen können.
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Und was hat Watson geantwortet?, fragte ich. 
Er hat gar nicht zugehört. Er sagte: Hört auf, die Wale zu töten. 
Und dass er nicht lockerlassen wird, bis wir damit aufhören. 

Gemeinsamkeiten

als ich von den färöern wieder wegflog und abschied nahm von 
den unter mir in einem unvergleichlichen grün strahlenden, grasbe-
wachsenen klippen, fragte ich mich, wem sich das grindweibchen we-
sensmässig verbundener gefühlt hätte: mit Watson oder mit sjurðaberg? 
es ging nicht um sympathie, denn dann wäre die frage schnell beant-
wortet gewesen: Watson wollte das Weibchen beschützen, sjurðaberg 
hat es getötet. Das Weibchen hätte also zweifellos Watson als Verbün-
deten empfunden und sjurðaberg als feind. aber das sagte nichts über 
die gemeinsamkeiten aus. beispielsweise ist Watson Veganer, isst also 
kein fleisch von tieren. Ziemlich schwer zu verstehen für das grind-
weibchen. sein leben lang hat es sich nur von tieren ernährt. es wäre 
Watson dankbar dafür gewesen, dass er versucht hatte, sein leben zu 
retten, aber wesensmässig näher hätte es sich sjurðaberg gefühlt. Was 
mögen Sie besonders an den Walen?, fragte ich sjurðaberg, und er sagte: 
Ich mag es, wenn sie frei im Meer schwimmen. Dann bekamen seine augen 
einen faunischen, maliziösen blick: aber am liebsten esse ich sie. Das-
selbe hätte das grindweibchen über die kalmare gesagt.

Die Nahrung, die Watson isst, blutet nicht, sie kommt aus 
gewächshäusern und gemüsebeeten. Wenn er nun das blut von grind-
walen sieht, das eine bucht rot färbt, ist er entsetzt und hält es für den 
beweis eines Verbrechens. und er hat recht: es ist ein Verbrechen. Das 
grindweibchen hat es begangen und sjurðaberg auch. Die hunde, die 
katzen, die ameisen und die amseln begehen dieses Verbrechen, selbst 
der freundliche, lächelnde Delfin begeht es. Wenn das grindweibchen 
einen kalmar zwischen den Zähnen zerbiss, wurde es eingehüllt in eine 
Wolke aus blut. es kannte die farbe, die das Wasser annimmt, wenn ein 
tier stirbt. es würde nicht verstehen, was Watson so entsetzt.

Die meisten Tierschützer, sagte sjurðaberg, leben nicht mit Tieren. 
Sie sind nicht dabei, wenn sie geboren werden, und sie sind nicht dabei, 
wenn sie sterben. Watson isst nur Gemüse, aber er will Tiere schützen. Ich 
frage mich: Wie soll das gehen? Wie kann man etwas schützen, das man aus 
eigener Erfahrung gar nicht kennt oder höchstens als niedliches Haustier? 
Wenn sich einer so weit von der Natur entfernt hat wie Watson, wie soll 
man ihm da verständlich machen, wie wir hier leben?
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Der april trat als Westwind auf, wild und kompromisslos. Der boden 
holte tief luft nach den frostmonaten und verschluckte sich am 
schmelzwasser. Die sonne schickte die bekassinen, die zweimal im 
Jahr das isental kreuzen. an einem solchen frühlingstag, wenn die 
konturen der Dinge scharfkantig erscheinen wie Messerklingen, wenn 
das licht unter diesem von schneewolken gereinigten bayrischen him-
mel Dachrinnen und fenstersimse so hart konturiert, dass es scheint, 
die ganze Welt trüge plötzlich einen trauerrand – kam der Minister aus 
dem fernen München. er stapfte über den acker, lächelte in die kameras 
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der fotografen, hob den spaten und stiess die Metallkante in den auf-
geweichten boden.  es war ein symbolischer spatenstich, eine energi-
sche handbewegung, die das ende einer Ära markierte: das ende des 
Widerstands, der 35 Jahre gewährt hatte. 

Mitte der siebziger Jahre hatte die christlich-soziale landesre-
gierung ihren Plan verkündet, eine autobahn zu bauen, die München 
mit südostbayern verbinden sollte. sie würde mitten durch das isental 
führen und, wie die sich schnell formierenden gegner argumentierten, 
eine der letzten intakten flusslandschaften bayerns zerstören. als al-
ternative favorisierten sie den ausbau der bundesstrasse am südlichen 
rand des tals. umweltgutachten befürworteten diese idee, wurden aber 
von den Planern ignoriert. Die Menschen im isental klagten – bis zur 
höchsten instanz. ihr tal sollte nicht in zwei hälften geteilt werden – 
als wäre es ein schlachtreifes schwein. sie wollten unter freiem himmel 
leben und nicht im schatten der vielen brücken, welche die senken 
überspannen würden, und ihre kinder sollten in auenwäldern aufwach-
sen und nicht in einem Wald aus betonpfeilern. 35 Jahre währte der 
rechtsstreit, im april 2012 mussten die gegner der isentaltrasse ihren 
kampf verloren geben. 

eine schleife in den landesfarben Weiss und blau zierte den 
stiel des spatens, den der umweltminister in den acker gestossen hatte. 
es war eine geste des triumphs, denn der fortschritt hatte schliesslich 
gesiegt. so sprach man im fernen München.

tatsächlich ist München nicht fern, aber für die Menschen, die 
hier leben, ist die stadt hinter der das tal im Westen begrenzenden 
hügelkette Welten entfernt. stilles tal im herrgottswinkel, zeitentrückt, 
im schlagschatten der landeshauptstadt, ihrer schneller getakteten 
Zeit, ihrer bürotürme, in denen auch nachts niemand das licht löscht. 
bauernland, keine industrie, kaum gewerbe am ausfransenden rand 
der kleinen stadt Dorfen, die den geografischen Mittelpunkt bildet und 
auf die alles gesellschaftliche leben im isental perspektivisch zuläuft. 

agrarland: ein kontinuum aus Wiesen und Äckern. Dazwi-
schen liegen Weiler wie findlinge der letzten eiszeit. in den talsenken, 
auf windgebürsteten höhenzügen stehen einödhöfe. sie halten ein-
ander auf abstand. Der nächste hof liegt am rand der rufweite und 
manchmal jenseits davon. in schneereichen Wintern versinken ihre hell 
gestrichenen bauernhäuser gleichzeitig im monochromen Weiss der 
landschaft, im schweigen der schneewehen. im leben des Nachbarn 
erkennen sie ihr eigenes leben. sie alle leben unter dem Diktat der 
Jahreszeiten, ertragen die tyrannei des launischen Wetters und klagen 
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im Chor über die Molkerei, die immer zu wenig zahlt für den liter Milch. 
sie gehen in gummistiefeln durch das leben – so selbstverständlich 
wie Pferde auf eisenbeschlagenen hufen. sie werden noch in gummi-
stiefeln beerdigt werden.

sieben bauernfamilien waren es, und sie schworen: Wir werden 
unsere heimat nicht verkaufen. so begann, vor 35 Jahren, der Wider-
stand gegen die isental-autobahn. und als ihre kinder erwachsen waren, 
erneuerten sie diesen schwur.

Die Äcker nähren sie, und die Wiesen nähren ihr Vieh. Der 
boden ist heilig, ist ihnen brot und gelübde. so sind die Menschen 
hier: erdverbunden, traditionsbewusst bis zur sturheit und gläubig auf 
eine volkstümliche Weise. Der taufschein ist ihre Versicherungspolice, 
der himmlische herrscher ihr Verbündeter, der das feuer löscht, ehe 
es bis zum Dachstuhl klettert, der die felder bestellt, und siehe: es wird 
immer wieder gut. Weihrauchduft ist das Parfüm ihres lebens, der segen 
des Priesters die Würze ihres bauernalltags. sie tragen sein Wort aus der 
samstagabendmesse nach hause, sein ego te absolvo, das ihnen den 
schatten aus der seele wäscht.

unter dem verlöschenden blick des heilands trinken sie ihren 
Morgenkaffee. in jedem der weissgetünchten häuser hängt der erlöser 
im Mauerwinkel über der eckbank, über den stühlen mit der herzför-
migen rückenlehne. er sieht sie kommen und gehen, die generationen, 
sieht die kinder heranwachsen, hört, wie die stimme der söhne in den 
stimmbruch rutscht, ihre sprache fordernder wird, auf Veränderungen 
drängt. sieht diesen ewig sich wiederholenden stellungskrieg: Vater 
gegen sohn, sieht das resignieren der Väter und die späte Versöhnung. 

er kann nicht sterben, der heiland, er hängt mit den nackten 
füssen in den Wolken aus küchengerüchen. spinnen weben ihm ein 
tuch, für seinen knochigen körper, die feingliedrigen Mädchenhände. 
er gehört, kaum beachtet, zum kreis der familie. sein unhörbares stöh-
nen schwebt über den köpfen der bauern und mischt sich mit dem 
summen der fliegen. sein blick sieht alles: den nervösen tanz der fett-
augen auf der suppe, die murmelgrossen streusel auf dem Zwetschgen-
kuchen, das verblasste girlandenmuster auf der Wachstuchtischdecke 
und die hand, die die verstreuten krümel zusammenkehrt. 

Vier kinder hat sie geboren, drei söhne und eine tochter. Jetzt 
liegt ihr dieser hund zu füssen – mit diesem ewigen bettelblick, glanz 
von jahrmillionenaltem bernstein in den augen. gross wie ein einwöchi-
ges kalb, Produkt einer kurzen, gewaltsamen strassenliebe. bassbellen, 
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sobald einer, der hier nicht hingehört, den hof passiert. selbst wenn 
sie in der küche hantiert, in sicherer entfernung zur gefahrenzone der 
mit fremden körpergerüchen markierten aussenwelt. Wenn sie an der 
spüle steht und die hände in das Wasser taucht, wenn sie am herd 
steht und das rehgulasch anbrät, liegt der hund mit sprungbereitem 
körper auf dem linoleumboden zu ihren füssen. bereit, diese frau zu 
verteidigen, bis zum Äussersten, dabei bei jedem freundlichen Wort 
sofort unter dem gewicht der Zärtlichkeit kapitulierend. stammbaum-
loser hofhund: furchteinflössend – und sanftmütig wie ein krippen-
spiellamm am heiligen abend.

eines tages wusste sie, auch ohne in den spiegel zu schauen, 
dass sie aufgehört hatte, jung zu sein. ihr körper ist schwer geworden, 
von einer taillenlosen kompaktheit. hier auf dem hügel, von wo man die 
geschlossenen häuserzeilen von Dorfen sieht, zwischen Wintergerste 
und den Wiesen mit dem fetten grün, ist ihr leben. Das lied dieses 
lebens ist das säuseln des Windes, der am abend das getreide kämmt. 
ist der flug der schwalben, die zuverlässiger als der Wetterbericht in 
den frühnachrichten den regen ankündigen. ist das lautlose fallen des 
sommerregens, tropfen so fein wie von den Wolken gesiebt. 

sie leben hier im tal der isen wie in einer konzertmuschel: wo die 
Musikanten in jeder saison mit dem repertoire des Vorjahrs gastieren. 
fünf Jahrhunderte steht ihr haus auf dem scheitelpunkt des hügels, 
unverrückt von den Westwinden, nicht um einen Zentimeter zurückge-
wichen vor den schneemassen, die der Winter vor der haustür stapelt. 
beleckt von der Zunge des Nebels, der aus dem tal aufsteigt, da wo die 
letzten Moorwiesen sind, der schwarze boden feuchter ist, weil ihn noch 
immer die altarme des flusses nähren. seit Jahrtausenden schlängelt 
sich die isen durch das tal, unter dem schattenwurf der erlen- und Wei-
denkronen, gesäumt von schilf und Mädesüss – dem Vanilleduft ihres 
blütenschaums. Wo die Wasseramsel zu hause ist, der grosse brach-
vogel, das blässhuhn und die lachmöwe, wo der Weissstorch lebt und 
der Waldwasserläufer in den Pfützen der Moorwiesen steht. und sich, 
wenn man glück hat, der eisvogel zeigt: in unwirklicher schönheit, wie 
geträumt, das türkis seiner federn so intensiv, wie ein aus dem boden 
australiens geborgener opal.

Noch immer führt der fluss klares Wasser, klar genug für 
den anspruchslosen karpfen und noch immer lichtdurchlässig genug 
für die Äsche, für den werbenden tanz der männlichen fische, die mit 
ihrer rückenflosse, der Äschenfahne, durch das gemächlich strömende 
Wasser wedeln. in lichtdurchschossenen auenwäldern wächst der krie-
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chende scheiberich, wilder sellerie, zehn Zentimeter hoch und unspek-
takulär in seiner erscheinung, aber kostbar für den, der weiss, dass es 
ihn sonst in deutschen regionen kaum noch gibt. südlich der isen, wo 
die Wälder dichter und weiträumiger werden, wächst der frühlings-
enzian, für den man wahrscheinlich nur hier so viele Namen erfunden 
hat: schusternagel, rauchfangkehrer, himmelsbläueli, herrgottsliechtli, 
tintabluoma. und himmelsstängel: weil jeder gebrochene enzian mit 
einem Menschenleben verrechnet wird.

Die augen der Menschen in diesem tal sind auf Weite eingestellt. 
bis zum böhmerwald sehen ihre augen im osten, bis zur Zugspitze im 
süden, wenn der föhn die Wolken vom himmel räumt und die Dis-
tanzen verkürzt. sie sind seit generationen gewohnt, das land in der 
totalen zu erfassen: das marmorierte rot der neu gedeckten Dächer 
in den Weilern, den spitzgotigen turm der Dorfener Marktkirche, ihre 
sonnenuhr und den wandernden finger aus schatten. 

sie werden ihre augen neu justieren, ihre kinder und die 
kinder der kinder. ihr blick wird haltmachen vor lärmschutzwänden, 
angeschütteten böschungen und brückenpfeilern. ihre augen werden 
kurzsichtig werden – augen auf Nähe eingestellt, von einem verküm-
merten Muskel festgezurrt, augen betrogen um den blick auf alpen-
gipfel an föhntagen.

es ging ihr nicht gut im letzten Jahr. sie war müde vom kampf 
gegen eine autobahntrasse, die nur hundert Meter hinter ihrem hof, 
südlich der speichergebäude mit den spitzbögigen fenstern verlaufen 
soll. und sie begann zu ahnen, dass ein langer und teurer kampf ver-
loren war. Weil sich eines tages eine fremde klangspur durch ihr leben 
ziehen würde, ein sirren, das nicht zu vergleichen wäre mit dem seidigen 
schweifen der Zugvögel. es wäre das metallische sirren einer nicht en-
denden autokolonne, die sich mit 200 stundenkilometern in die gut 
ausgebauten kurven legen würde. es wäre der sound einer von keinem 
tempolimit heruntergedimmten raserei.

im verschatteten stiegenhaus unter der niedrigen Decke, 
zwischen den eine armspanne umfassenden, dicken Mauern, die seit 
Jahrhunderten die seufzer ihrer bewohner schweigend bewahren, sagt 
sie: Wissen sie, was das ist? eine Depression?

Die Männer haben nichts gehört. sie haben im stall zu tun oder auf 
der nach Norden abschüssigen Wiese, wo sie das heu wenden, um die 
letzten sonnentage zu nutzen. Nur die Wände, die verschwiegen sind, 
und eine fremde haben es gehört. ihr gesicht ist ganz nah, kaum zu 
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sehen in diesem ewigen halbdunkel des stiegenhauses. ihr gesicht ist 
jetzt so nah, dass man die Wärme ihrer Wangen spürt, die immer gerötet 
sind, nicht diesen Porzellanteint haben wie die Wangen der frauen in 
der stadt. sie kommt so nah, als studierten ihre augen das gesicht der 
fremden nach Zeichen eigenen unglücks. als hoffte sie, in der intimi-
tät dieser treppenhaus-frauengespräche, auf ein geständnis, das ihr 
eigenes leiden kleiner macht. 

bauersfrauen können sich keine extravaganzen leisten wie die 
frauen, deren Depressionen abgestimmt sind auf die regularien einer 
angestelltenwelt, mit ihrer gehaltsfortzahlung im krankheitsfall, ihrem 
urlaubsanspruch, ihren tariflich gesicherten sozialleistungen.

Die frauen auf dem land haben schwere hände, und bevor ihre 
finger so grob wie die finger ihrer Männer werden, machen sie es ihnen 
nach und ziehen sich den ehering für immer ab. lange vor dem ring 
haben sie ihre eitelkeit abgelegt. Die haare hochgesteckt, in einem ver-
waschenen Pullover und fleckigen Jeans drängeln sie sich an den kot-
befleckten flanken der kühe vorbei, beugen sich herunter, tunken den 
lappen in das heisse spülwasser und reinigen die Zitzen. sie wandern 
mit der Melkpumpe von tier zu tier, setzen die Melkbecher an, murmeln 
besänftigende Worte, haben für jedes tier einen Namen, und der ver-
brauchte atem der tiere mischt sich mit ihrem atem. sie halten das 
aus: das ständige aufstossen der tiere, den geruch nach halbvergo-
renem – den sauren Wiederkäueratem, den sie auf der eigenen Zunge 
schmecken. sie sehen die geweiteten Pupillen – augen, wie vom saft der 
tollkirsche benetzt. sie fühlen mit den kühen. sie gebären im selben 
rhythmus, neun Monate lang sehen sie sich immer unförmiger werden, 
dem fleckvieh immer ähnlicher. in der unruhe der kuh, die am ende 
des neunten Monats mit ihrem ballonbauch im stroh liegt, finden sie 
ihre eigene ungeduld wieder. 

heute Morgen wäre ihr das kalb fast verreckt, erstickt im 
Mutterleib. kam mit den hufen zuerst. Die kuh heulte, es war das heu-
len einer Wahnsinnigen, dieses gepresste schreien einer kreatur, die 
nicht mehr ist, nur reiner schmerz. sie bekam die fesseln zu fassen, zog 
an den kalbsbeinen, nicht zu fest, nicht zu schnell. auf denen es dann 
endlich stand, zitternd, schleimbedecktes fellkleid mit riesigen löchern, 
durch das die rosafarbene haut schimmerte.

Der tod ist allgegenwärtig auf den höfen. er ist ein stiller unter-
mieter. schon seit stunden kreiselt das huhn über das hofpflaster, mit 
gespenstisch gespreizten flügeln, als wollte es sich am ende des lebens 
zu einem majestätischen flug erheben. erratischer totentanz, danse 
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macabre, ein tanz wie unter Drogen. Das huhn kreiselt, richtet sich auf, 
schlägt wieder auf die seite, spreizt die flügel – vor einem zutiefst 
irritierten Publikum. Vier hühner sind schon verendet, eines hat der 
fuchs geholt. Jetzt flattert der hahn um sein letztes huhn herum. seine 
schreie klingen schrill, wie gewetzt an den überspannten stimmbän-
dern. Der hund stupst seine breite Nase in den Nacken des huhns. Die 
kälber starren mit unverständigen augen durch die Metallstäbe ihres 
geheges. erst vor wenigen tagen hat man sie von den Mutterkühen 
getrennt. unter ihrem fell mit den vielen haarwirbeln pulsiert noch 
immer die sehnsucht nach einem körper, der warm und riesig ist. sie 
lauschen auf das klagen der kühe, das aus der geöffneten stalltür weht 
und erschrecken unter den spitzen schreien der Mauersegler, die im 
tiefflug über ihren köpfen kreisen. 

endlich liegt das huhn still, mit gespreizten flügeln, als hätte 
es sich im Moment des todes eine grösstmögliche annäherung an den 
traum vom fliegen ertrotzt, erstarrt in einer letzten rebellischen geste 
gegen ein schicksal, das einen Vogel zu einem leben mit gestutzten 
flügeln verdammt. Mit ihm erstarren hund und hahn. für einen Mo-
ment stehen alle tiere still, als lauschten sie dem Nachklang dieses 
erlöschenden tanzes um sich selbst. 

eine fremde, die aus der stadt kommt, hielte das nicht aus: wie 
die bauersfrau der kuh einen Namen gibt, ihr zur fütterungszeit mit 
der hand über den haarwirbel streicht, zwischen diesen weit ausein-
anderstehenden augen. Wie die Männer eines tages das tier vorwärts-
schieben, gegen die flanken der kuh drücken, die sich gegen die schräg-
stehende ladefläche stemmt. Wie sie ihren Widerstand brechen, wie 
schliesslich der Wagen des Viehhändlers mit dem anhänger vom hof 
fährt. eine fremde hielte das nicht aus: den glanz der todesahnung im 
auge eines tieres.

Der tod gibt sich ungeschönt auf diesen höfen als das, was 
er ist: eine elende angelegenheit. Nur in der stadt, beim Metzger am 
Dorfener Markt, verschwindet die Wahrheit hinter dieser Wurstthe-
kenästhetik – mit ihren girlandenartig arrangierten Wurstscheiben, 
den als fächer angeordneten bratenscheiben. Nichts ist zu sehen vom 
letzten aufbäumen der tiere im angesicht des bolzenschussapparats, 
nichts von diesem Wegsacken der beine, dem aufschlagen eines schwe-
ren leibs auf weiss gefliestem boden.

Manchmal fliehen die kinder der bauern vor diesen bildern, die 
sie gesammelt haben wie andere kinder abziehbilder, die man auf dem 
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schulhof tauschen kann. aber ihre bilder, bauernalltagsbilder, haben 
keinen tauschwert. Die kinder steigen früh morgens in den Überland-
bus und präparieren sich in gymnasien und fachoberschulen für ein 
anderes leben, für ein leben am schreibtisch, von kunstlicht beschie-
nen, umfächelt vom monotonen singen der klimaanlage, weit weg von 
den rufen der kühe, denen man die kälber genommen hat. 

sind die kinder erwachsen, stehen sie morgens mit den ande-
ren Pendlern im stau: gefangene ihres Mobilitätsanspruchs. sie wollen 
pünktlich an ihren schreibtischen sitzen, irgendwo in der kreisstadt 
oder in München. sie schimpfen auf den fahrer vor ihnen, auf das er-
müdende ruckweise Vorankriechen. Die Planer der autobahn sagen: 
25 000 fahrzeuge passieren täglich das isental. in wenigen Jahren sollen 
es 35 000 sein. und ihr auto ist eines davon. Manchmal überholen sie 
einen lkw, der mit grossen lettern auf seiner Plane verkündet: Ja zur 
autobahn 94. hier im stau fangen die kinder der bauern an zu grübeln, 
sind sie bereit zum Verrat auf Widerruf.

abends wollen sie davon nichts wissen, abends holen sie tief luft, 
atmen die büroluft aus, spülen sich den geruch nach kantinenessen 
aus den Poren und atmen die stille, die um ihr haus weht. abends 
machen sie es wie die alten und verfluchen die Politiker, die jahrhun-
dertealte eichen fällen, weil die hochspannungsleitungen im Weg sind, 
die ihnen die Äcker durchschneiden, die hügel abfräsen wollen für eine 
mehrspurige trasse. 

Nur hundert Meter entfernt vor ihrer stalltür, da wo im som-
mer Weizen und im Winter gerste wuchs, gehört das land jetzt der 
autobahndirektion. im sommer sind die Disteln über die Äcker her-
gefallen. ein bagger bewegt sich schwerfällig durch diesen Distelwald 
– unter den Protestfanfaren der Vögel, die das stottern des Motors aus 
den angrenzenden Wiesen gejagt hat. gefrässiges rieseninsekt, das den 
boden abträgt, und an den rändern seines metallenen Mauls sammelt 
sich der humus in niedrigen erdwällen. Die Männer auf den schwing-
sitzen der bagger sind nicht von hier, ihre Zunge formt die Worte an-
ders, es klingt, als würden sie mit den Worten gurgeln. am freitag-
nachmittag steigen sie in den Mannschaftsbus und haben es eilig, nach 
hause zu kommen – irgendwo im osten Deutschlands, wo die land-
schaft flach ist und das auge langweilt. 

ein bauer steht am rand des ackers, hände in den hosentaschen 
versteckt, als hätten sie ihr Werk vollendet. breitbeiniger stand in 
gummistiefeln, die augen schmal vor geringschätzung. Jetzt sollen 
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sie auch noch ihre Äcker hergeben für biotope, für strassenausgleichs-
grün. technokratenidiom, höhnisch zitiert in den Männerrunden am 
tisch in der Dorfwirtschaft. gaunersprache. so reden sie: die herren 
in der staatskanzlei, die unterhändler der autobahndirektion, die noch 
nie das blut eines schweins gerührt haben, bis es stockt. Die noch nie 
einem tier das fell über die ohren gezogen haben.

ausgerechnet der umweltminister war es, der mit einem 
symbolischen spatenstich das land ihrer Väter und Vorväter preisgab. 
trug gummistiefel, als wollte er sich gemeinmachen mit den bauern. 
als trügen sie nicht, diese herren aus München, auf den teppichbelegten 
amtsfluren, die handgenähten budapester aus der residenzstrasse. sie 
verkünden den fortschritt, so als klänge ein Wort wie fortschritt noch 
immer unverdächtig, sie sprechen vom beschleunigten Warenaustausch 
zwischen ost und West, besingen die freiheit und ihre steigerung, den 
rausch, den ekstatischen tanz der tachonadel. fluch auf den Mobili-
tätswahn, auf die moderne raserei. und verflucht sei der Widerspruch, 
in dem sie alle gefangen sind. 

Man hat versäumt, die eisenbahnlinie nach München zweigleisig 
auszubauen. als die königlich bayerische staatseisenbahn 1871 eröff-
net wurde, jubelten die Menschen im isental. Denn die bahn war fort-
schritt, und der fortschritt noch ein grosses Versprechen. in stahl und 
Dampf materialisierte sich die sehnsucht nach einem leichteren leben. 
es gab freibier und Musik, und der Priester weihte den bahnhof, als 
wäre ein bahnhof ein gott gewidmeter ort. 

für ein paar Jahre passierte der orientexpress das isental und 
mit ihm die demi-monde des fin de siècle: englische lords, russische 
grafen, die spitzentänzerinnen des königlichen balletts. auf dem Perron 
stand der königliche oberexpeditor in seiner galauniform: goldknöpfe 
mit stilisierter krone, silberne epauletten, weiss-blaues Degengehänge, 
und er hob salutierend seine rechte hand im weissen handschuh. es 
war die Zeit der beschleunigung: Der Minutenzeiger der bahnhofsuhr 
kündigte die Ära der sonnenuhr. löste die kirchglocke ab, die den all-
tagsrhythmus jahrhundertelang vorgegeben hatte, mit ihrem läuten 
zur stunde, ihrem Wetterläuten zu blitz und Donner, ihrem sterbege-
läut. so fing sie an im isental: die schneller getaktete Zeit.

sie schworen: Wir werden unsere heimat nicht verkaufen. sieben 
bauernfamilien, sie hielten ihre gesichter dem eisigen Wind der Moder-
ne entgegen, dem fortschritt und seiner Moral von zweifelhaftem ruf.
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in den bunten blättern, die auf der kücheneckbank liegen, lesen die 
frauen vom leben in fernen Metropolen, von Prominenten, die zum 
scheidungsanwalt gehen, als gingen sie zum friseur. hier ist es anders: 
hier ist die ehe ein sakrament. für die alten gilt das noch immer – über 
den tod hinaus. stirbt einer von ihnen, folgt oft der zweite nach im 
selben Jahr. ohne einander können sie nicht sein: zwei Menschen, zwei 
Zahnräder, die perfekt ineinandergreifen und einen Mechanismus in 
bewegung halten. stirbt einer, steht alles still. 

Die Jungbauern heute bleiben lange allein, sie brauchen keine vom 
bürodasein verweichlichte frau mit lackierten Nägeln und augenlidern, 
schillernd wie der flügel eines Pfauenauges. ihr zölibatäres elend führt 
sie nach der fütterungszeit in freizeitklubs, wo sie mit anderen Jung-
bauern ihr alleinsein in freiheit umdeuten. Die klubs haben etwas 
Männerbündisches. rudelweise sammeln sie sich zum rosenmontags-
ball, zur schützenfahnenweihe, beim Volksfest im nahen Dorfen. Von 
keiner genderdebatte beschädigt, ist ihre Männlichkeit unversehrt und 
taugt zur öffentlichen Darstellung. Vor dem bierausschank stehen sie 
eine spur zu breitbeinig, als stünden sie auf einer staubigen strasse in 
einem Westernkaff, als wären sie gary Cooper in «high Noon», die hand 
am hüftknochen, die in sekundenschnelle den Colt zieht.

an den Wochenenden wartet sie auf ihre unverheirateten 
söhne. Weil immer nur Platz ist für einen hoferben, haben die brüder 
einen beruf in der stadt gewählt. ihr four-Wheel-Drive prescht über 
den höhenzug und kommt in einer staubwolke vor ihrem küchen-
fenster zum stehen. sie fallen mit ihrem Junggesellenhunger über das 
sonntagsessen her. später sitzen sie dicht zusammen, auf der bank aus 
ergrautem fichtenholz, im licht eines erlöschenden sommers, einander 
vertraut wie stammesmitglieder, sich selbst erkennend in den gesten 
der anderen, in den ewig gleichbleibenden feierabend-ritualen. 

Die Männer werden lauter mit jedem bier, und ihre scherze werden 
gröber. sie gehen immer auf kosten der anwesenden frauen. und die 
frauen lachen auch, schliesslich wollen sie den Männern den spass 
nicht verderben. Die hände der frauen riechen nach frisch gewaschener 
Wäsche, nach dem lautlosen Verwelken der lilafarbenen astern, die in 
ihren gärten leuchten. 

Plötzlich dreht sie sich weg von den Männerscherzen, der 
fremden zu, und flüstert: Wir sind wie die kühe. eine ist nach dem 
fünften kalb am ende, die andere erst nach dem sechsten. so ist es mit 
uns frauen. Manchmal ist eine frau schon mit fünfzig alt. 
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Geschichte:
1921, Weimarer republik: 
Die erste schnellstrasse 
WirD in berlin eröffnet. sie 
Gilt als Vorläufer Der 
Deutschen autobahn. 
Die autobahn Gilt als 
Deutsche erfinDunG.  
stimmt nicht. 
in Den usa unD in italien 
existieren bereits zuVor ähnliche 
strassen. seit 1924 Die autobahn 
zWischen mailanD unD Varese.
1926 entWickelte Der «Verein zur 
VorbereitunG Der automobilstrasse 
hamburG-frankfurt-basel», kurz 
hafraba, einen plan für ein 
lanDesWeites strassennetz. 
Die strecke Von norDen  
nach süDen sollte «tunlich 
GeraDliniG» Verlaufen unD 
laut Dem VorsitzenDen ein 
«mittelDinG zWischen 
eisenbahn unD 
lanDstrasse» WerDen.

«Jeben se Jas!»
soll aDenauer Gerne zu  

seinem chauffeur GesaGt haben.

1932 eröffnete Der kölner ober-
bürGermeister konraD aDenauer Die 

1. Deutsche autobahn, 
Die heutiGe 555 . er nannte sie 
«nur-auto-strasse».

1933 übernahmen Die 
nationalsozialisten Die pläne 
für Das netz Der hafraba. 
aDolf hitlers ziel: 
7000 km autobahn 
in DeutschlanD. Die nazis 
Gönnten aDenauers strasse 
Das präDikat «erste autobahn 
DeutschlanDs» nicht. 
Die nsDap stufte Die kölner 
strecke zur lanDstrasse zurück.

im märz 1934 eröffnet 
hitler Die arbeiten an Der 
autobahn münchen-salzburG. 
er Verspricht, 600 000 
menschen zu beschäftiGen, 
WesWeGen Die reichspropaGanDa

Die autobahnen als 
«lebensaDer 
Der nation» 
bezeichnet. Diese zahl WurDe 
nie erreicht. 125 000 arbeiter 
WurDen beschäftiGt. Die 
arbeitslosenstatistik 
(frühlinG 1933: runD 6 mio.) 
sank zWar WährenD Des krieGes 
rapiDe, hatte aber kaum etWas mit 
Dem autobahnbau zu tun. 
kurz nach Der eröffnunG Der 
autobahn zWischen nürnberG 
unD münchen soll ein 
korpsführer namens 
aDolf hühnlein in 
etWa Vier stunDen Von 
berlin nach münchen 
Gebrettert sein, Wobei er 
anGeblich noch eine Viertel- 
stünDiGe pause einleGte. GooGle 
maps berechnet eine autofahrt  
Vom berliner alexanDerplatz 
zum münchener marienplatz 
heutzutaGe mit Durchschnittlich 
5 stunDen unD 36 minuten.
WährenD Des krieGes 
kam Der bau Von autobahnen 

fast VollstänDiG 
zum erlieGen. es kamen 

nur 500 km Dazu. 
seit 1933 insGesamt 
3800 km. 1943 Geben Die 
behörDen Die leeren pisten für 
fahrraDfahrer frei.
1945 Die ersten, Denen Die 
autobahnen Wirklich 
zuGute kommen, sinD Die 
panzerkolonnen 
Der feinDlichen alliierten.

«Der Deutsche 
fährt nicht Wie 
anDere menschen. er  
fährt, um recht 
zu behalten»

kurt tucholsky

autobahnnetz:
mittlerWeile hat DeutschlanD 
Das umfanGreichste 
autobahnnetz europas 
mit einer länGe Von 

12 845 km.  
frankreich folGt Dicht Dahinter. 

6-spuriG: 2896 km 
8-spuriG unD mehr: 63 km
anschlussstellen: 2197
Der bunDesVerkehrsWeGeplan 
(bVWp) sieht bis 2015 Den  
neubau Von 1900 km 
autobahn Vor. 1100 sinD bis 
enDe 2009 realisiert.
Der ausbau bereits 
bestehenDer autobahnen auf 

sechs oDer mehr  
fahrstreifen soll bis 2015 um 
2200 km erhöht WerDen.  
bis enDe 2009 realisiert: 570 km.
GesamtinVestitionsVolumen 

runD 80 mrD. euro.
2011 betruG Die 
JahresfahrleistunG 

D
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 auf Den bunDesautobahnen 

216 800 000 000 km  
= 5420 x um Die erDe.
meistbefahrenes teilstück  
ist Die 100  berlin, funkturm-
ku’Damm, taGesDurchschnitt 
2010: 186 100 fahrzeuGe.
entWicklunG Der Jahres-
fahrleistunG auf Deutschen
strassen insGesamt:
1970: 234 000 000 000 km

2011: 7 016 000 000 000 km 
tenDenz Weiter steiGenD. 

GeschWinDiGkeit:
Deutsche autobahnen
ohne tempolimit: 65,5% 

mit tempolimit: 34,5%

autobahnen ohne 
tempolimit Gibt es sonst 
nur noch in nepal,  
Der isle of man unD einiGen 
inDischen bunDesstaaten.
Die «reichstrassenVerkehrs-
orDnunG» hob 1934 alle 
GeschWinDiGkeits-
beGrenzunGen auf. 
WährenD Der ölkrise 
zWischen noVember 1973  
unD märz 1974 Galt Dann, 

um treibstoff 
einzusparen ein, 
tempolimit Von 100 km/h. 

Die Grünen unD 
Die linken Wollten 2009 
ein tempolimit Von 130 km/h 
einführen. nicht nur Die cDu/csu
unD Die fDp, soGar Vertreter Der 
spD Waren GeGen Den 
Vorstoss im bunDestaG. auch 
Die autoinDustrie,  
Der aDac, unD Der DerzeitiGe 
Verkehrsminister stehen 
einem Generellen tempolimit 

ablehnenD GeGenüber.
nach Den berechnunGen Der 
bunDesanstalt für strassenWesen  

WürDe bei tempolimits  
Die zahl Der töDlichen 
unfälle auf autobahnen 
um 37% zurückGehen.
experten Gehen DaVon aus, Dass 
ein tempolimit auf 120 km/h 
Den co2-ausstoss um 
etWa 9% VerrinGern WürDe.

«Die autobahn ist 
DeutschlanDs 
Grösste psychiatrie»

henninG Venske, kabarettist

Gefahren:

2011 Waren es 453, Weitere 

stau:stau:stau:
im Durchschnitt VerbrinGt 
JeDer Deutsche etWa 60 
stunDen pro Jahr im stau. 
GesamtlänGe Der 
staus 2012: 595 000 km
= 15 x um Die erDe.
anzahl Der GemelDeten  
staus 2011: 189 000.
aDac stau-hitliste: 
auch 2012 führen 5 klassische 
reiserouten Die liste an:

8  146 staus karlsruhe – salzburG 
7  127 staus flensburG – füssen  
9  115 staus berlin – münchen
1  105 staus köln – lübeck 
3   96 staus köln – nürnberG

VolksWirtschaftlich 
Verursachen soGenannte 
stauschäDen bis zu 
100 mrD. euro Jährlich.

serVice:
2011 Gibt es 430 rastanlaGen   
unD 350 tankstellen 
an Deutschen autobahnen. Die 
meisten DaVon betreiben Die 
ölriesen shell unD aral.
Die beste Deutsche 
raststätte 2012 
ist laut aDac irschenberG süD.
bunDesWeit Gibt es 39 
autobahnkirchen. 
zumeist unter Dem motto: 

«rastplätze für  
Die seele» oDer
«ruhe tanken». 

auf Deutschen autobahnen ist

ist Die zahl Der  
Geisterfahrer  seit Jahren konstant. laut 
aDac Gibt es Jährlich zWischen  
2400 unD 2700 melDunGen  
über falschfahrer. 
Dabei kommen Jährlich etWa  
20 menschen ums leben. 
Die zahl ist seit Jahren etWa 
konstant. 2012 Waren es 26.

2011 GemelDete 
unfälle: 151 321.

DaVon 18 290 mit 
personenschaDen.

insGesamt sterben auf 

Deutschen autobahnen Jährlich

etWa 400 menschen

WurDen Verletzt.  

bei Verkehrsunfällen. 

28 681  personen 

Quellen: ADAC (Allgemeiner Deutscher 
Automobil Club e.V.), BMVBS  

(Bundesministerium f. Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung), VDA (Verband der 

Automobilindustrie), auto-bahnkirche.info, 
BASt (Bundesanstalt für Strassenwesen),  

BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie 
e.V.), Destatis/Statistisches Bundesamt. 
Recherche: Marco Maurer, Grafik: Moiré
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Die Männer haben nichts gehört. in der Dämmerung nehmen ihre stim-
men mehr raum ein, und in der weit ausholenden bewegung ihrer arme 
schwenken sie die halbleere flasche wie ein Zepter. sie sind die könige 
dieses hofes. herrscher seit Jahrhunderten über diesen boden, seine 
verborgenen säfte, die am ende des Winters an die oberfläche drängen, 
wenn die altarme der isen sich das land nehmen und die Wiesen für 
Wochen unter Wasser tauchen. sie wissen, welche Wiese sich der fluss 
holt. sie kennen den ph-Wert der Äcker, die stickstoffkonzentration, 
die bodengüte, die sich in Punkten messen lässt. 

ihre Vorväter machten sich das land untertan, dem auftrag 
der bibel folgend, dem eigenen hunger und dem ihrer kinder. Vollen-
deten gottes Werk und schufen diese kulturlandschaft aus Wiesen und 
Äckern – eine Petit-Point-stickerei in grün- und braunnuancen, hand-
arbeit von generationen von Männern und ihren frauen, von barfüssig 
laufenden kindern, die steine aufsammelten und die verlorenen körner 
der Ähren. Die erde besohlte ihre verletzlichen füsse und machte sie 
taub, und taub gingen sie über gebrochene Weizenhalme und scharf-
kantige furchen. auf dem sterbebett lagen sie endlich mit gewaschenen 
füssen, aber den schweissgeruch der Pferde hatten sie in der Nase bis 
zum letzten atemzug. 

gott mit dir, du land der bayern. für diese auf alle Zeiten geschlos-
sene allianz verbürgt sich die bayernhymne. an jeder Weggabelung 
steht ein Marterl, hängt gottes bleicher sohn, dessen nackte füsse sich 
im sommer auf ein kissen aus saisonblumen stützen. sein Vater, lernen 
die kinder dieses tals im katechismus, stand am reissbrett, schuf die 
Welt in sieben tagen – und siehe, es war gut. er befahl eine eiszeit, trieb 
die gletscher voran, kommandierte ihr stummes, millimeterweises Vor-
rücken aus den alpen richtung Norden. und die Zungen der gletscher 
lösten sand und steine, jonglierten sie auf der Zungenspitze und form-
ten aus geröll hügel und täler. schmelzwasser grub in die unfertige 
landschaft ein bett für flüsse und Nebenflüsse, und das überschüssige 
Wasser schuf Moore und feuchtwiesen.

siehe, es wurde gut: dieses tal, mit seinen hügeln, die nie so 
steil ansteigen, dass der atem beim aufstieg stolperte, mit talsenken, 
die nie so tief sind, dass sich zu viel schatten darin sammelte – sanft-
mütige landschaft, zur ruhe gekommener tanz der aus alpentälern 
gerollten steine. 

35 Jahre lang gingen sie den Weg gemeinsam: bauern, kleinstädter, 
Zugezogene, durch alle instanzen, bis zur letzten, bis zum bundesver-
waltungsgericht in leipzig. sie sammelten spenden für gutachten, für 

landschaFtEn
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juristischen beistand, bauern verzichteten auf investitionen und auf 
den kauf einer computergesteuerten Melkanlage. 

ein Wunder geschah in diesem stillen tal: Das staatstragende 
Volk der bayern rebellierte, die Vasallentreue des bayrischen Wählers 
galt nicht mehr. immer war der bayrische Ministerpräsident mehr gewe-
sen als der ranghöchste Politiker. War landesvater, pater familias, und 
sein landwirtschaftsminister würde am Verhandlungstisch in brüssel 
schon dafür sorgen, dass die um subventionen konkurrierenden agrar-
politiker auch die isentaler bauern nicht vergassen. aber jetzt würde 
der landesvater die höfe schleifen lassen, die der trasse im Weg stün-
den, würde Äcker konfiszieren und Wiesen. Würde ihnen das licht 
nehmen, und mehr als eine familie im isental sollte im schlagschatten 
der die talsenken überspannenden autobahnbrücken leben, wie nach 
einer Naturkatastrophe, wo die freigesetzte asche den himmel für Jahr-
tausende verdunkeln würde. und von den brücken würden Zigaretten-
stummel regnen auf ihre Wiesen, Coffee-to-go-becher und das vom 
abrieb der reifen verdreckte fahrbahnwasser. 

in den Wahlkabinen brachen die bayern mit der familientradition, 
kündigten der christlich-sozialen Partei die treue und votierten zum 
ersten Mal für die opposition. im isental, in diesem zeitentrückten tal, 
entstand der rohling für den serientyp des Wutbürgers, der nach der 
Jahrtausendwende einer nun landesweit auftretenden Protestkultur 
seinen Namen geben würde.

sonntags sah sie die blechbläser an ihrem hof vorbeiziehen 
– in haferlschuhen und kniebundhosen. am anfang waren es hunderte, 
zum schluss tausende Protestler, die ihnen folgten. sie sammelten sich 
auf einer Wiese unweit ihres hofes, rollten einen findling an den rand 
des höhenwegs und nannten ihn: stein des Widerstands. Die Promi-
nenz der bayrischen kabarettwelt sprach ein grusswort in den Wind. 
es waren tausende, die applaudierten, grossväter, Väter, die ihre töchter 
auf den schultern trugen. Volksfeststimmung, optimismus in D-Dur. 
Die Maisonne gab ihr licht gratis dazu, brachte das haar der frauen 
zum leuchten und polierte das gold der tuba.

Die formation der Protestler erinnerte an den strom der Pilger, 
die über Jahrhunderte nach Dorfen gezogen waren, hinauf auf den 
ruprechtsberg, auf erlösung hoffend unter dem freskenhimmel von 
sankt Marien. im angesicht der Übermutter mit dem sanftmütigen 
blick: rundes Madonnengesicht aus lindenholz, das der atem der sün-
der, die unter ihrem demütigen blick knieten, verfinsterte. sie überboten 
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sich im Wettbewerb der bussfertigkeit: barfuss waren sie, schleppten 
steine, ketten, holzkreuze. Manche gingen nackt. Manche rutschten 
die 150 stufen, die auf den ruprechtsberg führen, zur Wallfahrtsstätte, 
auf blossen knien hinauf. ego te absolvo, flüsterte es durch das gitter-
fenster des beichtstuhls, auf dem Mund des Priesters kreuzten sich 
die schatten. und die zwölf apostel, die an den Wandpfeilern lehnen, 
waren als Zeugen gerufen. 

Die gegner der autobahn trugen keine ketten oder holzkreuze, sie 
gingen auch nicht barfuss. sie wanderten durch das tal im modernen 
habit der Wallfahrenden, im Pilgergewand des gore-tex-Zeitalters: in 
bunten fleecejacken, windundurchlässigen Westen. 

unter freiem himmel standen sie und lauschten auf das raunen 
der landschaft, auf ihr ego te absolvo: Vergebung für alle sünden, für 
die Wälder, die ihre urväter gerodet haben, für Moore, denen sie das 
Wasser genommen haben. für die mit gülle gesättigten Wiesen, die im-
mer fetter werden und alle blumen verdrängen. für die Monokulturen 
aus Mais, die nicht mehr den hunger der Menschen, sondern den der 
biogasanlagen stillen. für die Pestizide, die der regen aus den böden 
wäscht und in die isen spült, wo die bachforellen sterben und der laich 
erstickt im kiesbett unter abgelagerten sedimenten. 

katholische Pastoren und ihre evangelischen kollegen luden 
gemeinsam zu einem tiergottesdienst. gottes liebe ist grenzenlos, 
sprachen sie. Der Wind trug ihre Worte über die lichtbestäubten köpfe 
von Mensch und tier. frisch gebürstete hunde sassen artig im gras. 
Manche bauern trugen ein huhn im arm, dessen augenlider nicht auf-
hörten zu flatterten vor Nervosität. 

so viel Demut vor der schöpfung. so viel bussfertigkeit. Wenn alle 
gerichte fehlten, glaubten sie, musste die Madonna ihnen helfen, diese 
treue adjutantin des himmlischen herrschers. so sind sie hier, in diesem 
bayrischen tal: in erde und glauben verwurzelt. 

sonntags singen sie das gotteslob, auch jetzt noch, da das 
höchste weltliche gericht gefehlt hat. sie rutschen nacheinander in 
die engen bankreihen, sitzen mit angezogen beinen, die füsse in den 
sonntagsschuhen unter der hölzernen gebetsbank, schlagen das ge-
sangbuch aus blauem kunstleder auf, da wo das rote Merkbändchen 
liegt. und singen unter dem freskenhimmel des barockkirchleins, unter 
dem verklärten blick rotwangiger engel, das lied 262: «Nun singt ein 
neues lied dem herrn, der Wundertaten hat vollbracht. kommt, singt, 
den sieg des herrn zu ehren, den uns errungen seine Macht.» und der 
Priester erneuert seinen segensspruch. 

landschaFtEn
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Jetzt treten sie hinaus, mit einer seele für stunden so rein wie ein frisch 
gebadeter babykörper. Die Mittagssonne schüttet ihr quecksilbriges 
licht aus, über grabsteine aus schwarzem Marmor, granitstein, von 
flechten erobert. 

Jetzt könnten sie den hohlweg hinaufsteigen, zum Pausen-
berg. auf dem unbefestigten Weg, der gleich auf der gegenüberliegenden 
strassenseite beginnt, hinaufgehen, über die von Wind und regen ge-
rundeten kieselsteine, über Ziegelbruch, mit dem die bauern die Wege 
füllen. an der dichten Mauer aus haselnusssträuchern und hartriegel 
vorbei, trügen sie ihre gereinigten seelen und ihre sonntagsschuhe den 
berg hinauf. und nichts wäre zu hören – nur diese Mittagssinfonie aus 
Vogelstimmen. sie wissen: Die Vögel werden verstummen. eine nicht 
endende autokolonne wird sich durch diesen hang fräsen, ein sirren 
wird den hohlweg füllen und die hangwiesen hinunterrauschen. es 
wird wie feuerzungen gegen die kirchenmauer branden, gegen die alten 
glasfenster mit den lufteinschlüssen. 

am Montagmorgen haben ihre söhne den hof verlassen, in ihrem 
four-Wheel-Drive, mit dem rest vom rehgulasch. sie sieht ihnen nicht 
lange nach. sie steckt das haar hoch, streift die Jeans und den verwa-
schenen Pullover über, steigt in ihre gummistiefel, öffnet die tür zur 
Milchküche, wirft sich die schläuche mit den Zitzenbechern über die 
rechte schulter.  Jetzt ist Montag, der kopf klar und der kurze rausch 
aus Priesterworten verflogen. Jetzt denkt sie pragmatisch und hofft, 
dass dem staat das geld ausgeht.

bayrischEs rEquiEM
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sChlagZeileN 1967
 
Dr. Christiaan Barnard gelingt in Kap-
stadt die erste Herztransplantation.

6-Tage-Krieg. Um die USA zum Kriegs-
eintritt zu bewegen, greift Israel am 4. Tag 
das Aufklärungsschiff «USS Liberty» an, 
um es zu versenken, was misslingt. 

Chinas «Mao-Bibel», Auflage 400 Milli-
onen, wird in 26 Sprachen übersetzt und 
in 180 Ländern verteilt.

Ernesto «Che» Guevara wird von bolivia-
nischen Regierungstruppen erschossen. 
 
hÜgel 875

Vietnamkrieg. Die historische repor-
tage beschreibt den kampf um einen 
hügel, der 30 kilometer entfernt vom 
Dreiländereck laos-kambodscha-Viet-
nam und 150 kilometer südwestlich 
der hafenstadt Danang liegt, wo kurz 
zuvor die ersten us-Marines an land 
gegangen waren, um – so die damalige 
begründung – den chinesisch-kom-
munistischen expansionismus einzu-
dämmen. 

Der heisse kalte krieg

Nach dem ende von frankreichs kolo-
nialherrschaft in Vietnam sah das frie-

densabkommen von 1954 gesamtviet-
namesische Wahlen im geteilten land 
vor. Da umfragen zeigten, dass der 
Nordvietnam führende ho Chi Minh 
von einer Mehrheit unterstützt wurde, 
verhinderten die usa die Wahlen. sie 
bauten südvietnams armee auf und 
bombardierten Nordvietnam, als dessen 
truppen das ganze land einzunehmen 
drohten. Das schreckgespenst kommu- 
nismus hatte in den usa einen Wan-
del bewirkt: Noch vor dem ende des 
Zweiten Weltkriegs hatte das land ho 
Chi Minh als wichtigen Politiker für 
die Überwindung des kolonialismus 
gefördert. 

eiNgebetteter JourNalisMus

Das ende des Vietnamkriegs – die 
letzten amerikaner flüchten 1975 per 
helikopter aus der us-botschaft in 
saigon – wurde in den usa als eine 
Niederlage interpretiert, deren ursa-
chen auch im eigenen land lägen: Die 
frontnahe berichterstattung habe die 
unterstützung der bevölkerung ge-
mindert. schlussfolgerung der armee: 
«Never fight a war on tV!» – oder er-
lange maximale kontrolle über die 
Journalisten. im irakkrieg 2003 wurde 
erstmals das konzept des «embedded 
Journalist» angewandt. reportagen wie 
die vorliegende sind heute nahezu un-
möglich geworden.

ZEITFENSTER
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HügEl 875
VoN oriaNa fallaCi

[1967]
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Nachmittags. Der kampf fand vor drei tagen statt. er fing um neun uhr 
morgens an und dauerte bis sechs uhr nachmittags, ohne eine Minute 
unterbrechung. Der hügel 1383 ist steil und spitz und dicht bewachsen 
mit bäumen, lianen und bambus, und hauptmann scher trieb seine 
kompanie zur eile, aber die soldaten kamen nur langsam vorwärts, denn 
nach jedem schritt stiessen sie auf einen nordvietnamesischen graben. 
sie waren gut angelegt, die gräben, mit grossem strategischem Verstand. 
sie zogen sich spiralenförmig herunter, in der art, wie man eine orange 
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rundum zu einem band abschält. Diese konzentrischen ringe waren 
durch unterführungen miteinander verbunden, die ältesten waren nicht 
mehr als sechs Monate alt. seit Juni hatten die kleinen gelben soldaten 
vor den augen der amerikaner heimlich gegraben, und die amerikaner 
hatten nichts davon gemerkt. Die gräben waren nicht tief, denn die 
Vietnamesen sind klein und benötigen ein Minimum an raum. so konn-
te man sie noch schwerer ausmachen. unvermutet standest du davor, 
im feuer, und dann war es zu spät. in dieser furcht rückten hauptmann 
scher und seine leute vor, klammerten sich an jeden busch, an jeden 
strauch, rutschten aus, fielen hin, ein eroberter baum war schon ein 
sieg. Wieviel Meter sind es wohl bis zu dem bambus dort, höchstens 
fünfzehn, sie brauchten eine stunde, zwei stunden, bis sie ihn erreichten. 
gegen fünfzehn uhr meinte der hauptmann, er würde es allein nicht 
schaffen, und forderte flugzeugunterstützung, bei allem risiko, selbst 
mit bombardiert zu werden. Die Phantoms kamen und warfen zentner-
weise Napalm über den gräben ab, als lebende fackeln schössen die 
kleinen gelben soldaten mit ihren gewehren auf die flugzeuge. aber 
danach kam der angriff schneller voran. und zwei stunden später stand 
der hauptmann hier auf dem gipfel.

es ist der höchste von allen hügeln im umkreis. Von hier aus 
beherrscht man das ganze tal, dort unten befinden sich das rollfeld 
und das lager, und der fluss windet sich dahin wie auf einem chine-
sischen aquarell. Mit hauptmann scher bin ich im hubschrauber 
hergekommen, zu fuss wären wir auf Minen und Vietkong gestossen. 
Der hubschrauber hat gar nicht aufgesetzt, und wir mussten hinab-
springen. bevor ich sprang, sagte der hauptmann zu mir: «Vorsicht, 
nicht dorthin fallen!» aber ich verschätzte mich und fiel genau dort-
hin, sank in etwas Weiches, die leiche eines Nordvietnamesen, nur 
knapp mit erde bedeckt. leichen lagen hier überall herum, in drei ta-
gen haben sie sechzig begraben können. bei denen, die in den gräben 
geblieben sind, ist die sache nämlich einfach, du nimmst einen spa-
ten, und fertig. aber bei denen, die überall herumliegen, dauert das 
schon seine Zeit.

«hauptmann, wie viele tote hat dieser hügel gekostet?»
«Viele. Zu viele. hundertfünfzig, zweihundert. aber genau kann 

man das nie feststellen, weil sie die toten wegschaffen. Vor dem kampf 
richten sie lange seile her, und wenn sie sich dann zurückziehen, binden 
sie die gefallenen mit den füssen daran und schleifen sie weg. Die sie 
hier sehen, gehörten zur Nachhut.»

«und die gefangenen, hauptmann?»
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«in Vietnam macht man keine gefangenen. Nicht auf der einen und 
nicht auf der anderen seite. Von ganz wenigen ausnahmen abgesehen. 
Wer traut sich schon, gefangene zu machen? Wenn du dich näherst, 
lässt der kerl eine handgranate explodieren und bringt dich und sich 
zusammen um.»

ich deute auf die leiche, auf die ich gefallen bin. «auf die Weise ist 
der umgekommen?» er zuckt die achseln. «Wahrscheinlich.» Dann packt 
er meinen arm. «Nicht hinsehen. kommen sie hier weg!»

Der hauptmann ist sechsunddreissig und schön wie tyrone Power, 
als tyrone Power noch schön war. seit Monaten hat er keine frau mehr 
gesehen. ich glaube, aus dem grund hat er sich auch die Mühe gemacht, 
mich hier herauf zu begleiten. und er sieht mir gerade in die augen, und 
bei jedem hindernis ist er mir behilflich mit unsagbarer Zärtlichkeit, 
und seine finger verharren ein paar augenblicke länger als nötig an 
meinem ellenbogen. aber unbewusst. Wüsste er's, würde er erröten. 
ebenso unbewusst ist seine freude über den kurzen urlaub, den ihm 
unsere ankunft verschafft hat. und so wandern wir über den hügel, ich 
und der hauptmann, klettern über granathülsen, verbogenes blech, 
treten auf blutige bandagen, auf geschosse, doch er ist so glücklich, 
eine frau neben sich zu haben. er merkt gar nicht, dass diese frau übel 
riecht nach schweiss, ein verdrecktes gesicht hat, wie ein soldat ge-
kleidet ist. er wähnt sie in blauem kleid, parfümiert und sauber, und er 
geleitet sie durch diese leichen hindurch, als geleite er sie durch eine 
Wiese voller Margeriten. Müsste ich heute abend sterben, ja, dann würde 
ich sterben mit dem bewusstsein, diesem Mann eine illusion geschenkt 
zu haben: drei tage nach dem inferno habe ich ihm einen spaziergang 
geschenkt durch eine Wiese voller Margeriten.

«Vorsicht … geben sie mir die hand… Ja, so. hier läuft man besser…» 
und unter seinen füssen erblühen die Margeriten der Phantasie. oder 
der Verzweiflung? hauptmann, das hier ist nämlich keine Margerite. 
Das ist, nein, das war ein Mensch. hauptmann, betrachte ihn dir genau. 
Zusammengekrümmt liegt er im bambusröhricht, und sein gelbes ge-
sicht wird schon grün. schwarze flecken besudeln seine khakifarbene, 
an der brust durchlöcherte uniform. eine eidechse läuft auf ihm her-
um, schwänzelt über seinen hals, setzt sich auf sein auge, die füsschen 
genau auf der Pupille.

«hauptmann…» 
Der hauptmann lässt meinen arm. er lüftet seinen helm, fährt 

sich mit den fingern durchs haar, setzt sich den helm wieder zurecht, 
seufzt. 
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«gott, ist der krieg ekelhaft! lassen sie sich das von einem soldaten 
sagen. irgend etwas muss da verkehrt sein im hirn dieser leute, die 
mit freuden krieg führen, die ihn rühmlich oder auch spannend finden. 
gar nichts rühmliches und gar nichts spannendes ist an diesem schmut-
zigen trauerspiel, über das du nur weinen kannst. Du weinst über den, 
dem du eine Zigarette verweigert hast und der von seinem Patrouillen-
gang nicht mehr zurückgekehrt ist, du weinst über denjenigen, den du 
gescholten hast und der vor deinen augen in die luft gegangen ist, du 
weinst über denjenigen, der deine freunde umgebracht hat…»

er deutet auf die leiche. «Drei hat er mir umgebracht. Mit einer 
handgranate. Dort hinter dem busch war er versteckt, und sie haben ihn 
nicht gesehen. er aber, er konnte ihnen bis in den hals hineinsehen.»

«Wer hat ihn getötet, hauptmann?»
«ich.»
«sie?»
«ich… Mit einem feuerstoss, gleich darauf. und wäre ich ihm viel-

leicht in einer New Yorker bar begegnet, hätte ich ihn sympathisch 
gefunden, mit ihm über kommunismus und kapitalismus diskutiert 
und zu mir nach hause eingeladen. gott, ist dieser krieg ekelhaft!»

«Warum machen sie ihn dann mit, hauptmann? Warum haben sie 
ihn sich als beruf gewählt?»
«Weil … wenn du soldat wirst, denkst du doch nicht daran, dass 

dein beruf das töten wird. ich habe immer gern mit den leuten gear-
beitet, ich kam mir wie ein lehrer vor. früher bin ich auch lehrer ge-
wesen. ans töten denkst du nicht. und wenn dann der augenblick 
des tötens kommt, bist du wie vor den kopf geschlagen. und dann ist 
es zu spät.»

«als sie ihn töteten, was haben sie da empfunden, hauptmann?» 
«angst.» – «sie und angst?» er macht einen so kriegerischen, so sicheren 
eindruck, der hauptmann. «angst», wiederholt er. und lächelt bitter. 
«Von neun bis sechs habe ich an dem tag angst gehabt. und vorher auch 
schon. Vorher habe ich immer angst, weil ich denke, dass ich nicht ster-
ben will. ich rücke vor und rufe meinen leuten zu, sie sollen keine angst 
haben, und dabei habe ich selber so grosse angst. Wissen sie, was ich 
ihnen sage? Dass dich in diesen augenblicken weder das Pflichtgefühl 
leitet noch der Mut, die angst leitet dich!»

und solcherart verschwindet die Wiese, weisst du, die Margeriten 
verschwinden, seine freude verschwindet, der urlaub verschwindet, und 
es bleibt in diesem geborstenen, verbrannten Wald nur noch der leichen-
gestank dieses gelben Jungen, der drei weisse Jungen umbrachte, und 
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dem man deshalb das herz durchschoss. Die lippen des gelben Jungen 
sind ein wenig geöffnet, es sieht aus, als lächle er. aber, mein gott, wo-
rüber nur? Das letzte, was er sah, war der hauptmann, der mit seiner 
angst und mit seinem schnellfeuergewehr gegen ihn anging. und vor-
her war diese agonie von raketen, Mörsern und Napalm gewesen, und 
vorher noch das Warten in der kälte, die seile, um die gefallenen ka-
meraden daran zu knüpfen, das monatelange ausheben der gräben in 
heimlichkeit und Dunkel. und was noch? seit dem tag seiner geburt, 
vielleicht vor achtzehn, neunzehn Jahren, hatte er immer nur krieg ge-
sehen. krieg gegen die franzosen, krieg gegen die amerikaner, krieg 
gegen jemanden, der hier nichts verloren hatte, in seinem land gab es 
ja immer jemanden, der hier nichts verloren hatte, denn zum teufel 
kommunismus oder Nichtkommunismus, dieser hügel war doch seiner 
und ebenso die andern hügel und die ebenen und die flüsse, und die 
drei weissen Jungen waren doch gekommen, sie ihm zu stehlen. Daran 
hast du wohl nicht gedacht, hauptmann scher? Denkst du nicht daran? 
Nein, er denkt nicht daran. trotz all seiner humanität ist er davon über-
zeugt, im recht zu sein, wenn er auf diesem hügel steht, der ihm eben-
sowenig gehört wie die andern hügel und die ebenen und die flüsse, 
ist überzeugt, im Namen von recht und freiheit getötet zu haben, und 
er würde mich unschuldig-erstaunt ansehen, sagte ich ihm: Was für ein 
recht, was für eine freiheit?

PS: ich mache diese aufzeichnungen im hubschrauber, der uns ins 
lager zurückbringt. Wir sind unter beschuss abgeflogen, vielleicht der 
befürchtete gegenangriff. rasch wie die hasen sind wir zum hubschrau-
ber gerannt, ich zog mir den helm so fest über den kopf, dass er mich 
fast erdrückt hätte. «Der kopf, der kopf, du schützt deinen kopf, als wäre 
er das einzige, was es zu schützen gäbe.» aber Joe tinnery aus Philadel-
phia, den man aus der Mittelschule herausgeholt hatte, stand da mit 
unbedecktem kopf und rief: «he! beinahe hätte ich's vergessen, du bist 
doch Journalistin, tust du mir einen gefallen? schickst du mir ein foto 
mit autogramm von Julie Christie? aber nicht vergessen! Joe tinnery! 
Drittes bataillon! Zwölftes infanterieregiment! Ja, Julie Christie!» für 
ihn war das ein spass. Doch der hauptmann war traurig. es schien, als 
wollten ihm die augen überlaufen.

Abends. Wir sind wieder im lager. Wir kamen gerade zurecht, um noch 
die Verwundeten vom hügel 875 zu sehen. heute früh hat eine kolonne 
des 173. airborn eine Verbindung zum Vorgelände des Massakers her-
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gestellt, und jetzt ist es möglich, die Verwundeten mit hubschraubern 
auszufliegen. sie landeten wie ein schwarm hummeln, blendeten uns 
mit böen roten staubes. Vor ihrer landung rannten schon die sanitäter 
mit den tragbahren los. aber nur sterbende kamen auf die bahren. Die 
andern sprangen selbst auf die erde und liefen abgerissen, blutend, 
hinkend, lachend, weinend auf uns zu. einer, der hysterisch lachte, 
stürzte sich auf mich und schrie: «Nehmt den hügel, so war der befehl. 
Nehmt den verdammten hügel! aber das konnten wir nicht, verstehst 
du, das konnten wir nicht!» Dann hörte er unvermittelt zu lachen auf. 
er trat von mir weg, sah mich ernst an und fragte: «Wer bist du eigent-
lich? Was willst du?» ein anderer, halbnackt, wurde von einer heftigen 
krise geschüttelt. er stampfte mit den füssen auf, schlug sich an die 
stirn und schluchzte: «ich hasse sie! ich hasse sie! Verfluchte Dreck-
schweine!» Man versuchte, ihn zu beruhigen und ins krankenrevier zu 
schaffen, aber es gelang nicht. ein anderer, ein Neger, hatte sich mit 
einem Napf suppe hingehockt und weinte friedlich vor sich hin, die 
tränen liefen ihm in die suppe. «Diese handgranate. ein haufen toter 
wegen dieser handgranate. und du hast nicht mehr gewusst, wohin 
du rennen sollst, wo du dich verkriechen sollst. hast unter leichen ge-
schlafen. ich habe unter Joe geschlafen. er war tot, aber er hat gewärmt. 
gib mir eine Zigarette. hast du schon mal unter einem toten geschlafen, 
der gewärmt hat?»

Dann kam der dämliche oberleutnant und verscheuchte schrei-
end die Journalisten und nannte sie schamlos, her mit den filmen, ihr 
schamlosen! Wir mussten weglaufen, damit er uns nicht die filme ab-
nahm. hier herrscht eine sonderbare auffassung von schamlosigkeit. 
Während der Pressekonferenz erklärte der general in gebügelter uni-
form und mit frisch rasiertem gesicht: «ich hasse es, als optimist zu 
gelten, aber ich glaube doch, ihnen diesmal mit sicherheit voraussagen 
zu können, dass der hügel 875 noch in dieser Nacht in unserm besitz 
sein wird!»

22. November, morgens. Der hügel 875 ist keineswegs im besitz des ge-
nerals, der sich nach wie vor unter der Dusche im klosett erfrischt und 
mich daran hindert, dort mein Wässerchen zu lassen. Überdies ist es 
für uns Journalisten jetzt vollkommen unmöglich, zum hügel 875 zu 
kommen: die hubschrauber transportieren nur die soldaten dorthin 
zum sterben. im Morgengrauen habe ich's versucht, aber es war ver-
gebens. sie verluden gerade eine frisch aus den staaten eingetroffene 
kompanie. sogar die Militärfotografen wurden abgewiesen. bei dieser 
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kompanie war ein rotschopf. er fragte mich mit gepresster stimme: 
«Madam, ist es wirklich da droben so scheusslich?» – «aber nein, soldat, 
aber nein. Du wirst schon sehen, heute ist es ruhig», antwortete ich ihm. 
und er glaubte es.

Wir sind hier im lager blockiert. hie und da ein Mörsereinschlag, 
aber keiner achtet darauf. Wenn es nicht zum massierten beschuss 
kommt, wird gar nicht erst alarm gegeben. Wen's trifft, den trifft's. Wenn 
du nicht so denkst, kannst du dauernd geduckt in einem loch sitzen. 
es ist ein schöner tag, und ich und Moroldo haben zwei freundschaften 
geschlossen, mit dem unteroffizier Norman Jeans und dem gefreiten 
bobby Janes. beide sind dreiundzwanzig Jahre alt, der erste schwarz wie 
die Nacht, der zweite blond wie die sonne, und wo der eine hingeht, geht 
auch der andere hin, sie sind unzertrennlich. Das kommt daher, dass 
Norman im kampf bobby das leben gerettet hat und umgekehrt. seit 
vorigem Mai haben sie zusammen an sieben kämpfen teilgenommen. 
ich und Moroldo lernten sie am fluss kennen, wo sie gerade Wasser 
holten. Während bobby die kanister mit Wasser auf den lkw lud, sprach 
ich mit Norman, der seit elf Monaten in Vietnam ist, aber er sagt elf 
Monate, als wären es elf Jahre.

«Weisst du, ich hatte eben erst geheiratet, als ich einrücken muss-
te. sie hat nicht sehen wollen, wie ich fortging, und hat geweint und 
geweint. Da bin ich fort, als sie noch schlief. ich bin ganz vorsichtig auf-
gestanden und habe mich in strümpfen aus der Wohnung geschlichen. 
sie war so schön im schlaf. ich konnte ihr nicht mal einen kuss geben. 
und wenn ich sie nie wiedersehe?»

«Du wirst sie wiedersehen, Norman. in einem Monat.»
«in einem Monat kann man hundertmillionenmal sterben. heute 

früh hat der hauptmann freiwillige für den hügel gesucht. ich habe 
nein gesagt, aber wenn sie wollen, können sie mich trotzdem schicken. 
bobby meint: Du bist immer traurig, lächle doch mal! früher bin ich 
nie traurig gewesen, sondern immer fröhlich und ausgelassen. Weil ich 
jung war. Jetzt bin ich alt. Weisst du, dass ich ein weisses haar gefunden 
habe? schau nach, hier auf der linken seite, es ist wirklich weiss.»

«ich sehe keines.»
«Du siehst es nicht, aber es ist da. Vielleicht habe ich's bekommen, 

als ich den brief meines bruders Charlie las. Da steht drin, dass sie ihn 
einberufen haben und nach Vietnam schicken. ich habe ihm geant-
wortet, versuch zum Nachschub zu kommen, Charlie, und nicht zur 
infanterie. Charlie ist ein so guter Junge, er hat noch keinen umgebracht, 
aber ich ja, und wenn einer von unserer familie sterben muss, dann ist 
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es nur gerecht, wenn's mich trifft, findest du nicht auch? Das habe ich 
auch kaplan Waters gesagt, manchmal tut's mir richtig gut, mit kaplan 
Waters zu sprechen, ich habe ihm gesagt: Wenn schon, dann soll's mich 
treffen. aber er hat gesagt: ach, mein sohn, dann schon lieber mich!»

«auch dich wird's nicht treffen, Norman.»
«Das sagt man so. aber meine angst, dass ich dran glauben muss, 

wird immer grösser. Zum beispiel das zweite Mal, als ich im gefecht war. 
Da hatte ich noch mehr angst als das erste Mal. und beim dritten Mal 
hatte ich noch mehr angst als beim zweiten Mal und beim vierten noch 
mehr als beim dritten. und immer, weisst du, immer bin ich verwundet 
worden. und das nächste Mal legen sie mich um!»

«so etwas darfst du nicht sagen, Norman!»
«Warum nicht, wenn ich's doch denke? und ausserdem, weisst du, 

mag ich nicht töten. ich kann nicht einsehen, warum man sich gegen-
seitig töten soll. Von mir aus sollen alle leben und glücklich sein; und 
dabei habe ich schon so viele umgebracht. im Moment denkst du nicht 
daran. Du hast eine Wut, weil deine freunde tot sind, und hast einen 
hass auf die Welt, und der feind ist für dich die Welt. aber nachher 
bereust du's und sagst: guter gott, verzeih! guter gott! aber wann ist 
denn dieser krieg zu ende?»

«Das weiss ich nicht, Norman. einmal muss er ja zu ende gehen.»
«Ja, aber dann machen sie wieder einen neuen. Das ist doch im-

mer so gewesen. Weil diejenigen, die den krieg wollen, in sicherheit sind 
und die andern sterben schicken, also uns. Weisst du, ich will nicht reich 
sein, ich will auch kein held sein, ich will nur leben, das ist alles. Das 
leben ist nämlich schön, weisst du. früher wusste ich das nicht, aber 
jetzt weiss ich's, und seitdem ich's weiss, bin ich ein besserer Mensch. 
aber kannst du wirklich mein weisses haar nicht sehen? Du siehst es 
nicht, aber es ist da.»

Dann lud Norman an stelle von bobby die kanister mit Wasser 
auf den lkw, und bobby kam zu mir und setzte sich an Normans Platz 
und erklärte, warum er ihn gern hatte. «Zum beispiel, weil heute früh 
ein transistor-radio für ihn gekommen ist, weil er weiss, dass mir so 
was gefällt, hat er's mir geschenkt. Nein, aber das ist es nicht mal. es ist 
die art und Weise, wie er mich aufgenommen hat, als ich hierher kam. 
Nicht wie ein unteroffizier, weisst du, die hautfarbe hat hier sowieso 
nichts zu sagen, sondern wie ein bruder. Wir sind auf Patrouille gegan-
gen, am Pfad waren Minen, und er wollte unbedingt vorangehen. er 
befahl mir, abstand zu halten. und dann der erste kampf, den wir zu-
sammen mitgemacht haben. Norman wurde verwundet. ich bin hin-
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gelaufen, um ihm zu helfen, und da bin ich auch verwundet worden. 
und in ohnmacht gefallen. als ich wieder aufwachte, sah ich Norman 
über mir. er hatte sich zu mir geschleppt, ein bein voller splitter und 
einen arm voller splitter, und zog mich weg. kannst du das glauben? 
Du musst es glauben, weil das nämlich freundschaft ist. und freund-
schaft ist schön, noch schöner als liebe. und das ist das einzig Positive 
am krieg, dass du manchmal einen freund findest. alles andere ist Mist. 
ich bin als freiwilliger hier, weisst du. aber jetzt habe ich einen solchen 
hass auf diesen krieg, dass ich's gar nicht sagen kann. Vielleicht kann 
ich's so sagen: ich möchte gar nicht erst gekommen sein, ich schäme 
mich, dass ich gekommen bin.»

«Wie lang bleibt dir noch, bobby?»
«Drei Monate. Weisst du, wie oft ich da noch sterben kann? bis 

heute bin ich ja im lager geblieben wegen der Verwundungen, aber jetzt 
bin ich wieder geheilt, und ich warte jeden tag darauf, dass sie mich in 
den kampf schicken. aber ich will nicht, verdammt noch mal! ich bin 
noch so jung und habe noch so lang zu leben, und schliesslich kommt 
man nicht auf die Welt, damit man mit zwanzig Jahren im krieg stirbt. 
Man kommt auf die Welt, damit man im bett stirbt, wenn man alt ist.»

es war wirklich ein schöner tag, mit diesen grünen bäumen und 
diesem klaren fluss, und eine gruppe vietnamesischer kinder, ihre 
spitzen hüte auf dem kopf, kam singend auf uns zu. sie waren von ei-
nem bauernhof in der Nähe, und eigentlich stellte das nichts ausser-
gewöhnliches dar, doch mir schien es als etwas aussergewöhnliches, 
und das sagte ich bobby. bobby gab mir keine erwiderung, seine augen 
standen voller tränen und sahen keine grünen bäume, keine klaren 
flüsse und keine kinder, die unter spitzen hüten sangen, sie sahen über-
haupt nichts. in diesem Zustand verliess ich ihn und begab mich zum 
lkw, und da fiel mein blick auf den aussenspiegel. seit drei tagen hatte 
ich mich nicht mehr im spiegel gesehen. fast schüchtern ging ich auf 
ihn zu und suchte mich darin und starrte dann entsetzt auf ein fremdes 
gesicht. kann man sich denn in nur drei tagen so verändern ? bobby 
hat recht. hier gibt es keine grünen bäume, keine klaren flüsse, keine 
singenden kinder.

Abends. bei sonnenuntergang hörte man ein schreien: «Die toten! Die 
toten!» Wir liefen aufs rollfeld, die hubschrauber hatten sie schon 
ausgeladen. einhundertzehn waren es, und sie kamen vom hügel 875. 
sie befanden sich in silbrigen Plastiksäcken mit reissverschluss in der 
Mitte, lagen ausgerichtet in weiten reihen, als sollten sie noch vor dem 
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general paradieren. einige hatten menschliche konturen bewahrt, an-
dere waren unförmige Pakete, alle waren sie in Verwesung, und der 
dämliche oberleutnant kreischte: «Weg von hier, weg!»

ich ging und hielt den atem an, hinter einer reihe von lkws traf 
ich bobby und Norman. aufrecht, regungslos, die arme verschränkt, 
die augen starr auf die rollbahn gerichtet. schliesslich sagte bobby: 
«Charlie Waters ist auch dabei. aber sie haben nur den kopf gefunden.» 
Waters, der kaplan, der zu Norman gesagt hatte: «Wenn's einen treffen 
soll, mein sohn, dann lieber mich.» und Norman stammelte mit beleg-
ter stimme: «Nein!»

ich gehe jetzt schlafen, man hat mir eine Pritsche zugeteilt. Das 
ist schon bedeutend besser, denn am boden spürst du die kanonen-
schüsse wie schläge im leib. und dann ist es irgendwie tröstlich, bei 
den andern zu sein. auf der Pritsche nebenan liegt Mazure. er wieder-
holt dauernd, dass es morgen einen neuen angriff auf den hügel 875 
gibt und dass ihn die amerikaner diesmal erobern.

23. November, abends. Der hügel 875 ist von den amerikanern erobert 
worden. ich mache diese Notizen im flugzeug, das uns von Pleiku nach 
saigon zurückbringt. ich mache sie ungern, weil ich mich nicht erinnern 
will, ich glaube, keiner will sich erinnern. Zudem ist in meinem kopf 
ein grosses Durcheinander, es ist alles so schnell gegangen. Plötzlich 
erschien der dämliche oberleutnant, klatschte in die hände und ver-
kündete: «hubschrauber zur Verfügung! feuerzone! feuerzone!» als 
verteilte er freikarten für eine theateraufführung. längs des rollfelds 
bildete sich die bekannte schlange, und als die hubschrauber starteten, 
stiegen vom hügel schwarze rauchwolken auf, der letzte Napalmteppich, 
um den Widerstand der Nordvietnamesen auf ein Mindestmass zu re-
duzieren. keiner wechselte ein Wort mit dem andern, Mazure hatte ei-
nen verschlossenen, angespannten, fast bösen gesichtsausdruck. Die 
hubschrauber landeten dicht am Vorgelände des Massakers, wo die 
infanteristen zusammengezogen waren und die fallschirmjäger des 173. 
airborn, bereit zum sturmangriff. auch hier redete keiner, sie hatten 
alle den leeren blick von Menschen, denen keine Wahl bleibt. Vor zwei 
stunden hatte kaplan roy Peters, der an die stelle von kaplan Waters 
getreten war, die Messe gelesen. Viele waren zur kommunion gegangen. 
Das Vorgelände lag noch voller blutiger bandagen, leerer arzneischach-
teln, geschwärzter Patronenhülsen und durchlöcherter helme. Jack rus-
sell von der NbC war der einzige, der es fertigbrachte, herumzugehen 
und fragen zu stellen; und allen stellte er dieselbe frage: «glaubst du, 
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dass es sich lohnt?» Die meisten antworteten: «Ja, wir haben zu viele 
Jungs verloren, wir müssen diesen verdammten hügel einnehmen.» 
andere sagten «Nein!» und wollten dem nichts hinzufügen. ein Neger 
antwortete, ohne sein gesicht zu heben: «lasst mich doch in ruhe, mir 
ist alles egal, mir ist es auch egal, wenn ich sterbe.» Dann vernahm man 
eine stentorstimme: «und jetzt will ich, dass ihr da raufkommt und 
diesen hundesöhnen eine lektion verpasst!» allen gab es einen ruck, 
und sie begannen den aufstieg. fünf Minuten lang rückten sie vor, ohne 
dass etwas geschah, es war wie eine bergbesteigung. Dann hörte man ein 
Pfeifen und noch ein Pfeifen, und die hölle brach aus. raketen, Mörser, 
granaten, eine feuerlawine, die niedergeht und sich dabei aufbläht, ver-
grössert und auseinanderbricht in tausend andere feuerlawinen in-
mitten des geschreis. sie schrien alle. Die einen: «Vorwärts! Vorwärts!» 
Die andern: «tragbahren! tragbahren!» Wieder andere die abscheulichs-
ten flüche. ein raketenvolltreffer erreichte den Neger, der gesagt hatte: 
«lasst mich doch in ruhe, mir ist alles egal, mir ist es auch egal, wenn 
ich sterbe.» Von ihm blieb nur ein schuh übrig. eine andere rakete traf 
einen rotschopfigen soldaten, von ihm blieb nicht einmal ein schuh 
übrig, es blieben nur diese rostbraunen flecken, die nun Mazures hemd 
verunzieren. es war der soldat, der gefragt hatte: «Madam, ist es wirk-
lich da droben so scheusslich?» und dem ich geantwortet hatte: «aber 
nein, soldat, aber nein. Du wirst schon sehen, heute ist es ruhig.» Der 
angriff dauerte sechzig Minuten, und anscheinend erreichte eurate 
kazikas als erste den gipfel des hügels, ein Mädchen, eine fotografin. 
tatsache ist, dass niemand auf dem gipfel war, die Nordvietnamesen 
hatten sich in der Nacht abgesetzt und auch den letzten toten mitge-
schleift. als die amerikaner hinaufkamen, fanden sie dort nur eurate, 
steine, verkohlte baumstümpfe und körperteile. «sir», meldete der fun-
ker dem kommandanten, «im lager fordern sie die Zahl der nordviet-
namesischen gefallenen.» – «sag ihnen, dass ich nur die Zahl der unsern 
durchgeben kann», erwiderte der kommandant. «einhundertfünfzig.»

oder zweihundertfünfzig? ich erinnere mich nicht mehr, ich müsste 
Mazure fragen, der hier neben mir schläft mit seinem blutverschmierten 
hemd, und den hie und da ein schauder schüttelt. ich möchte auch 
schlafen, aber nicht hier. ich möchte in einem bett schlafen. ich möchte 
ein bad nehmen. ich möchte diese uniform ausziehen.

hügEl 875
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rEportagEn: Frau Moser, was war Ihr erster 
Eindruck von Singapur, als Sie dort ankamen?
MilEna MosEr: ich war noch nie in asien. 
alles, was ich über singapur wusste, ist, dass 
es sauber ist. Dass man nicht rauchen darf. 
Dass man gebüsst wird, wenn man einen kau- 
gummi ausspuckt. all die klischees halt.  
es war aber tatsächlich sehr sauber, als ich aus 
dem flughafen kam. und der taxifahrer sagte 
dann auch: «sehr gut, Madam, wenn sie in 
singapur waren, müssen sie den rest von 
asien nicht mehr sehen. singapur ist asien 
ohne seine Probleme!» er meinte das positiv. 
ich spürte den stolz auf sein land, den er 
mit allen singapurern teilt.

Und hat sich der Eindruck mittlerweile geändert?
ich hatte bis zum letzten tag kein wirkliches 
gefühl für die stadt, für ihre atmosphäre, 
ihre seele. es ist ein kartenhaus, eine fassade. 
Perfekt, sauber, reibungslos funktionierend 
– alles, worauf die bürger so stolz sind. aber 
möglich ist das nur durch die gnadenlose 

ausbeutung der ausländer. Diese zweite stadt, 
die sich hinter der fassade versteckt, ist 
immer spürbar, unheimlich und bedrückend.

für mich persönlich war es sehr interessant, 
dass mein sohn dort zur gleichen Zeit einen 
studentenaustausch machte. er studiert ar- 
chitektur und setzte sich mit ähnlichen fragen 
auseinander, zum beispiel mit der situation 
der srilankischen bauarbeiter. ihm ging es 
ähnlich wie mir, die stadt bedrückte und dep- 
rimierte ihn. einmal standen wir auf dem 
hotelbalkon und schauten auf die lichter hin- 
ab und sagten: «Die stadt hat keine seele.» 

Sie scheinen immer noch Kontakt mit Felicia zu 
haben. Wie geht es ihr heute?
Das ist schwer zu sagen – sie jammert ja nicht. 
und scheint es als unhöflich zu empfinden, 
mich mit ihren Problemen zu belasten. ich 
denke, es geht ihr «den umständen entspre-
chend» gut, die neuen arbeitgeber sind 
anständig, sie verdient wieder etwas, wobei 
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sie jetzt ja erst die schulden bei der agentur 
abzahlen muss. aber sie lebt nach wie vor  
in einer an sich unmenschlichen situation, 
über deren grenzen sie nicht hinauszudenken 
wagt. ich wünschte mir, sie könnte auf den 
Philippinen leben, mit ihren kindern und 
einem guten Job.

Nehmen Sie es mir nicht übel, aber der Vergleich 
drängt sich ja geradezu auf: In Ihrem Roman 
von 1991, «Die Putzfraueninsel», findet die Pro- 
tagonistin im Keller ihrer Kundin, einer gut- 
situierten, stadtbekannten Philanthropin, deren 
Mutter, die dort in einem Verschlag leben muss. 
Hatten Sie beim Schreiben Ihrer Reportage nicht 
auch das Gefühl eines Déjà-vu-Erlebnisses  
mit umgekehrten Vorzeichen?
Nicht gerade Déjà-vu, eher diese seltsame 
erkenntnis, dass nichts, was man erfinden 
könnte, der realität auch nur halbwegs ge- 
recht wird. Die weggesperrte grossmutter 
war für mich ja eher ein symbol – für all das, 
was man wegschliessen muss, wenn man 

eine perfekte fassade aufrecht erhalten will. 
Dass das auch wörtlich so passiert, konnte ich 
mir gar nicht vorstellen. Das thema ist aber 
immer und überall das gleiche. ich denke, je- 
der schriftsteller hat so seine geschichten, 
und das ist meine, die ich in Varianten immer 
wieder erzähle: Was steckt hinter der fassade?

Sie sprechen in Ihrer Reportage an, dass sich die 
Expat-Frauen damit verteidigen, dass die Dop- 
pelbelastung durch Arbeit und Familie ohne 
Hausangestellte nicht zu bewältigen sei und dies 
eben der Preis der Emanzipation sei.
erst einmal muss man unterscheiden – die 
meisten expat-frauen arbeiten nicht. sie 
folgen ihren Männern von einer stelle zur 
anderen. Die meisten sind damit beschäftigt, 
ihr sozialleben und das ihrer Männer zu 
organisieren. Diese argumentation kommt 
mehr von der seite der aufstrebenden moder- 
nen singapurerinnen. und ich teile sie durch- 
aus – ich ziehe nur nicht denselben schluss 
daraus. ich kenne das sehr gut, diese Doppel- 
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belastung, ich leide auch unter ihr. ich glaube 
tatsächlich auch, dass wir etwas falsch ma- 
chen, dass wir etwas versuchen, was nicht 
wirklich machbar ist, und einen zu hohen 
Preis dafür zahlen. Doch diesen Preis einfach 
nach unten weiterzugeben, kann nicht die 
lösung sein.

Auch Sklavenhalter argumentieren mit Sachzwän- 
gen. Fällt das diesen Frauen nicht auf?
Nein – sie können sich nicht leisten, ernsthaft 
darüber nachzudenken. Das sind ja meist 
intelligente, gut ausgebildete frauen. Die wis- 
sen irgendwo genau, dass das gerüst ihrer 
argumente nicht dem geringsten lufthauch 
eines Zweifels standhält. 

Wie gesagt, die meisten arbeiten nicht, sind 
aber den ganzen tag beschäftigt und abge-
lenkt. sie verkehren nur mit frauen, die gleich 
leben, gleich denken. Wenn sie ein schlechtes 
gewissen haben, besänftigen sie es mit ge- 
schichten über angestellte, die ihre arbeit-
geber betrügen und ausnützen. eine frau, die 
sich diesem Verhalten verweigert, muss des- 
halb ausgeschlossen werden. 

Aber wie kann man das Elend, das man über 
einen Menschen bringt, so konsequent ignorieren? 
Es wäre doch problemlos möglich, der Maid  
ein eigenes Zimmer zur Verfügung zu stellen, ihr 
einen anständigen Lohn zu zahlen.
Viele denken anfangs durchaus noch so. Doch 
dann fügen sie sich in die gruppe ein. Diese 
frauen bestätigen sich gegenseitig, dass man 
sich halt den herrschenden Verhältnissen 
anpassen müsse, dass es kontraproduktiv 
wäre, die Preise zu zerstören – übrigens eine 
argumentation, die ich von coolen, alternati-
ven, schweizer Medienschaffenden kenne, 
die darauf bestehen, zum beispiel in kairo den 
einheimischenpreis fürs taxi zu bezahlen, 
«schliesslich bin ich kein touri»! 

Wie bringen die Frauen diese unglaublich rück- 
ständige Ansicht mit der oben erwähnten Eman- 
zipation unter einen Hut?

Die expat-frauen können nicht wirklich mit 
der emanzipation argumentieren, da ihre 
leben ganz auf ihre Männer abgestellt sind 
und von ihnen finanziert werden. ehrlich 
gesagt, glücklich kamen sie mir nicht vor, und  
ich fragte mich manchmal, ob sie nicht ein- 
fach einen teil ihres unglücks weitergeben. 
interessant war ja auch, dass manche frauen, 
wie helen, versuchen, sich mit der ange-
stellten anzufreunden, die sie so schlecht 
behandeln – und es ihr dann übel nehmen, 
wenn sie diese annäherung nicht will. 

Die Männer fraternisieren sich offenbar auch 
gerne mit den Hausangestellten – bis es ums Geld 
geht. In Ihrem Text wurde bemerkt, dass es oft 
auch zu sexuellem Missbrauch kommt, was bei 
diesem Machtgefälle nicht erstaunt. 
Über das thema wird kaum gesprochen. Zwei 
Vertreterinnen einer hilfsorganisation haben 
vehement abgestritten, dass es überhaupt 
vorkommt. Die frauen reden auch nicht dar-
über. es ist immer jemand anderem passiert, 
jemandem, den sie kennen…  interessant fand 
ich das gespaltene Verhältnis, das felicia zu 
sir tom hat – manchmal klang es fast, als sei 
sie ein bisschen verliebt in ihn oder als frage 
sie sich, warum sie nicht an der stelle von 
helen sei. er war ja der einzige Mann, den sie 
zu gesicht bekam, der auch mal mit ihr redete, 
es klang manchmal fast nach stockholm-
syndrom. 

Ist ein Stillhalteabkommen zwischen Expat-
Paaren Usus? Sex für den Mann, das Image der 
perfekten Gastgeberin und Mutter für die Frau?
ich glaube, diese arrangements gibt es über- 
all und in allen schichten und kreisen. Man 
versucht, einem bild gerecht zu werden. Man 
arrangiert sich, man zahlt seinen Preis. Das 
schlimme ist, dass in diesem fall jemand 
anderes den Preis dafür bezahlt, einen un- 
menschlichen Preis – wofür eigentlich? Dass 
ein leben nach aussen hin perfekt aussehen 
kann? Dass man eine gesellschaftsform auf- 
recht erhalten kann, die offensichtlich nicht 
mehr funktioniert?
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Was halten Sie vom Argument, dass es Frauen 
wie Felicia oder Alissa in ihren Heimatländern 
noch viel schlechter gehen würde und der Grad 
der Ausbeutung deshalb zu relativieren sei?
ich glaube, diese aussage – einer europäischen 
Menschenrechtsanwältin! – hat mich am 
meisten schockiert. Das ist von einer kälte, 
die mir den atem verschlägt. Wenn nicht 
einmal die hilfsorganisationen eine grund-
sätzliche Veränderung der Verhältnisse ins 
auge fassen, wer dann?

Was für eine Chance haben die Maids überhaupt 
auf eine Verbesserung ihrer Situation, wenn 
nicht einmal die Organisationen, die sich für ihre 
Rechte einsetzen sollten, weder willens noch 
fähig sind, ihnen zu helfen?
ich musste immer wieder an den film «a Day 
Without a Mexican» denken, in dem die 
stadt los angeles in kürzester Zeit im Chaos 
versinkt, als eines Morgens alle Mexikaner 
verschwunden sind. Wenn die fDW – und alle 
anderen ausländer – streiken würden, würde 
der ganze perfekte kleine stadtstaat in sich 
zusammenfallen.

Was ist für Sie der zentrale Unterschied zwischen 
literarischem und journalistischem Schreiben?
Der grosse unterschied ist die recherche. Das 
mache ich in der literarischen arbeit kaum. 
Nun musste ich aber merken, dass mir die 
recherche spass macht!

ich habe mich sehr über diesen auftrag ge- 
freut, doch ganz ehrlich fand ich sehr schwer 
auszuhalten, dass die grundlage dafür das 
elend dieser frauen war. ohne diese Miss-
stände gäbe es keinen auftrag. ich verdiene 
mein geld also auf felicias rücken. Noch 
schlimmer, ich lerne etwas dazu, ich öffne 
meinen blick auf die Welt – durch ihr leiden.

ich weiss nicht, wie man damit umgeht. Von 
befreundeten Journalisten kenne ich den 
reflex, sich einzureden, man würde mit seiner 
arbeit die Welt verändern. Diese art von ar- 
roganz ist mir fremd. ich glaube nicht, dass 

mein text etwas bewirken wird. bei allem 
respekt, ich gehe davon aus, dass reportagen 
von gleichgesinnten gelesen werden, die in 
ihren Meinungen bestätigt werden.

felicia gab mir wohl das gefühl, dass es ihr gut 
tat, sich mal auszusprechen. aber das ist 
nicht genug. ursprünglich wollte ich einen teil 
meines honorars einer hilfsorganisation 
spenden, aber das, was ich gesehen und gehört 
habe, hat mich nicht überzeugt. also habe 
ich das geld felicia zugesteckt. Das gehört 
sich für eine Journalistin nun gar nicht, aber 
eine schriftstellerin macht so was einfach.

Dann werden Sie also nicht mehr als Reporterin 
losziehen wollen?
Doch, unbedingt. ich habe unglaublich viel 
gelernt, nachgedacht, mich mit fragen be- 
schäftigt, denen ich mich schon lange nicht 
mehr gestellt habe. aber ich werde es be-
stimmt wieder mit schlechtem gewissen tun. 
ich möchte mich da auch gar nicht abhär- 
ten lassen.

Welchen Zweck hat denn Hintergrund-Journalis- 
mus überhaupt, wenn nicht der, dass die Lek-
türe bei einer breiten Leserschaft ein kollektives 
Sensibilisieren bewirkt?
Natürlich ist genau das das Ziel – ich denke 
nur, man sollte sich nicht zu viel vormachen. 
und schon gar nicht, um Zweifel an der eige- 
nen bedeutung wegzuwischen. sondern sich 
diesen Zweifeln stellen: Wer liest denn diesen 
text? Wie viele Reportagen-abonnenten sind 
in dieser situation, in der sie eine hausan-
gestellte versklaven könnten? Wie hoch ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand nach 
dieser lektüre noch einmal überlegt, ob man 
der Maid nicht ein richtiges Zimmer geben 
könnte? und so weiter. gerade diese Zweifel 
treiben einen doch weiter an.

Interview: Claude Fankhauser

Illustration s. 123 und s. 126: Claudia blum, 
www.kabeljau.ch/claudia
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Am Anfang dieser kleinen Reportage steht die 
Welt. Genauer gesagt: ein 450-jähriger, über 
zwei Meter hoher Globus, der im Landesmuseum  
Zürich zu sehen ist. Unser Autor Urs Mannhart, 
der gerne musealen Gegenständen nachspürt, 
landete auf den Spuren dieser Erdkugel hinter 
dicken Klostermauern – und stiess auf einen 
zähen, interkantonalen Streit und eine handwerk- 
lich bestrickende Schöpfungsgeschichte.

am eingang weist mich das Personal fürsorg-
lich darauf hin, dass eine warme Jacke viel-
leicht gute Dienste leisten könnte; im saal der 
bibliothek sei es empfindlich kühl. ehe ich 
diesen raum betreten darf, muss ich in über- 
grosse filzpantoffeln schlüpfen, die zu hun- 

dertzwanzig Paaren im flur ausgelegt sind. 
sie sollen nicht kalten füssen vorbeugen, 
sondern jenen erstaunlichen Parkettboden 
schonen, der grundlage ist eines räumlichen 
gesamtkunstwerks: im saal der st. galler 
stiftsbibliothek, erbaut im 17. Jahrhundert, wur- 
de während zehn Jahren stuckatiert, gemalt, 
vergoldet und geschreinert. Der barocke Prunk, 
der entstanden ist, raubt einem den atem. 
Da ist es angenehm, wenn im saal nur 9 grad 
herrschen. Mit über 400 handgeschriebenen 
büchern aus dem ersten Millennium ist dies 
hier weltweit eine der wichtigsten handschrif- 
tenbibliotheken; in Vitrinen präsentieren 
sich kunstvolle bücher, zum beispiel die 840 
seiten starke, zwanzig kilogramm schwere 
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urs Mannhart

karthographisch längst überholt, aber ungemein beliebt:  
Der stattliche globus aus dem 16. Jahrhundert.
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alkuin-bibel aus dem Jahr 800. ihre seiten 
werden wöchentlich umgeblättert, damit das 
lichtempfindliche Pergament nicht schaden 
nimmt. streng bewacht wird dieses kulturelle 
erbe von schepenese: einer ägyptischen, auf 
umwegen nach st. gallen gewanderten Mumie, 
die seit 2623 Jahren auf dem rücken liegt und 
dennoch erstaunlich frisch aussieht. irritie-
rend frisch wirkt auch der mächtige globus, 
der den raum dominiert. Das hat seinen 
grund: in den Jahren 2007 bis 2009 erst wurde 
er erbaut – nicht ganz freiwillig. Denn dieses 
kunstwerk, um das sich in ihren Pantoffeln 
nun neugierig drei herren scharen, ist das 
resultat eines langen streits, und der wiede- 
rum wurzelt in einer Plünderung: im Wunsch, 
einen teil der während dem Zweiten Vill-
mergerkrieg entstandenen kosten zu kompen- 
sieren, stürmten berner und Züricher truppen 
im Jahr 1712 die stiftsbibliothek und ent-
deckten dort einen imponierenden, in art und 
ausschmückung unvergleichlichen globus. 
Die 70 kilogramm schwere erdkugel hatte 
zwar selbst jene Mechanik erdrückt, mit der 
sie einst zu drehen war, aber als Prestige- 
objekt taugte der globus noch bestens – also  
schleppten sie ihn nach Zürich. Danach be- 
schäftigten sich Zürich, st. gallen und die Zeit 
wieder mit anderen Dingen.

im März 1995 dann entfachte ein leserbrief, 
der den globus als raubgut darstellte, einen 
kulturgüterstreit, der so heftig wurde, dass 
der bundesrat vermitteln musste: Der globus 
dürfe im Zürcher landesmuseum bleiben, 
Zürich aber müsse st. gallen eine originalge-
treue replik schenken. Zürich willigte ein 
und machte sich an die arbeit: um zu wissen, 
was die knapp 450-jährige Weltholzkugel  
im innern zusammenhält, musste sie geröngt 
werden. Zwei im strahlenschutz geübte Mit- 
arbeiter des Zentrums für Zerstörungsfreie 
Prüfung der empa Dübendorf konnten unter 
anderem nachweisen, dass vor allem im Nord- 
und südpol die meisten Nägel stecken. Die 
Vermessung der oberfläche war so vertrackt, 
dass die Mitarbeiter des instituts für geo 

däsie und fotogrammetrie der eth Zürich eine 
eigene software entwickelten: erst so konn-
ten die Punktwolken – so der fachsprachliche 
ausdruck – bewältigt werden. um die aufge-
tragenen Malschichten zu untersuchen, wurde 
die Welt nicht nur mit einem röntgenfluo-
reszenzspektrometer, sondern auch mit einem 
ramanspektroskop und einem fouriertrans-
formierten infrarotspektroskop untersucht. 
und um es etwas abzukürzen: in 7000 stun- 
den erschufen architekten, restauratoren, 
kupferschmiede, antikschreiner, Wagner, 
Vergolder und kunstmaler eine neue hölzerne 
Welt. Die abschliessenden arbeiten verrichte- 
ten zwei kalligrafen, die, ausgerüstet mit Pfau- 
und gansfedern, mit tusche aus russ und 
fischleim die länder, die inseln, die städte, die 
Meere, die flüsse und die sterne beschrifteten, 
wobei sie, um eine gute Verbindung von tu- 
sche und untergrund zu erreichen, den schrift- 
grund jeweils mit eierschalenmehl anrieben.

und so steht nun ein brandneues, uraltes 
Prestigeobjekt im barocken büchersaal. trotz 
der allgemeinen begeisterung kommt es vor, 
dass sich jemand ärgert, wenn er hört, dass 
Zürich für diese replik 861 000 franken aus- 
gegeben hat. «leute, die nicht verstehen, dass 
kultur etwas kostet, wird es immer geben», 
sagt ruhig und illusionsfrei jener aufseher im 
saal, der darauf achtet, dass niemand aus 
den Pantoffeln rutscht. «Wenn ich erzähle, dass 
man früher, um ein buch von 200 seiten her- 
zustellen, fünfzig schafe geschlachtet hat, 
denken die leute manchmal immerhin ein 
bisschen nach.» erst jetzt realisiere ich, dass 
Pergament nichts anderes als tierhaut ist, 
dass also die 840-seitige alkuin-bibel, die ich 
vorhin bewundert habe, aus ungefähr 210 
schafen besteht. in diesem Vergleich nimmt 
sich der globus geradezu vegetarisch aus: 
hundert kilogramm holz, kupfer, Papier, Pa- 
piermaché, leim, blattgold, farbe und tusche 
haben sich zu diesem zwillingshaft einzig- 
artigen stück vereint. und beim Neubau ist 
– zum Vorteil der st. galler – die erdkugel 
sogar drehbar.
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er gilt als der billigste der stadt. 25 franken 
kostet ein haarschnitt, dazu gibt es tee und 
stille. Die angestellten, die gerade keine kund- 
schaft haben, sitzen in lederstühlen und 
blicken zum flachbildschirm, der seit neun 
Jahren an der Decke hängt und das neuste 
gerät ist in Coiffeur salehs laden an der Josef- 
strasse 141, kreis 5, Zürich, 30 Quadratmeter 
syrien, 3000 kilometer von syrien entfernt.
ich komme seit Jahren, denn ich liebe dieses 
geschäft. Den Jungen mit den abstehenden 
ohren und den adiletten, der hinter der kasse 
steht. Die ruhe, denn der fernseher zeigt den 
krieg in aleppo meist als stummfilm. Die rup- 
pige Zärtlichkeit der Männer und die schwe-
bende oberflächlichkeit der gespräche, die 
ich mit ihnen führe, mit kasran, vor 13 Jahren 
aus dem irak gekommen, mit omer, vor 4 
Jahren aus iran fortgezogen, mit Dilo, vor 6 
Jahren aus syrien aufgebrochen. Weil ich 
eine schwäche für kitsch habe, mag ich auch 
die Dekoration: Plastikfähnchen aller länder, 
die über den spiegeln vor sich hin vergilben.

Wenn ich mir die geheimratsecken freilegen 
lasse, denke ich manchmal, dass der salon 
eine geschichte für ein Magazin wäre. Der 
arabische frühling, der krieg in syrien, das 
liegt hier unter einem brennglas. Jedes Mal 
nehme ich mir vor, beim bezahlen den Chef zu 
verlangen, dann lasse ich es bleiben. obwohl 
mich die geschichten der Männer reizen, die 
oft kaum Deutsch sprechen, gerade erst an- 
gekommen sind, unterhalte ich mich mit ihnen  
doch lieber über für und Wider des augen-
brauenpeelings, die schönheit des bülacher 
schwimmbads oder über die theorie, dass 
haar, wie gras, im sommer schneller wächst.

Wenn ich ehrlich bin, will ich einfach meine 
Verklärung behalten. einmal im Monat in 
salehs salon gehen, gründlich missverstanden 
werden (den satz «Nicht zu kurz, bitte» hat 
kein Coiffeur der Welt je verstanden, vor allem 
kein syrischer), draussen meinen tee trinken 
und dabei fast nichts denken. Vielleicht ein 
wenig orientalischen Phantasien nachträumen.
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einmal, an einem Wintertag, trank ich den tee 
der kälte wegen ausnahmsweise im geschäft 
und kam mit einem Mann ins gespräch, der 
oft da ist, fast immer telefoniert und die stirn 
dazu in falten legt, wie schweizer sie selten 
bekommen. an diesem tag blätterte er in einer 
kunstzeitschrift und schaute ab und zu in 
die runde, als könnte jederzeit etwas gesche- 
hen. es war ghamkin saleh, der Chef. er lud 
mich spontan auf ein bier ein, und wir gingen 
in «Carla's schwanen-beizli», wo wir die ein- 
zigen gäste waren.

ein syrisches leben im schnellvorlauf: kommt 
1970 im Norden des landes zur Welt, wächst 
auf als eins von zehn kindern, verliert mit 
12 den Vater, bekommt mit 20 eine absage, 
als kurde film an der kunstakademie zu 
studieren, geht aus bitterkeit lange nicht mehr 
ins kino, studiert Musik, schneidet auf der 
strasse haare, um geld zu verdienen, zieht mit 
22 nach tripolis, studiert dort weiter, ergat-
tert mit 23 ein ticket, businessclass, ausge-
stellt auf einen Mann mit ähnlichem Namen, 
es ist ein flug nach budapest, über Malta 
und Zürich, landet in Malta und in einem Ver- 
hörzimmer der Polizei, überzeugt den beam-
ten, dass solche fehler vorkämen, wenn man 
arabische in lateinische schrift übersetze, 
fliegt nach Zürich, geht im transit trinken, hört 
über die lautsprecher, wie sein falscher Name 
aufgerufen wird, bleibt sitzen, steht doch 
auf, geht aber wie ferngesteuert nur auf die 
toilette, stylt sich das haar, zerreisst aus 
einer laune heraus den Pass, bleibt eine Nacht 
im transit, kommt ins asylzentrum nach 
bauma, klebt die toilette mit unregelmässigen 
deutschen Verben voll, erhält eine aufent-
haltsbewilligung, dann eine stelle als teller-
wäscher im «santa lucia», der ältesten Pizze- 
ria der stadt, wird, als er einmal zum Coiffeur 
geht, eine halbe stunde warten und am ende 
40 franken zahlen muss, von einer Vision 
ereilt: «es muss billig sein, schnell und gemüt- 
lich.» heute hat er (neben einem abgeschlos- 
senen filmstudium und ein paar Drehbüchern 
in der schublade) sechs geschäfte und 42 

angestellte, die ihn onkel ghamkin nennen, 
was mit den ratschlägen zu tun hat, die er 
den Männern gibt, die oft als Jungfrauen aus 
syrien geflohen sind und in Zürich jahrelang 
eine frau suchen. 

salehs gebote: 

1. Du sollst Deutsch lernen wie ein Wahn-
sinniger. 
2. Du sollst wissen: Dies ist nicht syrien. 
hier gilt nicht: verlieben, verloben, heiraten 
und dann erst ins bett. hier gilt eine andere 
reihenfolge. 
3. Du sollst keine frau ansprechen, nur weil 
sie dick, alt oder hässlich ist und du dir des- 
halb gute Chancen ausrechnest. Du sollst 
auf frauen zugehen, die dir gefallen wegen 
ihrer anmut, ihrer klugheit, ihrer güte. 
4. Du sollst absagen nicht tragisch nehmen.
 
seine besten Momente, sagt saleh in «Carla's 
schwanen-beizli», erlebe er, wenn er im salon 
sitze und die Jungs kommen sehe. Manch-
mal erkennt er von weitem, dass sie glück bei 
einer frau hatten, es aber zu überspielen 
versuchen. Nach dem zweiten bier muss er los. 
ich hätte noch viele fragen. aber ich habe 
mir vorgenommen, nicht alles wissen zu wol- 
len. Vielleicht gehen wir wieder einmal etwas 
trinken, vielleicht auch nicht. Vielleicht 
schreibe ich die geschichte in ein paar Jahren 
auf, wenn mir die haare ausgegangen sind, 
doch es muss nicht sein.

in der Zwischenzeit hat saleh fünf anrufe 
bekommen. Jeden tag melden sich leute bei 
ihm, die eine stelle suchen, doch wenn sie 
keine arbeitsbewilligung haben, kann saleh 
nichts für sie tun. Das einzige, was er bieten 
kann, ist ein gratishaarschnitt. er sagt: «auch 
wer im Dreck sitzt, hat das recht auf eine 
anständige frisur.»

KEinE gEschichtE
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Diesmal ein buch, bei dem man den inhalt 
nicht vorstellen muss: Wohl kaum jemand hat 
die geschichte um den finsteren einbeinigen 
kapitän ahab und seine manische Jagd auf den 
weissen Wal noch nie gehört, gelesen oder in 
film- oder Zeichentrickform gesehen. sie ist 
in unser kulturelles gedächtnis eingegangen, 
und kaum ein anderes Werk der Weltliteratur  
wurde so oft interpretiert, analysiert und für 
die jeweils aktuelle generation neu aufgelegt.

Die von Matthias Jendis übersetzte ausgabe 
hat mit der Jugendbuch-Version allerdings 
wenig gemein – darauf lässt schon der umfang 
von knapp über 1000 seiten schliessen. Das 
buch ist selbst ein leviathan, ein ungetüm, in 
dem der autor scheinbar wahllos zwischen 
Prosa, wissenschaftlicher abhandlung, Poesie, 
lexikalischem eintrag und Drama wechselt. 
Pathos und Metaphern sind in schier unend- 
licher Menge vorhanden, genauso wie offene 
kritik am Christentum (was das buch bei 
seinem ersten erscheinen höchst unbeliebt 
machte), Zitate aus der klassischen literatur 
und eine aus heutiger sicht geradezu visio-
näre analyse zur Zukunft der Meeressäuger. 

Melville arbeitet nicht mit dem skalpell, 
sondern mit der Zweihänder, er pflügt sich 
durch die literaturgattungen wie die «Pe-
quod» durch die Weltmeere (die geneigte 

leserschaft merkt: Melville hat mich mit 
seinem Metaphern-Wahn angesteckt!).

ich kann nicht behaupten, dass ich durch die 
lektüre zu einem Walfang-experten geworden 
bin. Das buch liess mich aber doch hautnah 
miterleben, was die faszination dieses blutigen  
handwerks einst ausmachte. ein reines Män- 
nerbuch, ja, aber es hat durchaus auch sanfte 
seiten, beispielsweise dort, wo sich der erzäh- 
ler ismael in einem hotelbett eng an seinen 
indianischen freund Queequeg kuschelt.

Die dieser ausgabe angefügten glossare zur 
Nautik und zum Walfang sowie ein ausführ-
licher lebenslauf von Melville runden das 
leseerlebnis zu einem opulenten Vielgänger 
ab, bei dem man immer mehr hunger be-
kommt, je mehr man isst. 

Dies ist das buch, das ich auf die sprichwör-
tiche einsame insel mitnehmen würde. Dass 
es einen unerschöpflichen fundus an unter-
haltung, einen kostbaren sprachschatz und 
tiefe einsichten in die gesellschaftsstruktur 
des jungen amerika im 19. Jahrhundert bietet, 
ist der eine grund dafür. Dass man den dicken 
schinken notfalls auch als veritables Wurf-
geschoss gegen kannibalen und andere un- 
wägbarkeiten der südsee verwenden könnte, 
der andere.

Das buCh

herman Melville: Moby Dick. 
Neu übersetzt von Matthias Jendis

btb-Verlag, 1056 seiten
isbN: 978-3442727315
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Mein Name ist 
Claudio Calabrese.

ich bin 49 und glücklich.
allein, ich verstehe 

die Welt nicht.

am 3. März haben wir es der Welt wieder ein- 
mal gezeigt. Das schweizer stimmvolk hat 
die abzocker aus den Chefetagen der gross-
konzerne in die schranken gewiesen, sie 
Mores gelehrt. Die direkte Demokratie zeigte 
ihre Zähne. fast jeder und jede dritte stimm- 
berechtigte stimmte für die initiative von 
Mundwassermann Minder. ex-botschafter 
borer attestierte den schweizern danach  
im «spiegel» ein «sehr grosses gerechtigkeits- 
gefühl». Wir sind das einzig wahrlich sou- 
veräne Volk der Welt. Müsste man meinen. 

Der einfache rioja schmeckt. Das weisse 
tischtuch ist noch fleckenlos, wir warten 
auf pulpo a la gallega als Vorspeise, die ich 
seit einer ewigkeit nicht gekostet habe. «so, 
ihr abzocker! seid ihr zufrieden mit der 
abstimmung vom Wochenende?» – «Der 
oberzocker am tisch bist du, Claudio. lass 
uns raten: hast du deine brieftasche zu 
hause vergessen, oder hat die bankomatkarte 
wieder mal geklemmt?» – «o.k. ihr habt ge- 

 

wonnen! ich lass mich einladen!» Mario, der 
bei einer staatlichen Pensionskasse für die 
anlagestrategien zuständig ist, schiebt mir 
einen hunderter rüber. «Damit kannst du 
am ende deinen teil bezahlen, sonst stehst 
du bei der serviertochter wieder in einem 
schlechten licht.»

«ich habe für die initiative gestimmt, aber 
ändern wird sich dadurch nicht viel, da brau- 
chen wir uns keine illusionen zu machen», 
meint Malte. kasimir, Professor der Philoso-
phie, von berufs wegen skeptiker (und emp-
fänger beachtlicher sozialleistungen) sieht das 
ebenfalls so. «Vasella war blöd genug, seine 
72 Millionen als abgangsentschädigung zu 
bezeichnen. hätten sie von einer treueprämie 
gesprochen, wäre die empörung vermutlich 
viel geringer ausgefallen. treueprämien kriegt 
jeder dauernd. Vermutlich gibt es heute 
abend eine treueprämie, weil wir letztes Jahr 
schon viermal hier gegessen haben.» – 
«stossen wir an auf die treueprämie!» 
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«im ernst», sage ich, «ich glaube, die leute 
sind einfach nicht mehr bereit, so hohe bezüge 
zu akzeptieren. Niemand kann arbeit leisten, 
die 10 Millionen wert ist.» – «Wenn einer 
dafür sorgt, dass eine firma 10 Milliarden 
gewinn einfährt, warum sollte er dann nicht 
ein halbes Prozent Provision garnieren?», 
möchte Mario wissen und erhält von Malte 
die antwort: «roche beispielsweise erzielt 
die hälfte des gewinnes mit lediglich 5 Medi- 
kamenten. ob die geschäftsleitung daran 
viel anteil hat, wage ich zu bezweifeln. Da wür- 
de sich auch nicht viel daran ändern, wenn 
Claudio CeÖchen wäre.» – «und ende Jahr 
bekäme ich ein bönchen!»

«Wir haben eine ziemlich verzerrte Wahrneh-
mung, wenn es darum geht, zu beurteilen, 
welcher Verdienst gerecht ist und welcher 
nicht», fährt kasimir fort. «Wenn Vasella 40 
Millionen im Jahr kassiert, finden wir das 
skandalös, wenn fotomodell gisele bündchen 
oder roger federer gleich viel verdienen, ist 
das in ordnung oder wird sogar bewundert.»*

«Nicht dass Vasella Millionen erhält, erhitzt 
die gemüter, sondern bloss wofür», stelle ich 
fest. «genau, hätte Vasella den 50-Millionen-
Werbevertrag unterschrieben, wäre er zum 
liebling der boulevardpresse geworden!» –  
«Werbevertrag wofür?» – «Viagra! Von Pfitzer!» 
– «Deshalb das konkurrenzverbot!»
 
Wir scherzen an dem abend noch lange weiter. 
kurz vor Mitternacht kommt alma und kas- 
siert ein, sie arbeitet nämlich seit kurzem dort 
als kellnerin. keine ahnung, was sie zu lachen 
hat, als ich nonchalant meinen hunderter 
aus der brusttasche ziehe. 

am nächsten Morgen steigere ich widerwillig 
den umsatz von Novartis mit dem konsum von 
alcacyl. als ich am Mittag wieder klar sehe, 
muss ich über kasimirs Worte nachdenken. 
Wir haben wirklich eine seltsame einstellung 
zu einkommen und reichtum. Verdienen 
wir selber eigentlich, was wir verdienen? Wenn 

einer 10 000 im Monat bekommt, macht das 
in der Minute ziemlich genau einen franken. 
Dafür sollte man den Weg zum fotokopierer 
wenigstens im laufschritt zurücklegen. (und  
da frauen in Jupes und hohen absätzen nicht  
so schnell rennen können, ist es eigentlich 
auch logisch, dass sie etwas weniger verdie-
nen.) Während einer seinen kaffee schlürft, 
hat er 5 franken auf dem taxameter, dafür 
muss ein rumäne zwei stunden malochen.

schon möglich, dass sbb-Chef Meyer im Ver- 
hältnis zu mir zu viel erhält. und ich, ver-
diene ich vielleicht zu viel im Verhältnis zu 
einer mazedonischen arbeiterin, die für 
mich unterhosen näht, während ich im büro 
mein facebook-Profil poliere?  

lehrer und beamte rufen im März zur gross- 
kundgebung in bern auf, unter anderem 
auch, um für höhere löhne und gegen kürzun-
gen der renten zu demonstrieren. aber was, 
wenn sich herausstellen sollte, dass extreme 
Management-bezüge tatsächlich zu höheren 
gewinnen der unternehmen beitragen? sprich 
zu höheren Dividenden und damit auch zu 
höheren renditen bei den Pensionskassen, 
deren Problem es ja gerade ist, fette renten 
zu garantieren. sind wir in Wirklichkeit ein 
einig Volk von abzockern wider besseres Wis- 
sen? und wie genau wollen wir es eigentlich 
wissen? sind wir am ende schlicht ignorante 
Profiteure?

MEin naME ist claudio calabrEsE ...

* 1426 Milliardäre haben es in die neuste Rang- 
liste von «Forbes» (www.forbes.com) gebracht.  
Mehr als je zuvor. Ihr gemeinsames Vermögen soll 
5 400 000 000 000 $ betragen. Gisele Bündchen  
und Heidi Klum gehören zwar nicht zum Klub der 
Milliardäre, führen aber die Rangliste der best- 
verdienenden Models an mit 25 bzw. 16 Millionen  
pro Jahr. So viel zum Thema, weshalb Frauen  
keine Lust auf CEO-Jobs haben.
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am 13. Juni 2013 erscheint die nächste ausgabe von Reportagen. 
auf www.reportagen.com sind die meisten ausgaben unseres Magazins 
noch erhältlich. auch ihr anruf freut uns: +41 31 981 11 14
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