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Ein Königreich
für einen Inder

Sollten die Franzosen jemals wieder Lust auf
Monarchie bekommen, müssen sie in Indien
suchen: Balthazar Napoleon Bourbon aus
Bhopal ist der direkte Anwärter auf den Thron
Frankreichs VON BRITTA PETERSEN
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W

enn Balthazar Napoleon Bourbon durch sein Wohnviertel
schlendert, ist er von Familiengeschichte umgeben. Seinem
Haus gegenüber steht die Kirche St. Francis,
die Bourbons Großmutter Isabella erbauen
ließ. Grabplatten aus Marmor erinnern vor
dem Altar an seine Vorfahren. Und in der Innenstadt verfällt der Palast Shaukat Mahal,
der einstige Wohnsitz der Familie.
Jehangirabad ist ein bescheidenes Viertel
der indischen Großstadt Bhopal und voll von
Orten und Bauwerken, die auf Bourbons Ahnen zurückgehen. Trotzdem stammt seine
Familie von weit her. Glaubt man den historischen Aufzeichnungen, dann ist der freundliche Mann mit dem Schnurrbart der einzige
direkte Erbe des französischen Königs Heinrich IV. (1553 bis 1610), dessen Neffe Jean-Philippe de Bourbon Navarre 1560 auf abenteuerlichem Wege nach Goa gelangte. Sonnenkönig Ludwig XIV. wäre damit ebenso ein
Verwandter wie Ludwig XVI., der 1793 unter
der Guillotine den Kopf verlor.
Nun ist es insgesamt recht unwahrscheinlich, dass Frankreich noch einmal zur Monarchie zurückkehrt. Wie jedes Jahr zum
14. Juli feiert die Grande Nation am Montag
wieder mit Glanz und Gloria den Sturm auf
die Bastille und die Gründung der Republik.
Sollten die Franzosen aber doch noch einmal Lust auf einen König bekommen, wäre
der Anwalt aus Bhopal ihr Mann: Balthazar
Napoleon Bourbon ist der Dauphin, der erste
Anwärter auf den Königsthron.
Der 14. Juli ist für den 48-Jährigen trotzdem ein Tag wie jeder andere. „Ja, ich gehöre
zu einer französischen Familie. Aber was
würden die Nachbarn denken, wenn ich jetzt
noch anfinge, den französischen Nationalfeiertag zu feiern?“, fragt er. „Wir haben
ohnehin schon genug Probleme, weil wir zur
christlichen Minderheit gehören.“ Zwar hat
er seinen drei Kindern französische Namen
gegeben – Frédéric,
Michelle und Adrian –, Französischer König
aber eigentlich kann er in Lauerstellung:
mit dem Land seiner Balthazar Napoleon
Vorfahren nicht viel Bourbon vor dem
anfangen. Er war noch Tor seines Hauses
nie in Frankreich, und in Bhopal
Französisch, das sein
Vater noch beherrschte, hat er nie gelernt.
„Keine Zeit“, sagt er. „Und was sollte das
auch bringen? Hier spricht ja niemand
Französisch.“
Dass der Inder blaueres Blut besitzt als
viele europäische Royals, erfuhr die Weltöffentlichkeit erst im vergangenen Jahr.
Damals schilderte Prinz Michael von Griechenland, selbst ein entfernter Verwandter,
in seinem Historienroman „Le Rajah Bourbon“ die abenteuerliche Geschichte des indischen Bourbonen-Zweigs. Seither steht
das Telefon in Balthazars Büro nicht mehr
still. Am Anfang glaubte er noch, das Buch
und die Zeitungsartikel darüber würden
dazu beitragen, dass er Kontakt zu seiner Familie in Europa aufnehmen könnte. Aber das
erwies sich als Irrtum. „Die Bourbonen
scheinen nicht an einem Asiaten interessiert
zu sein“, sagt er. Dem Adelsgeschlecht gehören Leute an wie König Juan Carlos von Spanien – vielleicht ist es ihnen peinlich, dass
die Erbfolge ihres Hauses ausgerechnet von
einem Mann der indischen Mittelklasse angeführt werden soll.
Denn der Thronfolger aus dem Bundesstaat Madhya Pradesh führt nicht unbedingt
ein royales Leben. Mit Frau und Kindern
wohnt er in einem Stadthaus, an dessen
Wänden er Bilder von Versailles und dem Eiffelturm aufhängt hat. Den Eingang markiert
ein mittelalterliches Holztor, in der Garage
stehen zwei Autos, und im Vorgarten erinnert ein Marmorstein mit Widmung an den
Vater. Mehr ist der Familie vom einstigen
Glanz nicht geblieben – Bourbon ist nämlich
nicht nur französischer Thronfolger, sondern vor allem der Spross einer verarmten
Adelsfamilie. „Es ist tragisch“, seufzt er. „Wir
waren einst reich und mächtig. Jetzt ist das
alles nur noch Geschichte.“
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Nichts als die Wahrheit

Von Tillmann Prüfer
Ich bin seit Kurzem Besitzer eines iPhones und seit
Längerem Besitzer einer kleinen Tochter. Diese Tochter
hat das iPhone nicht lieber als mich, aber wenn sie die
Wahl hat, zärtlich mit dem Finger über mein Gesicht zu
streichen oder über den Touchscreen des iPhones,
dann wählt sie für gewöhnlich das Telefon. Das liegt
wohl daran, dass man beim iPhone viele Klingeltöne
durchprobieren kann, bei meinem Gesicht aber nicht.
Klingeltöne waren mir immer egal. Bevor ich das
iPhone hatte, nutzte ich einfach nur den voreingestellten Telekom-Standardton. Nun aber stellt mein Kind
immer wieder neue Töne ein. Wenn man mich anruft,
ertönt zur Zeit etwas, das wie ein rostiger Flipperautomat klingt. Es war auch schon ein absurdes Tröten oder
das Quaken einer Ente. So hatte ich Gelegenheit
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„Mich interessieren vor
allem gefährliche Witze“
FTD Als Brite kommen Sie aus der selbst
erklärten Hochburg des Humors. Seien
Sie ehrlich: Sind DDR-Witze von allen
am peinlichsten?
Ben Lewis Eher im Gegenteil! Obwohl
Deutsche ja bekanntlich nicht den
größten Sinn für Humor haben,
kommen viele meiner Lieblingswitze tatsächlich aus Ostdeutschland. Honecker-Jokes sind
großartig.
FTD Warum?
Lewis Vielleicht wegen ihrer Trockenheit. Und ich meine extreme Trockenheit. Warum hat ein Trabbi
Räder? Damit man ihn nicht tragen
muss.
FTD Waren kommunistische Witze
denn geografisch unterscheidbar?
Lewis Das Gros der tschechischen
Witze war eher surreal, während die
rumänischen eher dunkel und finster waren. Warum veranstaltete
Ceausescu eine Massenkundgebung
am 1. Mai? Um zu sehen, wie viele
Menschen den Winter überlebt
hatten.

In seinem Buch „Hammer
and Tickle“ präsentiert der
Brite Ben Lewis Witze aus
dem Ostblock. Er stellt
fest: Ostdeutsche witzelten trocken, Tschechen surreal und Rumänen finster

vor allem die Gefährlichkeit, die in
diesen Witzen steckte, wenn man
sie in kommunistischen Regimen
erzählte. Diese Geschichte kann
man immer erzählen.
FTD Hatten diese Witze denn tatsächlich so viel Macht?
Lewis Neben der Systemkritik konnten Jokes wie alternative Nachrichtenticker funktionieren. In etwa so:
Wie sah die Ernte im Jahr 1963 aus?
Ein wenig wie auf Chruschtschows
Kopf. Jeder wusste, dass der sowjetische Politiker so gut wie kahl war.
Ein weiterer Effekt, den diese Witze
hatten, war das Zusammengehörigkeitsgefühl. Es verband die Leute,
die sie sich gegenseitig erzählten.
Doch es gab natürlich diverse Formen von Humor im Kommunismus,
den systemkritischen, aber auch einen offiziellen, der sich über den
gierigen Kapitalisten oder die lahme
Bürokratie lustig machte.

FTD Und in welchem Land war
es am gefährlichsten, systemkritisch
zu witzeln?
Lewis In Russland landeten Leute in
Arbeitslagern, weil sie sich über Stalin lustig gemacht hatten. In den
50er-Jahren kam heraus, dass
angeblich über 200 000 Leute wegen
kritischer Witze in Lagern waren.
Ich habe mit gut vernetzten Leuten
vor Ort zusammengearbeitet, die
mir Informationen zu ehemaligen
Gefangenen geben konnten.
FTD Gab es in den Witzen Kodierungen
für die Namen von Politikern?
Lewis Eigentlich nicht, doch mir fällt
dazu ein Witz ein: Ein Mann ist neu
im Gefängnis und tritt zu einer
Gruppe, die sich aus Angst Witze
nur noch über Nummern erzählt. 43
sagt einer, und die Menge lacht. 57
ein anderer, und die Meute liegt
brüllend auf dem Boden. Der Neue
sagt 32. Totenstille. 33! Nichts. 34!
35! Eisiges Schweigen. „Was ist denn
mit diesen Witzen?“, fragt er verzweifelt. „Die Witze sind super“,
sagt einer. „Es ist nur die Art, wie du
sie erzählst.“ INTERVIEW: JULIA GROSSE
........................................................

L I E B L I N G SWITZ E von Ben Lewis:

www.ftd.de/witze

festzustellen, dass es durchaus einen Unterschied
sogar sagen: Insbesondere, wer im Restaurant mit den
Lauten eines Flipperautomats, einer Tröte und einer
Ente auf sich aufmerksam macht, rutscht so schnell in
die soziale Isolation, als wäre er nur mit einer Bierdose
bekleidet. Klingeltöne geben Auskunft über vieles: Man
hört, welchen Humor Menschen haben, welchen
Musikgeschmack. Mir wurde klar, dass ich auch einen
Klingelton brauche, der zu mir passt. Also besuchte ich
ein Internetportal der Firma Jamba. Ich lernte, dass ein
Hase namens Schnuffel die Jamba-Charts anführt, der
„Ich hab dich lieb“ singt. Auf Platz acht ist das
Deutschlandlied, auf Platz zehn „Spiel mir das Lied vom
Tod“. Ich klickte mich durch die Top 100 und fand
nichts Ansprechendes. Vermutlich ist mein Klingeltongeschmack nicht sehr massentauglich. Ich erzählte
einer Bekannten davon, dass es gar nicht so einfach sei,
einen guten Ton zu finden. Sie sagte, so ein Klingelton
sei doch auch egal. Nur wenn sie vernehme, dass ein
Mann den Firmenton der Telekom eingestellt habe,
dann komme sie nicht umhin zu denken: So ein Idiot.
Ja, Idiot, sagte ich.
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Ein Königreich für...
씰 Fortsetzung von Seite 1
Kürzlich habe am frühen Morgen eine Reporterin aus
Paris angerufen und gefragt: Wie fühlt man sich als König? „Das ist doch absurd“, sagt Balthazar Bourbon. „Ich
muss jeden Tag für meinen Lebensunterhalt arbeiten.“
Wenn er etwas bedauert am Niedergang seiner Familie,
ist es der Verlust von Ansehen und Reichtum in Indien.
„Balthazar de Bourbon, Advocate“ steht auf seiner Visitenkarte. Der Thron in Paris ist für ihn so weit weg wie
Präsident Sarkozy und seine Gattin Carla. „Was in Frankreich passiert, hat für mich keine Relevanz, ich verfolge
das nicht“, sagt der Mann mit dem runden Gesicht und
dem amtlichen Bauch. Von der Statur her könnte man
ihn gut für einen bretonischen Wirt halten mit Baguette
unter dem Arm – wären da nicht das schwarze Haar, die
schokoladenbraune Haut und die dunklen Augen.
Von Jean-Philippe de Bourbon Navarre jedenfalls
scheint er wenig geerbt zu haben. Der temperamentvolle Prinz, so heißt es, musste seinerzeit aus Frankreich
fliehen, weil er im Duell einen Mann getötet hatte. Auf
hoher See wurde er von Piraten entführt und in Ägypten
in die Sklaverei verkauft. Mit der äthiopischen Armee, in
der er gezwungen war zu dienen, landete er in Indien,
wo Mogulkaiser Akbar auf ihn aufmerksam wurde. Der
Kaiser fand Gefallen an dem jungen Franzosen und gab
ihm eine seiner Schwägerinnen zur Frau.
Es ist eine wüste Geschichte, die gut aus einem Abenteuerroman stammen könnte. Manche Historiker

FTD Sie haben ein ganzes Archiv mit
kommunistischen Witzen. Wie kategorisieren Sie die?
Lewis Im Buch arbeite ich vor allem
chronologisch, auf meiner Homepage eher thematisch. Ideologische
Witze, solche über Lebensmittelknappheit und Schlangestehen,
über die Führer oder Auslandspolitik. Präsident Reagan war übrigens
einer der größten Fans kommunistischer Witze. Er hatte angeblich sogar Leute, die ihm wöchentlich eine
neue Auswahl zusammenstellten.
FTD Ihr Buch erschien unter dem Titel
„Hammer and Tickle“, im April lief
bei Arte Ihr Film „Totgelacht“. Wie
kamen Sie auf die Idee zu Film und
Buch?
Lewis Ich war 2001 in Rumänien, um
einen Film über die politischen Inszenierungen zu machen, mit denen Ceausescu sich damals in Stadien feiern ließ. Und irgendwie erzählte mir ein Freund ständig diese
fabelhaft düsteren Ceausescu-Witze,
und so begann ich zu recherchieren, was es noch an Witzen über die
anderen Ost-Führer und Staaten
gab. Nach einigen Wochen war ich
umringt von kommunistischen
Witzebüchern, die ich bei schrägen
Antiquariaten bestellt hatte – vor
allem aus Deutschland.

Annette Prüfer, www-lisaschibel.de, gettyimages

macht, wie es aus der Hosentasche schallt. Ich würde

FTD In Deutschland liegen Bücher mit
Trabbi-Witzen auf den Restetischen.
Warum gerade jetzt ein Witzebuch?
Lewis Darüber nachgedacht habe ich
schon seit Jahren. Mich interessierte

meinen sogar, einen Jean-Philippe de Bourbon Navarre
Der Dauphin bringt alte Bücher und Stapel von Aufhabe es nie gegeben; die Flucht aus Frankreich und die zeichnungen herbei, die belegen sollen, dass er ist, wer
Begegnung mit dem Mogul-Kaiser seien nur ein er ist. Wenig scheint über die Geschichte der Familie
Märchen. Hier scheint der Schwachpunkt in Bourbons unter Kaiser Akbar dem Großen überliefert zu sein. SysFamiliengeschichte zu liegen – denn dass seine Ahnen tematische Geschichtsschreibung gab es seinerzeit in
einflussreiche Leute bei Hofe waren und französische Indien nicht. 1735 müssen die Bourbonen den Mogulhof
Wurzeln hatten, zumindest daran besteht wohl kein verlassen und sich in Bhopal angesiedelt haben. EuroZweifel.
päische Reiseberichte aus dem 18. Jahrhundert schil„Alle meine weiblichen Vorfahren außer den beiden dern mit Erstaunen, dass die Verwaltung des Herrscherhauses von Bhopal in den Händen
Großmüttern waren Europäerinnen“,
von Franzosen lag. „Im 18. und 19.
sagt Bourbon heute und entfaltet zum
Jahrhundert regierte Bhopal eine DyBeweis einen vergilbten Stammbaum,
nastie weiblicher islamischer Herrden sein Vater sorgfältig auf einer
scher. Meine Familie stand bei ihnen
Schreibmaschine getippt hat. Auch
hoch im Kurs“, sagt Bourbon.
seine Frau Elisha hat europäische VorAus dieser Zeit besitzt er noch eifahren, aber im Gegensatz zu ihrem
nige Erbstücke – Miniaturmalereien
Mann, der Hemd und Anzughose
im Mogulstil, die er in Klarsichthüllen
trägt, kleidet sie sich indisch – im Sari
aufbewahrt. Sie zeigen seine Großoder im traditionellen Salwar Kamiz,
mutter Isabella auf Kissen gelehnt,
einer bunten Kombination aus weiter
eine Wasserpfeife rauchend, und seiHose und einer Art Tunika.
Redlich bemüht sich Bourbon, et- Sei doch nicht indisch: Bourbon mit Frau nen Großvater Balthazar hoch zu
Ross. Die beiden waren die letzten
was vom Glanz der Familie in seinem und Kindern in der guten Stube
Bourbonen, die noch am Hofe lebten.
Lebensstil aufblitzen zu lassen. Am
Eingang seines Hauses in Bhopal prangen der Schriftzug „Der Mann der letzten Sultanin konnte es nicht ertra„House of Bourbon“ in goldenen Lettern und das gen, dass die Verwaltung in der Hand von Christen lag“,
Familienwappen, die berühmte Lilie. Hinter seinem sagt er. „Damals begann der Niedergang unserer FamiSchreibtisch in der Anwaltskanzlei hängt ein lebens- lie.“ Offenbar wurden die Bourbonen ihrer Stellung am
großes Ölgemälde seines Vaters, der sich darauf etwas Hof beraubt, und ihr Vermögen wurde konfisziert.
merkwürdig proportioniert auf einen Tigerkopf stützt. „Mein Vater Salvador war der Erste, der für seinen LeAusladende Sofas mit verschnörkelten Schnitzereien bensunterhalt arbeiten musste“, sagt der Sohn.
Und offenbar war Salvador Bourbon sich nur zu bestehen im Empfangszimmer, in den Porzellanvasen
wusst, dass die Geschichte gnadenlos zu ihren Verliestecken Plastikblumen.

rern ist. In das Buch „India and its Native Princes“, in
dem der Franzose Louis Rousselet seine Begegnung mit
Balthazars Großmutter Isabella schildert, hat er für seinen damals zweijährigen Sohn eine Widmung geschrieben: „Gib dieses Buch nie weg. Es beweist, dass Du der
Nachfahre einer königlichen Familie bist.“
Heute geht es den Bourbons für indische Verhältnisse
nicht schlecht. Aber Balthazar misst sich nicht an den 80
Prozent der Bevölkerung, die weniger besitzen, sondern
an dem, was er verloren hat. „Unsere Familie hat viel für
Indien getan. Aber Loyalität zahlt sich nicht aus“, sagt er.
1992, als es in Bhopal Unruhen gab, wurde sein Büro
verwüstet. „Ich bin bereits zweimal angegriffen worden.
Ich bin der einzige Christ, der hier noch etwas Landbesitz hat.“ In Indien haben sich in den vergangenen
Jahren die Konflikte zwischen Hindus, Muslimen und
Christen ausgeweitet. Dabei geht es oft nur vordergründig um Religion. Gern wischt man auch einem Nachbarn einen aus, der sich für etwas Besseres hält. „Dieses
Land gibt sich säkular, aber wenn man einer Minderheit
angehört, hat man schlechte Karten“, sagt Bourbon.
Am liebsten sähe er es, wenn seine Kinder ins Ausland
gingen. „Ich sehe hier keine gute Zukunft für sie“, sagt er.
„Ich will nicht, dass sie zu Opfern werden. Im Herzen
habe ich Angst um sie.“ Er selbst hat nicht die Absicht
auszuwandern. Seine Schwester, die in den USA lebt,
habe ihn schon öfter eingeladen, aber er will nicht gehen. Vermutlich ahnt Bourbon, dass er in den USA oder
Europa noch weniger wäre als ein verarmter Adeliger:
nämlich ein Immigrant wie jeder andere. „Ich habe einmal gesagt: Wir sind Bourbon on the Rocks“, witzelt er.
„Niemand schützt uns, niemand hält unsere Hand. Aber
das Leben muss weitergehen.“
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Altanlagen

Dosenfisch Sardines d’Argent, Jahrgang 2005, 115 Gramm für 6 €,
www.vincent-becker.de

Schinken Joselito Paleta Gran
Reserva, zwei Jahre gereift,
268 €/kg, www.otto-gourmet.de

In die Jahre gekommen
Nicht nur bei Wein geben
Hersteller den Jahrgang an –
auch Produzenten von Sherry,
Schinken, Schokolade und
sogar Sardinen werben mit
dem Reifegrad ihrer Produkte.
Aber nicht bei allen ist das
auch sinnvoll VON ROBERT
LÜCKE UN D BENJAMI N PRÜFER

Gut gemacht
Doggie Bag

jungen zuoberst. Der untersten
Reihe entnimmt der Kellermeister
gleichmäßig Wein und mischt diesen
mit mittelalten und ganz jungen Weinen. So werden nach und nach alle
Jahrgänge miteinander verschnitten.
Was bedeutet es also, wenn auf den
Flaschen zum Beispiel die Jahreszahl
1999 prangt? Man weiß es nicht, denn
es gibt hier keine einheitliche Regelung. Die Zahl könnte für das Jahr der
Abfüllung stehen. Das ergibt bei
Sherry aber keinen Sinn, denn er
wird immer trinkfertig geliefert und
gewinnt nicht durch eine Reifung in
der Flasche. Die Typen Fino und
Manzanilla müssen innerhalb von 18
Monaten nach Abfüllung verbraucht
werden. Amontillado kann bis zu drei
Jahre lagern. Lediglich Oloroso kann
Jahrzehnte überdauern. Die Zahl
könnte auch für das Alter der ganzen
Solera stehen – dann würde es sich
hier um eine ungewöhnlich junge
handeln. Vielleicht könnte die Zahl
eine Art „Durchschnittsjahrgang“
der verwendeten Trauben bezeichnen. Kurz: Beim Kauf vom Sherry
sollte man Jahreszahlen auf der Flasche ignorieren. Sie sind reine Marketingmaßnahmen der Abfüller, die
nichts über seine Qualität aussagen.
Anders sieht es aus, wenn statt einer Jahreszahl ein Alter angegeben
wird. Dabei handelt es sich nicht um
das Alter der Abfüllung in der Flasche, sondern um das des jüngsten
Sherry-Anteils der Solera. Vom Regulierungsrat in Jerez geprüft sind
Weine der Sorten Amontillado, Oloroso, Palo Cortado und PX, die das
Prädikat „Very Old Sherry“ oder

„Very Old Rare Sherry“ tragen. Das
erste steht für Weine, die mehr als 20
Jahre, das zweite für solche, die mehr
als 30 Jahre gereift sind. Bei solchen
Flaschen handelt es sich allerdings
um Raritäten. 2005 wurden auf
Wunsch der Bodegas zwei weitere
Prädikate für Sherrys im Alter von
mehr als zwölf und mehr als 15 Jahren eingeführt.
Auch bei Weinessig werden immer
häufiger Jahrgänge angegeben. Das
ist zumindest theoretisch sinnvoll:
Der Jahrgang der Traubenernte lässt
sich feststellen. Aber sagt er etwas
über die Qualität aus? Nein, denn die
wenigsten Winzer werden ihre besten Ernten zu Essig verarbeiten.
Beim Besten aller Essige, dem legendären Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, gibt es ein ähnliches
Problem wie beim Sherry: Ein Jahrgang lässt sich nicht bestimmen, da
bei der Reifung verschieden alte Essige verschnitten werden. Der Essig
reift in einem System aus Fässern,
das einer Sherry-Solera ähnelt.
Ein besonders absurdes Jahrgangsprodukt bietet der Osnabrücker Schokoladenhersteller Leysieffer an. Die Firma stellt Jahrgangsschokolade her, die bis zu vier Jahre
unter Abschluss von Licht und Luft
gelagert wird. Eine Überprüfung der
Stiftung Warentest Ende letzten Jahres entlarvte auch dies als reinen
Marketingtrick: Die Tester bemängelten widersprüchliche Angaben
über das Alter der Schokolade – auf
der Vorderseite der getesteten Tafel
war 2005 als Jahr der Herstellung angegeben, auf der Rückseite dagegen

2004. Zudem enthielt die Süßigkeit
weniger Kakao als auf der Verpackung versprochen, dafür wurde ihr
Vanillin zugesetzt – ohne dies auf der
Packung anzugeben. Die Hersteller
scheinen also nicht wirklich dem
geschmacklichen Reifungsprozess
ihrer Schokolade zu vertrauen.
Sind
Jahrgangsprodukte
also
grundsätzlich Schmu? Wenn es sich
nicht gerade um Wein handelt – fast
immer. Was nicht heißt, dass manche
Lebensmittel keine Zeit brauchen,
um zu reifen. Käse zum Beispiel.
Auch Iberico-Schinken ist kein Jahrgangsprodukt, doch die spanischen
Schlachter werben gern mit dem Alter, das ihre Schwarten haben. Die
werden in Salz gewendet und anschließend bis zu zwei Jahre getrocknet. Dadurch verändert sich der Geschmack tatsächlich: Während der
Lufttrocknung entweicht Feuchtigkeit. Im Eiweiß spielen sich enzymatische Prozesse ab, die den Schinken
würziger und nussiger machen und
ihm seine dunkelrote Farbe geben.
So rechtfertigt sich der Preis von teilweise mehr als 200 € pro Kilogramm.
Dass man die meisten Produkte
überhaupt lange liegen lassen sollte,
zeigte sich vergangene Woche: Da
wurde bekannt, dass eine Bande vergammelten Käse in Italien und
Deutschland als frisches Produkt an
Händler verkauft hatte. Sogar
Schnittkäse aus dem Jahr 1980 entdeckte die Polizei. Die Verantwortlichen werden nun vor Gericht gestellt. Vielleicht hätten sie ihren
Gammelkäse einfach als Jahrgangsprodukt bezeichnen sollen.

Schokolade Chocolat Noir Intense
von Leysieffer, etwa 4 €,
www.leysieffer.de

Sherry El Maestro
Sierra Oloroso, 15
Jahre alt, erhielt
beste Kritiken von
Robert Parker und
dem „Guía Peñín“,
etwa 11 €,
www.vinos.de

Essig Aceto Balsamico di Modena
von Luigi Bellei,
etwa 7 €,
www.weinefeinkost.de

Das will ich auch!
Den Kuschelfaktor von José Miguel Arteaga

Gut gemeint
Wildstöckel

Gassi gehen ist gesund

Der Mensch lebt ja bekanntlich nicht vom Brot

ehemaligen Farc-Gefangenen Ingrid Betancourt.

Ein Besuch im Museum kann so schön sein, ein

für

Beteiligten.

allein. Ohne Liebe, Nähe und das Gefühl, gebraucht

Man kennt sich schließlich aus dem Dschungel, wo

Gemälde uns bis ans andere Ende der Welt tragen,

Während sein Besitzer

zu werden, wird er auf Dauer verrückt. Dass José

die Politikerin mit den anderen 14 Geiseln ausge-

eine Installation tolle Gedankenspiele anregen.

frische Luft schnappt,

Miguel Arteaga in Guerilla-Geiselhaft nicht durch-

harrt hatte, nachts angekettet, tags in die Mündun-

Aber Kunstwerke findet man heute ja auch auf der

kann der Hund an Art-

gedreht ist, dürfte an seinem südamerikanischen

gen von Gewehren blickend. Arteaga hat das zehn

Straße beziehungsweise

genossen und Bäum-

Nasenbär gelegen haben. Der sogenannte Coati

Jahre ertragen – vier Jahre länger als Betancourt.

an glamourösen Füßen.

chen schnuppern. Wer

oder auch Nasua Nasua wich dem jungen kolum-

Zum Schluss ging der Obergefreite auf Schmuse-

Ob

ein Schoßhündchen wie Paris Hilton besitzt, kann

bianischen Soldaten nicht mal nach dessen Rettung

kurs, nahm sich des jungen Bärchens mit dem

Ex-First-Lady

sich zudem der Blicke seiner Mitmenschen sicher

von der Schulter. Nur manchmal reckte er sein

Ringelschwanz an und setzte Herz gegen Härte und

Marcos oder die Damen

sein. Und nun braucht es dazu nicht mal mehr

Rüsselnäschen in die Richtung der berühmten

alle

die

philippinische
Imelda

Knopfaugen gegen Kampf. Eine Bindung für immer?

aus „Sex and the City“ –

einen echten Hund: Die Dackelhandtasche ist

„Nasenbären sind Raub- und keine

Fashionistas werden von

aufsehenerregendes Accessoire und treuer Begleiter

Haustiere“, sagt Dr. Flügger vom

Schuh

in einem. In ihren geräumigen Lederbauch passen

Tierpark Hagenbeck in Hamburg.

Träumen getragen. Die abgebildeten Leoparden-

alle überlebenswichtigen Dinge. Und wer eine Töle

Und so sollte doch bei aller Liebe am

High-Heels lösen an der Frau jedoch kaum Inspira-

immer noch für unverzichtbar hält, steckt sie sich

Ende auch für den Bären die Freiheit

tion aus. Sie gehören ins Museum. Da haut einen ihr

einfach dazu in die Handtasche.

siegen.

Preis wenigstens nicht um.

HANNA KNAPP

................................................................................

DASH U N D-HAN DBAG von C. Borger & Klaartje de Har-

tog, in vielen Farben. 89 €, www.dutchbydesign.com

BIANCA LANG

..........................................................

PLÜSCH NASEN BÄR von Kösener,

circa 80 €, www.plueschtier-kaufhaus.de

gewordenen

HANNA KNAPP

................................................................................

L E O PA R D O - STI L E T TO von Mai Lamore,

Preis: 93 000 $, mailamore@wanadoo.fr.

FTD/Malte Knaack; www.vincent-becker.de; www.otto-gourmet.de; Leysieffer GmbH & Co. KG, www.vinos.de; www.weine-feinkost.de

W

er das Buch „The Food
Lover’s Guide to Paris“
aufschlägt, wird an einer
Stelle ins Staunen geraten. Patricia Wells, Restaurantkritikerin des „International Herald Tribune“ und der Zeitung „L’Express“,
beschreibt hier Pariser, die in ihrem
Keller Sardinenbüchsen horten –
geordnet nach Jahrgängen wie Weinflaschen. Alle paar Monate würden
sie die Dosen wenden, bis diese nach
einigen Jahren das perfekte Aroma
entfalteten und damit reif zum Genießen mit einem Stück Weißbrot
seien. Ob Wells jemals so einen Sardinenkeller von innen gesehen hat?
Sicher ist: Französische Sardinenabfüller pflegen die Sitte, bei den
besten Fängen das Jahr der Abfüllungen groß auf die Oberseite der
Büchse zu drucken. Ob es sinnvoll
ist, diese Dosen dann bis zu zehn
Jahre aufzubewahren, muss wohl
jeder Fischliebhaber für sich entscheiden. Nicht nur Sardinenabfüller
versuchen, ihren Produkten etwas
Glanz zu verleihen, indem sie diese
als Jahrgangsprodukte auszeichnen.
Auch Essig-, Sherry- und Schokoladenhersteller werben mit Jahreszahlen auf den Verpackungen.
Zum Beispiel finden sich bei
Sherry immer wieder Keltereien, die
Jahresangaben auf das Etikett drucken, um den Eindruck zu erwecken,
es handele sich um ein Jahrgangsprodukt. Das ist bei Sherry sinnfrei:
Er wird in einem aufwendigen Verfahren hergestellt, das es unmöglich
macht zu bestimmen, aus welchem
Jahrgang die verwendeten Trauben
stammen. Sherrys reifen in einer sogenannten Solera. Das ist eine Konstruktion, in der Holzfässer in drei
Schichten
übereinandergestapelt
sind. Dabei liegen die Fässer mit den
ältesten Sherrys in der untersten Reihe, mittelalte darüber und die ganz
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Lebensgefährte
Ataaari
Wer Videospiele mag, der spricht den Namen Atari

Hört nichts

immer mit einem sehnsüchtigen Seufzer aus: „Ataaari“.
Das klingt für ihn wie „Sommerferien“. Denn als es die
US-amerikanische Computerspielefirma noch gab, war
er jung, machte sich keine Gedanken darüber, was aus
ihm mal werden solle, und spielte stattdessen „Pole
Position“

und

„Missing in Action“.

Damals

kamen Spielkonsolen

aus

den

USA und waren
groß und sperrig.
Heute

kommen

sie aus Japan, heißen „Playstation Portable“ oder
„Nintendo DS“ und sind oft nur handtellergroß. Schicksalhaft wurde für das Unternehmen Atari die Konsole
7800: Kurz nach deren Veröffentlichung kaufte 1984 ein
Investor die Firma. Der war überzeugt, dass der Markt
für Spielkonsolen tot sei, da bald jeder einen Heimcomputer zu Hause haben würde – und konzentrierte sich
auf Arbeitsrechner. Als er seinen Fehler erkannte und
1986 die Produktion der 7800 wieder anleierte, hatten
HIPP-FOTO; Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG; Secusmart GmbH; www.safe-com.com; www.benheck.com; Nintendo (2)

längst die Japaner übernommen – in den Haushalten
standen jetzt Nintendos und Segas. Der Blogger Benjamin J. Heckendorn gibt einen Eindruck, wie tragbare
Atari-Konsolen heute aussehen könnten, hätte sich der
Investor anders entschieden. Er baute aus alten Teilen
eine „Atari 7800 Portable“ – samt Batteriefach und
LCD-Display. Ach. Ataaaari.

BENJAMIN PRÜFER

......................................................................................

ATARI 7800 PORTAB LE Ein Einzelstück des US-Amerika-

ners Benjamin J. Heckendorn, mehr unter www.benheck.com.
In der Rubrik Traumpartner stellen wir alle zwei Wochen Prototypen und vielversprechende Hightech-Konzepte vor.

Hochfahren
Immer feste druff!

Die richtige Telefontechnik versaut Spitzeln die Aufnahme – hier Ulrich Mühe im Film „Das Leben der Anderen“

Wer kann sich nach den
Abhörskandalen noch sicher
sein, dass ein Telefongespräch
nicht mehr als zwei Mithörer
Warum sollte man Videogames spielen, die eine komplizierte Geschichte erzählen und mit Handlung langweilen? Es geht doch auch ohne, wie das Prügelspiel
„Super Smash Bros. Brawl“ zeigt. Das stiftet Chaos,
verwirrt mit bizarren Aktionen und macht riesigen
Spaß. Dabei geht es vor allem um eines: sich zu kloppen,
oder besser, andere für sich kloppen zu lassen. Denn bei
„Super Smash Bros. Brawl“ steuert man bekannte
Nintendo-Figuren durch eine Kampfarena und lässt sie
per Knopfdruck oder Handbewegung mit der bewegungsempfindlichen Fernbedienung die Gegner ausknocken. So tritt Super Mario gegen das Niedlich-Pokémon Pikachu an. Oder der Weltraumsiedler Olimar
zieht zusammen mit seinen bizarren Pflanzenwesen,
den Pikmin, gegen Donkey Kong ins Feld. Am wichtigsten ist, dass man schneller als der Gegner zuschlägt.
Zwischendrin sammelt man unvermutet Waffen ein
und schießt dann mit Laserstrahlen auf Prinzessin Zelda
oder legt Marios Bruder Luigi mit einem geschickt
geworfenen Schildkrötenpanzer auf die Matte. Seine
volle Chaoswirkung entfaltet das Spiel erst dann, wenn
man nicht allein spielt. Schon der Onlinemodus kann
ungeahnte Aggressionen gegen die unbekannten Gegner wecken, mit denen man per Internet verbunden
ist – und die einen gerade locker besiegt haben. Richtig
schlimm wird es aber, wenn die Mitspieler im Raum
sitzen. Dann fliegen auf dem Bildschirm die Fetzen, und
im Raum steigt die Schimpfwortfrequenz an. Und dann
stehen Freundschaften auf dem Spiel.

CARSTEN GÖRIG

......................................................................................

SUPER SM ASH BROS. BR AWL von Nintendo,

für Nintendo Wii, circa 50 €, www.nintendo.de

hat? Verschlüsselung, ägyptische Handys und afrikanische
Stammessprachen sichern die
Vertraulichkeit
VON GERALD DRISSN ER

J

edes Mal, wenn ich telefoniere,
beschleicht mich dieses unbestimmte, dunkle Gefühl. Dann
frage ich mich, ob ich und mein
Gesprächspartner diese Unterhaltung wirklich nur zu zweit führen.
Ich handele nicht mit Waffen und
habe auch keine Kontakte zu Terrororganisationen – aber ist das noch ein
Grund, mich nicht abzuhören? Die
Telekom bespitzelt Journalisten, die
Chinesen deutsche Mittelständler,
Frauen ihre Männer, und der Innenminister will uns den Bundestrojaner
unterjubeln. Während früher nur
Agenten abhören konnten, ist heute
jeder dazu in der Lage, der bereit ist,
150 € auszugeben. So viel kostet die
Software Flexispy, die auf jedem
Handy installiert werden kann, das
Zugriff aufs Internet hat. Mit dem
Programm können Gespräche mitgehört und SMS mitgelesen werden,
und der Spion weiß, wo sich der
Handybesitzer aufhält – legal ist das
natürlich nicht.
Mein ehemaliger Mitbewohner
Ahmad sagte, ich solle es mit Laal versuchen. Das ist eine afrikanische
Sprache, die seit Jahrzehnten ausschließlich mündlich weitergegeben
wird. Weltweit sprechen sie nur 749
Menschen. Ahmed war überzeugt,
dass selbst die besten Geheimdienste
Monate bräuchten, um Laal zu identifizieren. Leider braucht man Jahre,
um Laal zu lernen – und man muss
nach Zentralafrika. Es muss doch ei-

nen einfacheren Weg geben, um abhörsicher zu sprechen.
Früher war das einfacher: Als die
ersten Spionagefilme gedreht wurden, während des Kalten Krieges,
ging man einfach in eine beliebige Telefonzelle, um etwas Geheimes mitzuteilen. Die hat den Vorteil, dass
man eine anonyme Nummer hat –
und wenn der Abhörer nicht weiß, in
welche Telefonleitung er sich einschalten soll, kann er auch nicht mitlauschen.
Leider gibt es in Deutschland nur
noch wenige Telefonzellen – dafür hat
jeder nun ein Handy. Und das ist viel
einfacher abzuhören. Für Polizei und
Geheimdienste ist es eine der leichtesten Übungen, den Standort eines
Geräts zu bestimmen. Sie verwenden
dafür IMSI-Catcher, koffergroße Geräte, die ein Mobilfunknetz simulieren. Meistens sitzen die Agenten in
einem Auto, das in der Nähe der verdächtigen Person parkt. Das Handy
der Zielperson bucht sich dann in
dieses Netz ein, und der Agent hört
mit.
Menschen wie Hans-Peter Meske
arbeiten daran, dies zu verhindern.
Er ist Experte für Kryptologie im Produktmanagement des Sicherheitsunternehmens Rohde & Schwarz. Mit
seinen Mitarbeitern entwickelt er
Verschlüsselungsverfahren, die von
der Nato verwendet werden, von der
Bundeswehr und der Bundesregierung. Damit ein Gespräch
abhörsicher ist, braucht es eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, dass das Gespräch
beim Anrufer verschlüsselt wird und
beim Angerufenen entschlüsselt.
Deshalb brauchen auch beide das
gleiche Gerät. Die Handys fragen sich
Codes ab, die bei jedem Anruf neu erstellt werden. So kann kein Dritter
mithören.
Auf der Messe Cebit hat Rohde & Schwarz so einen Verschlüssler
vorgestellt. Er heißt Topsec Mobile
und sieht aus wie ein zehn Zentimeter langer USB-Stick. Über eine
drahtlose
Bluetooth-Verbindung
kann er an fast jedes Handy angeschlossen und wie ein Headset benutzt werden. Er soll im September

Heimlichtuer

Topsec Mobile von Rohde & Schwarz. Das Gerät wird wie
ein Headset verwendet, das sich
per Bluetooth oder USB mit dem
Handy verbindet. Etwa 1800 €,
www.rohde-schwarz.com

Secuvoice von Secusmart. Ein
Prozessor auf einer SD-Karte verschlüsselt die Gespräche. Etwa
2500 € im Paket mit einem
passenden Nokia-Handy,
www.secusmart.com

Babylon nG Secure Phone plus
von Safe-Com: Ein frisiertes NokiaHandy der E-Serie codiert die Unterhaltung. Etwa 880 €,
www.safe-com.de

auf den Markt kommen und etwa
1800 € kosten.
Eine etwas andere Idee hatte das
Unternehmen Secusmart aus Düsseldorf. Es entwickelte eine SD-Speicherkarte, die man in einen Slot des
Handys schiebt. Mit ihr lässt sich die
Nokia-E-Serie abhörsicher machen.
Auf der Karte ist ein kleiner Prozessor,
der eine Nachricht, ein Dokument
oder eine Stimme verschlüsselt. Im
Juli soll das Gerät auf den Markt kommen, für Handy und SD-Karte zusammen muss man etwa 2500 € bezahlen. Billiger ist die Lösung der
Firma Safe-Com. Unter dem Namen
„Babylon nG Secure Phone plus“ bietet sie für 880 € ein Nokia-Handy der
E-Serie an, das umgebaut wurde und
Gespräche abhörsicher verschlüsselt.
Doch digitale Spuren hinterlässt
man auch mit einem abhörsicheren
Handy, zum Beispiel Datum, Uhrzeit,
Standort und Rufnummer. Diese Daten sind oft interessanter als der Gesprächsinhalt. Ein anonymes Wertkartenhandy würde helfen, diese
Spuren zu verwischen, doch müssen
diese in Deutschland beim Kauf registriert werden. Ein Flug nach Ägypten könnte sich deshalb lohnen. In
Kairo ist es ohne Probleme möglich,
ein Wertkartentelefon unter falschem
Namen zu kaufen. Mit dieser ausländischen Karte kann man in Deutschland anonym telefonieren. Und zwar
zu einem Minutenpreis, kaum teurer
als jener in Deutschland, RoamingGebühren inklusive.
Und was ist mit dem Telefonieren
über das Internet mit Skype? Vor einigen Monaten erzählte der Präsident
des Bundeskriminalamts in einem
Interview, dass die Verschlüsselung
von Skype die Mitarbeiter vor „gravierende Probleme“ stelle. Das
stimmt nur zum Teil. Die Übertragung eines Skype-Gesprächs wird
zwar verschlüsselt. Hat man aber einen direkten Zugriff auf den Computer, ist das Abhören einfach – zum
Beispiel mit dem Bundestrojaner, jenem kleinen Programm, mit dem der
Staat auf fremde Computer zugreifen
will. Vielleicht ist ein Sprachaufenthalt im Tschad in Zentralafrika ja
doch keine so schlechte Idee.

FI NA N C I A L TI M E S D EUTSC H LA N D
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➎ Das Gebäude des L’Oceanografic in
Valencia, dem größten Aquarium Europas,
ist einer Muschel nachempfunden

Stilgerechte
Haltung
➊ Kopenhagen: Fosters Elefantenhaus
Der Stararchitekt Sir Norman Foster
setzte dem Reichstag ebenso eine
Glaskuppel auf wie dem British Museum – und zuletzt dem Elefantendoppelhaus im Zoo von Kopenhagen. Foster, der bis dahin vor allem
Regierungs- und Bankgebäude entworfen hatte, war einigermaßen
überrumpelt vom Angebot des Zoodirektors Lars Lunding Andersen,
sagte aber nach wenigen Tagen zu.
„Es ist mir eine Ehre“, zitiert ihn der
Zoo. Er musste lernen, was Elefanten
brauchen und was Tierparkbesucher
erwarten. Glaubt man dem Zoo, hat
Foster alles richtig gemacht. Bei ihrem Einzug im März hätten die Dickhäuter die neuen Ställe erstaunlich
schnell angenommen – was vielleicht auch an der Fußbodenheizung
lag. Draußen können sie auf 3350
Quadratmetern zwischen Schlammgrube, Sandhaufen, Wasserbecken
und Sonnenterrasse wählen, drinnen suggeriert ein Laubmuster auf
den Glaskuppeln ein Blätterdach.
Zoo Kopenhagen, Roskildevej 32, Frederiksberg, Kopenhagen, täglich geöffnet von 9 bis 21 Uhr, www.zoo.dk

Auch wer keine Kinder hat,
sollte hin und wieder einen
Zoo besuchen: In manchen
gibt es nicht nur Tiere, sondern auch architektonische
Highlights zu sehen
VON DAN I EL KASTN ER

➋ London: Lubetkins Pinguinbecken
Machen wir uns nichts vor: Zoos sind
künstliche Orte. Egal ob im Hamburger Tierpark Hagenbeck einst die Käfiggitter durch Gräben ersetzt wurden oder Zoos heute das Prinzip der
sogenannten Immersion verfolgen,
nach dem der Besucher den Lebensraum der Tiere betreten soll. Einige
Architekten der Moderne dachten

die Künstlichkeit der Zoos konsequent zu Ende: Berthold Lubetkin etwa, Spross einer jüdischen Familie in
Russland, der 1932 nach Großbritannien kam und mit Absolventen der
Architectural Association die Gruppe
Tecton gründete. Im Londoner Zoo
stellten sie 1934 ein Pinguinbecken
fertig, das unter Kunsthistorikern als
Revolution in der Zooarchitektur gilt:
Um ein ovales Becken zieht sich eine
weiße Mauer, in der Mitte des Pools
verschränken sich zwei U-förmige
Rampen, die die Pinguine hochwatscheln können. Die Gruppe dachte
an Nistkästen und einen Tauchschacht, an Treppen, Stege und Beckenränder. Eine Bauhaus-Rutschbahn für Pinguine und ein radikal
funktionales Gebäude, das Pinguinbedürfnisse mit Kunst verbindet.
London Zoo, Regent’s Park, geöffnet
von 10 bis 17.30 Uhr, www.zsl.org
➌ Antwerpen: Ägyptischer Tempel
Als Mitte des 19. Jahrhunderts in
Europa die ersten Zoos entstanden,
sollten sie Überlegenheit verkörpern – gegenüber den wilden Tieren,
die man gezähmt hatte, und auch gegenüber den fremden Kulturen, die
man damals unterjochte. Der Stadtbürger wollte wohlig erschauern
beim Anblick exotischer Tiere. Also
bauten die Zoos Gebäude, bei deren
Anblick sich die Besucher gleich in
fremde Länder versetzt fühlen sollten. Der Antwerpener Zoo brachte
seine Elefanten ab 1856 in einem
ägyptischen Tempel unter. Tiere in
menschlicher Behausung: Nach die-

ser Logik müsste der mitteleuropäische Hirsch am liebsten vor Gründerzeitfassaden röhren. Architekt
des Tempels war Charles Servais, der
Orientalist Lodewijk Delgeur malte
die Hieroglyphen – mit dem belgischen König Leopold I. als Pharao.
Zoo Antwerpen, Koningin Astridplein
26, Antwerpen, täglich ab 10 Uhr, im
Juli und August bis 19 Uhr,
www.zooantwerpen.be
➍ Wien: Haus des Meeres
Friedrich Tamms war kein Stararchitekt, aber er hat Spuren im Stadtbild
hinterlassen. Der Schweriner Stadtplaner zeichnete die Baupläne für
Flakbunker der Nazis. Im Wiener Esterhazypark steht noch heute ein solcher Feuerleitturm, ein Fremdkörper
zwischen Barockfassaden. Während
des Krieges stand auf seiner Plattform ein sogenannter Würzburger
Riese – ein riesiges Radargerät, das
für die Kanonen das Ziel erfassen
und ihnen die Schussrichtung
weisen sollte. Anders als in Berlin
wurde der Turm nach dem Zweiten
Weltkrieg nicht gesprengt, sondern
mal als Sternwarte, mal als Jugendklub genutzt. 1957 zog Österreichs
erstes Schau-Aquarium ein. Heute
leben dort auf fünf Etagen Hammerhaie, Seepferdchen und neuerdings
auch Vögel und Affen. Seit 1991 sind
Spruchbänder des US-Künstlers
Lawrence Weiner auf dem Dach angebracht. Die Aufschrift „Zerschmettert in Stücke (im Frieden der
Nacht)“ auf Deutsch und Englisch
lässt sich trefflich als Antikriegs-

botschaft interpretieren. Deshalb
lässt die Stadt Wien sie bis heute dort
hängen.
Haus des Meeres, Fritz-Grünbaumplatz 1, Wien, täglich 9 bis 18 Uhr,
donnerstags bis 21 Uhr,
www.haus-des-meeres.at
➎ Valencia: Oceanogràfic im Bioparc
Der alte Zoo von Valencia war „zum
Wegschmeißen“, sagt Peter Dollinger. Der muss es wissen, ist er doch
Direktor
des
Weltzooverbands
WAZA. Viele historisch gewachsene
Zoos rüsten ihre veralteten und oft
nicht artgerechten Gehege mühsam
um und stoßen dabei schnell an ihre
Grenzen. Der neu entstandene
Bioparc dagegen ist aus einem Guss
und damit eine Rarität. In Valencia
hat man gleich einen kompletten
Wissenschafts- und Kunstpark aus
dem Boden gestampft, zu dem auch
Museen, ein Kino und eine Oper
gehören. Und das Oceanogràfic, das
größte Aquarium Europas, entworfen von Félix Candela, dem
Meister der Betonschalen. Augenfällig sind die beiden blau verglasten
Schalengebäude, die aussehen, als
hätte man Muscheln im Kreis aneinandergelehnt. Die sind aber nur ein
Teil des Oceanogràfic. Ein Rieseniglu
beherbergt die „Arktis“, eine Glaskugel einen Regenwald, und
unterirdisch hat man einen Ozean
nachgebaut.
Oceanogràfic, Camino de las moreras,
Valencia, bis 31. August täglich von
10 bis bis 24 Uhr, danach bis 20 Uhr,
www.cac.es/oceanografic/home

Mein erstes Mal . . . auf einem Pferd

D

iesmal will ich gleich eine kleine Lüge geste-

bewegungsaffin beschrieben: „Die geht bestimmt nicht

nicht verstehe, weil ich im Sekundentakt auf mein

hen: An sich soll es hier ja um erste Male

freiwillig in den Galopp.“ Sehr beruhigend.

Steißbein knalle. „Jetzt Galopp!“, brüllt Tina. Ich will

gehen – heute um das erste Mal im Sattel.

Auf Cocos Rücken lerne ich erst mal, meine Klischees

noch fragen, ob ich das denn schon kann; aber da wirft

Nun gibt es aber ein verblichenes Foto aus den frühen

über den Reitsport zu vergessen. Wenn es um Pferde

Coco schon den Kopf nach hinten, rennt los, und ich

80ern, das mich unzweifelhaft auf einem Pony zeigt.

ging, dachte ich bisher immer an Dressur-Olympia-

denke: „Jetzt geht der Gaul mit mir durch.“ Dabei kann

Gekleidet in einen zitronengelben Regenmantel winke

siegerin Isabell Werth in Zylinder und Lederstiefeln. Jetzt

sie gar nicht, sie ist ja an der Leine, aber daran denke ich

ich vom Pferderücken in die Kamera. Allerdings kann

erklärt mir Tina, dass ich nicht stocksteif wie Prinzessin

nicht und stoße einen Schrei aus, der Prinzessin Anne

ich mich überhaupt nicht an diesen ersten Ritt erinnern,

Anne auf dem Gaul sitzen muss, sondern es mir mit

Ehre gemacht hätte. Und dann stehen wir schon wieder.

weshalb ich meinen zweiten Pferdekontakt 26 Jahre

meinem Gesäß auf dem Rücken des Pferdes gemütlich

Was ich denn falsch gemacht habe, frage ich. „Wieso

später einfach zu meinem ersten erkläre.

machen soll. Marlboro Country statt Ascot. Der Trick

falsch? Das war doch nur ganz normaler Galopp“, sagt

dazu ist simpel: Einfach die Beine im Takt am Pferd

Tina und zieht die Augenbraue hoch. Nun schäme ich

vorbeibaumeln lassen. Das macht sogar Spaß.

mich wirklich und denke, dass ich es bei den verklärten

Die Klamottenfrage verfolgt mich auch diesmal. Vor
den Ausritt hat der Reitergott nämlich die Stiefelfrage
gestellt – und weil ich heute „Reining“ betreibe, eine Art

Weil Tina aber ehrgeizig ist, will sie Coco und mich

Kinderfotos hätte belassen sollen. Aber als ich absitze,

Westernreiten, kämpfe ich gefühlte zwei Stunden mit

dazu bringen, mehr Tempo zu machen. Da meine

kommt eine Mitreiterin zu mir und sagt, ich hätte eine

einem Paar beigefarbener Cowboystiefel Größe 40,

vierbeinige Freundin an der Longe läuft, bleibt ihr

recht gute Figur gemacht – fürs erste Mal. Das macht

denen sich meine 42er-Füße nur sehr ungern anpassen

nichts anderes übrig. Und weil ich meine Sportlichkeit

mich doch ein wenig stolz. Jetzt muss ich nur noch aus

wollen. Das Leben ist halt kein Ponyhof.

unter Beweis stellen will, mir auch nicht. Also trabt

den Stiefeln rauskommen.

.......................................................................................

Dafür sieht mein Sportgerät sehr gemütlich aus.

Coco, und ich hüpfe wie ein Flummi auf dem Pferderü-

Coco hat, pardon, den Hintern eines Brauereipferds

cken rum, was aber die richtige Bewegung zu sein

und wird von meiner Trainerin Tina als eher weniger

scheint, denn Tina ruft Lobendes, das ich allerdings

MARKUS BRÜGGE

HOCH ZU ROSS eine Reining-Stunde für circa 40 bis 50 €,

National Reining Horse Association, www.nrha.de
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Kunststück! Was haben Sie sich dabei gedacht, Frau Jankowska?

Den Titel „Hardest Working Man in Showbusiness“ hat
sich James Brown redlich verdient. Bei seinen Auftritten
soll sich der 2006 gestorbene Soulstar so verausgabt
haben, dass nicht nur seine hautengen Kostüme,
sondern auch seine Schuhe bis zu den Sohlen durchgeschwitzt waren. Browns Hang zur Perfektion bekamen
auch seine Bandkollegen zu spüren: Waren ihre Schuhe
beim Auftritt nicht auf Hochglanz poliert, mussten sie

„Fünf Tage in Berlin-Mitte, und die Sehnsucht ist da – ich muss in den

allein, und dann wieder stockt es. Die Käfer sind im Halbschatten, ihr

Wald, aufs Land, ins Wasser. Wir packen unsere Sachen und sind weg.

Panzer ist glänzend und hart im Gegensatz zu den Fliegenpilzen, die so

Bis zum Urwald schaffen wir es heute nicht, aber auch der Wald in

weich und appetitlich wirken. Das Wasser fließt langsam bergab und

unserem Dorf ist attraktiv genug für Stadtmenschen wie uns. Klare

teilt das Bild in der Mitte. Die spielenden Käfer und das Wasser sind

Luft, grüne Wiesen, blauer Himmel, Ameisen, Spinnen, Käfer. Alles da.

dynamisch und stehen in Kontrast zu den nur langsam wachsenden

Ich beginne meinen Tag mit bester Laune: Laufe herum, fotografie-

Bäumen, den Pilzen und den Steinen. Alles scheint freundlich und

re jedes Tierchen und suche mir die schönsten Bäume in der Gegend.

sorgenfrei. Aber was macht dieses Kind da? Sitzt es einfach nur da,

Da sind sogar zwei Maikäfer zugange. Was machen die beiden?

oder ist es vielleicht gerade von etwas gebissen worden und kratzt sein

Kämpfen sie, haben sie Sex? Keine Ahnung. Ich gehe weiter durch den

frisch infiziertes Bein? Hat es von den roten Fliegenpilzen gegessen

Wald, finde Fliegenpilze. So

und musste sich plötzlich

schön rot, so verführerisch.

unter dem Baum ausruhen?

Ich mache wieder ein paar

Wieso sind die Pilze so groß,

Bilder, dann plötzlich dieses

und auch die Käfer ... ist das

Geräusch:

schon das Gift, das wirkt und

Wildschweine,

Rehe, ein Greifvogel? Ich

einen Teil ihrer Gage zurückzahlen. Zu Stiefeln scheint

unser Sehen verändert?

kann es nicht deuten.

der Godfather of Soul eine besondere Verbindung
gehabt zu haben. Vielleicht weil er vor seiner Karriere
sein Geld als Schuhputzer verdiente. 300 Paar soll
Brown bei Tourneen im Gepäck gehabt haben. Eine
Sammlung von immerhin 18 Stiefelpaaren Browns
versteigert das Auktionshaus Christie’s am Donnerstag
in New York. In einem anderen Los kommen zehn Paar
seiner Schuhe unter den Hammer. Für einen klein
gewachsenen Käufer sind sie bestens geeignet: Weil

Wir haben Glück: Als

Die Erde riecht herrlich,

Betrachter können wir das

ich vergesse, was mir eben

Spiel beenden oder unsere

unheimlich schien, bewun-

Gedanken in eine andere

dere das Unterholz mit sei-

Richtung wandern lassen.

nen seltsamen Pflanzen. Ich

Am Ende sind wir wieder

gehöre ja hier nicht wirklich

Stadtmenschen, die einfach

rein. Sehe ich nicht mit mei-

ab und an ins Grüne fahren

ner digitalen Nikon-Kamera,

wollen.“

die so gute Nahaufnahmen

James Brown nur 1,67 Meter groß war, haben alle hohe

PROTOKOLL: JUDITH BOROWSKI

macht, sogar ein bisschen

Absätze. Einige mögen zwar etwas durchgeschwitzt
sein – dafür sind sie perfekt poliert.

aus

lächerlich aus?

KRISTINA ALLGÖWER

Später im Atelier versuche ich, die Stimmung so

......................................................................................
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Die Arbeit von
Malgosia Jankowska (2008, 197 x
150 Zentimeter, lichtechter Filzstift auf Papier, gerahmt) kostet
4000 €. Sie ist für Leser der FTD
von heute an zehn Tage lang
reserviert. Andere Bilder der
30-jährigen Berliner Künstlerin
sind für Preise zwischen 1000
und 6000 € zu haben. Kontakt:
Wolfram Völcker Fine Art,
Auguststr. 62, 10117 Berlin,
Tel.030/
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lange in mir zu halten, bis
MITBI ETEN 18 Paar Stiefel von James Brown, Schätzwert bis

das Blatt vollständig ist. Die

zu 5000 $, 17. Juli ab 16 Uhr MESZ, www.christies.com

Zeichnung zeigt mir den
Weg;

ich

muss

vom

Goodbye
Betriebssystem Windows XP

ursprünglichen

Windows XP hat uns nichts getan! Das sollte man im

nach einer anderen Lösung.

Kopf behalten, wenn in den Computerläden demnächst

Es zeichnet sich erst fast von

Konzept

meiner Skizzen abweichen,
das große Format verlangt

der Nachschub an XP-Datenträgern zur Neige geht. Das
Betriebssystem war das erste von Microsoft, das auf dem
PC zu Hause halbwegs stabil und zuverlässig lief. Im
Gegensatz zu ungeliebten und wackligen Verwandten

Einparken mit . . .

wie Windows 98 oder Windows ME wurde man bei XP
nur noch ganz selten von Programmabstürzen überrascht,

und

auch

Erst bei der Parkplatzsuche lernt man
ein Auto richtig kennen. Wir stellen jede
Woche einen neuen Wagen ab.

der

legendäre „Blue Screen of
Death“ kam nur noch in
Ausnahmefällen vor. Hersteller Microsoft hat nun
TM

am 30. Juni sein bewährtes Betriebssystem vom
Markt genommen: Händler

bekommen

keinen

Professional

Nachschub mehr; XP soll
Platz machen für den ungeliebten und wackligen Nachfolger Windows Vista. Ein bisschen Hoffnung gibt es
aber: Unter anderem für Mini-Notebooks soll das
Betriebssystem weiter verfügbar bleiben; außerdem ist
jederzeit ein sogenannter Downgrade möglich. Dabei
kauft man einen Rechner mit Windows Vista, installiert
aber stattdessen XP. Das ist natürlich ein bisschen lästig
– hilft aber, die Zeit bis zur nächsten Windows-Generation zu überbrücken. 2010 soll es soweit sein.

RAINER LEURS

Auf der Autobahn dreht sich jeder
nach mir um. Viele applaudieren.
Ausnahmslos alle lachen. Kaum dass
ich am Haus meiner Großmutter gehalten habe, rechtfertigt diese sich
ungefragt vor ihren Nachbarn:
Es handele sich nur um einen
Test- und nicht etwa um den
Privatwagen der Enkelin.
Wer dieses Auto freiwillig
fährt, hat entweder nichts
mehr zu verlieren oder ein Aufmerksamkeitsdefizit.
Ich fahre also einen Witz auf
vier Rädern, jedenfalls nimmt
mich kein Mensch ernst in dem
irgendwie aus der Form geratenen Dino-Ei in Orangemetallic.
Man weiß nicht richtig, wo vorn
und hinten ist bei diesem Gefährt, und wenn man drinsitzt,
weiß man nicht, wo es anfängt
und aufhört. Dafür geht aber viel
rein. Retro-Style soll das sein. Als

Rezession & Frohsinn von Gábor Zádor und Tillmann Prüfer

www.ehapa-comic-collection.de

dem Chevrolet HHR 2.4
Vorbild diente der 1949er-Chevrolet
Suburban. Man mag von amerikanischer Autokultur halten, was man
will, aber Trittbretter und abgedunkelte Heckscheiben haben auch Vorteile – vor allem wenn eine gehbehinderte Großmutter dabei ist, die nicht
erkannt werden will. Außerdem geht
mit diesem Auto

keiner verloren. Mit fast 2000 Kilogramm ins Auge stechender Masse
ist man zwar etwas behäbig auf der
Straße, aber anderseits auch nicht zu
übersehen. Selbst unter einer Lawine
würden sie uns sofort finden.
Am Rückspiegel leuchtet stets eine
Anzeige, die uns wissen lässt, in welche Himmelsrichtung wir unterwegs sind. Der digitale Kompass
ist nicht nur in der Wildnis hilfreich, sondern für Orientierungslegastheniker wie mich auch auf
den Wegen durchs hessische Hinterland in die Landeshaupt- und
Kurstadt Wiesbaden.
Hier wollen wir einen Parkplatz suchen, am besten unter
Ausschluss der Öffentlichkeit, in
einer versteckten Gasse oder einem Parkhaus. Es ist Samstagnachmittag. Aus über 20 Jahren,
die ich in dieser Stadt gelebt habe, weiß ich, Parkplätze in Einsa-Lage gibt es zu dieser Zeit nie.
Heute ist das anders. Die Gassen und Parkhäuser sind voll,
dafür schert gerade ein Bent-

ley vor dem Delikatessenladen Trüffel aus. Hinter mir drängelt ein Porsche. Ich habe keine Wahl und fahre
in die exklusiv gelegene Lücke. Vor
mir flanieren Damen mit Designertüten vorbei und gucken abfällig. Vor
Trüffel sitzt ein Herr mit Zigarillo,
seine Frau trägt Hut und trinkt
Champagner. Sie schauen – und tuscheln. Wir sind genau an dem Ort,
wo sich alles ums Sehen und Gesehenwerden dreht. Nur dass das keiner so konsequent durchzieht wie
wir. Und auch keiner so viel Mut zur
automobilen Farbe bekennt. Alles
übrige Blech ist einheitsnobel,
schwarz oder silber. Was soll’s, wir
sind wenigstens nicht langweilig und
beweisen Charakter.
Ich steige aus und will zügig loslaufen, als eine alte Schulfreundin vor
mir steht. Sie lacht. „Das ist nur ein
Testwagen“, sage ich ungefragt,
„nicht etwa mein Auto.“ Bianca Lang
........................................................

SELBST R ANGI EREN Länge 4,48 Meter,

Breite 1,76 Meter, 170 PS, CO2-Ausstoß 207
g/km, Preis: ab 22 990 €,
www.chevrolet.de

www.christies.com; Wolfram Voelcker Fine Art; www.brandsoftheworld.com; FTD/Bianca Lang

6

F R E I TAG , 1 1 . J U L I 2 0 0 8

