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Von Trevor-Morgan: Der Hut,
den die Queen zur Diaman-
tenen Hochzeit trug.

Gut behütet durch
DAS ROYALE LEBEN
Rachel Trevor-
Morgan ist die Hut-
macherin der briti-
schen Königin.
Uns erlaubt sie ei-
nen Blick hinter
die Kulissen ihres
engen und quirli-
gen Ateliers.
VON JASMIN FISCHER

S
ie sind so englisch wie der
Sommerregen, die Royals
und das Picknick beim Pfer-
derennen: Hüte haben im

Königreich immer Konjunktur, weil
sie von Exzentrikern und Traditions-
bewussten gleichermaßen geliebt
werden. Rachel Trevor-Morgan,
Hutmacherin der Königin, schenkt
uns beim Atelierrundgang Einblick
hinter die Kulissen dieser kapriziö-
sen Handwerkskunst.

Die Werkstatt liegt verborgen in
einer kleinen Gasse, schmale Holz-
stiegen winden sich eng wie in ei-
nem Schneckenhaus bis unters
Dach. Auf den Hauptstraßen des
Viertels „St. James’s“ mögen Tweed,
Juwelen und Kristall in pompösen
Geschäften gehandelt werden, doch
das Atelier der Hutmacherin atmet
noch immer die Atmosphäre eines
Charles-Dickens-Romans: Es ist
eng, quirlig und warm. Ein kleiner
Hund schläft zwischen Stoffresten,
während darüber auf der Arbeits-
platte ein schweres, silbernes Bügel-
eisen immer wieder faucht und
zischt.

Gefärbte Fasanenfedern
Auf einer Herdplatte erhitzt Trevor-
Morgan mit Handgriffen, die Jahr-
hunderte alt sind, große und kleine
Messingkugeln. Später wird sie sie in
feines, gewebtes Stroh pressen, da-
mit es die Form loser Blütenblätter
annimmt. Von Hand und Nähnadel
entstehen so in vielen Arbeitsstun-
den üppige Blumenkelche für ihren
Kopfschmuck. Fasanenfedern wer-
den hier gefärbt und zu schwingen-
den Linien, zu Miniatur-Lanzen, zu-
rechtgezupft. Ob Seide oder Organ-
za, Trevor-Morgan färbt die Stoffe
passend zur Garderobe, spannt sie
auf Rohlinge, gibt ihnen mit heißem
Dampf und Draht die Form, säumt
die Krempen und arrangiert Blumen
und Federn so, dass sie dem Gesicht
der Behüteten ein Rahmen sind.

Die Auftragsbücher im Atelier
sind gefüllt mit Stoffproben von Klei-
dern ihrer Kundinnen: „Die meisten
kaufen erst die Garderobe und las-
sen sich dann einen passenden Hut
fertigen“, sagt die 43-Jährige. Echte
Hut-Puristen halten es natürlich an-
dersherum: Sie erstehen eine dieser
fröhlich-unbeschwerten Kopf-
Skulpturen zuerst, ein bescheidenes
Kleid dazu später. „Das ist sicher
schwieriger“, räumt Trevor-Morgan
ein, „aber auch sehr sympathisch.“
Immerhin ließe sich ein Hut in Eng-

doch mit surrealen Outfits oder
Selbstironie haben viele Britinnen
ohnehin kein Problem. Alljährlich
gehen aus Ascot die Bilder ihrer ex-
travaganten Hüte um die Welt. „Na-
türlich bringt ein Hut ein wenig Dra-
ma in die Garderobe“, sagt Trevor-
Morgan, „doch wenn er passt, lässt
er jedes Gesicht so fabelhaft ausse-
hen, dass er selbstbewusst, nicht un-
sicher, macht.“

Im Mode-Alphabet ist der Hut für
sie das Ausrufezeichen; eine Spiele-

land jederzeit tragen, „selbst im Su-
permarkt.“ Bei großen gesellschaftli-
chen Ereignissen wie den Pferderen-
nen, aber auch bei einfachen Hoch-
zeiten, ist ein Hut filigrane Pflicht –
selbst für schüchterne Damen.

Die deutsche Angst vor diesem
komplizierten Accessoire, das sich
durchaus an der Grenze zwischen
Glamour und Großtuerei bewegt,
gibt es in England nicht. Zwar mag
schon allein die Geste, sich etwas auf
den Kopf zu setzen, schräg wirken –

derin werden.“ Sie ging bei den letz-
ten Londoner Vertretern dieses
Handwerks in die Ausbildung, fertig-
te vor 20 Jahren ihre ersten Designs
auf dem Dachboden eines Klosters
in Westminster. Ein Geschäft hatte
Trevor-Morgan damals nicht: Sie
verkaufte ihre Arbeiten an einem
kleinen Stand am Trafalgar Square.

Als sich die alte Hutmacherin von
Königin Elisabeth II. vor vier Jahren
zur Ruhe setzte, klingelte in Trevor-
Morgans Atelier das Telefon. Die

rei in Blassrosa, Brautweiß oder sat-
tem Violett, die heute mehr mit En-
tertainment denn Etikette zu tun
hat. Anders als in der Geschichte
geht es eben nicht mehr darum, sich
durch einen Hut konform zu zeigen,
sondern ihn zur Visitenkarte der ei-
genen Persönlichkeit zu machen.
Trevor-Morgan ließ sich schon früh
zu Maßhüten inspirieren: „Meine
Mutter trug immer schöne Hüte“, er-
zählt sie, „und ich wollte erst Schau-
spielerin und später Kostümschnei-

Garderobiere des Palastes bat um ei-
nige Entwürfe für Ihre Majestät. Seit-
dem behütet sie die Königin – zu ih-
rem 80. Geburtstag, ihrer Diamant-
hochzeit oder Treffen mit George W.
Bush zeigte sich die Monarchin in
Kreationen aus dem Atelier. „Sie ist
eine Hut-Botschafterin“, sagt Tre-
vor-Morgan, „wie auch Carla Bruni
mit ihrem Faible für Hüte zeigt sie,
dass Kopfschmuck Spaß macht und
Stil hat. Sie hält dieses Handwerk le-
bendig.“

Die Hutmacherin der Königin: Rachel Trevor-Morgan in ihrem Londoner Atelier. BILDER: FRANK PREUSS/DPA

Größer, teurer, verrückter – dies
ist das Modemotto beim alljährli-
chen Pferderennen von Ascot im
Juni. Um schnelle Vierbeiner geht
es bei diesem Hauptereignis des
britischen Society-Kalenders nur
ganz am Rande, Hingucker sind
vielmehr die Hüte der Damen. Wer
nicht auffallen will, der sollte bes-
ser gleich zu einem exzentrischen
Exemplar greifen: Spiralförmige
Teller, auf denen frische Erdbeeren
samt Löffel balancieren, giganti-
sche Eishörnchen aus Stoff,Feder-
boa-Türme auf dem Seitenscheitel
oder Badehäubchen aus handge-
machten Strohblüten waren 2009
die Renner.

Für die Männer galt an der Renn-
strecke schon ab 1800 eine Klei-
derordnung, die den Zylinder vor-
schrieb. Die Frau, so hieß es,
müsse sich entsprechend präsen-
tieren. Die Fashion-Ikonen des ver-
gangenen Jahrhunderts haben
sich nicht zweimal bitten lassen –
einen einzigartigen, maßgefertig-
ten Hut zu besitzen und zu tragen
sagte schon damals viel über den
Wohlstand der Trägerin aus.
Federn und Schmucksteine mach-
ten ihn zum Statussymbol – ein
praktisches dazu, das gleich auch
noch vor der Sonne schützte.

Trotz der Hutmanie ist es mit den
Manieren in Ascot im Jahr 2010
(vom 15. bis 19. Juni) nicht mehr
weit her. Erst im vergangenen Jahr
musste eine offizielle Kleiderord-
nung verhängt werden: Schulter-
freie Kleider, dünne Spaghettiträ-
ger, Miniröcke und entblößte
Bauchnabel sind nun tabu. Die
Queen, die alljährlich die Rennen
besucht und eine der wenigen ist,
die sich tatsächlich brennend für
den Rennsport interessiert, behü-
tet sich zurückhaltender als man-
che ihrer weiblichen Untertanen.
Auch lässt sie die Farbe ihrer Kopf-
bedeckung – meist aus Stroh

– immer genau auf
die Nuance ihres

Kleides ab-
stimmen. jas

Das Treffen der Hüte



Netzhaut

Der kleine Lauschangriff
Von Katrin Scheib

Vonmanchen Internetseiten
dürfen Chefs nie erfahren. Nicht,
weil sie der Konkurrenz gehören

oder, Gott behüte, chefkritische Inhalte anbie-
ten. Nein, es geht um Seiten, die man nur mal
zwei Minuten ansehen wollte, und dann bleibt
man eine halbe Stunde hängen. Währenddes-
sen läuft der Maileingang über, das Telefon
klingelt sich doll und irgendwo ist bestimmt
auch gerade ein Jour fixe, in demman sitzen
müsste.
Belauscht.de ist so eine Seite. Jeder kann

denMachern mailen, wenn er in der Öffent-
lichkeit ein lustiges Gespräch mitgehört hat.
Eine 16-Jährige, die später mal „Deutsch und
Germanistik“ studieren will. Ein Pilot, der
nach Landung im strömenden Regen meldet:
„Meine Damen und Herren, wir haben soeben
Venedig getroffen… und versenkt.“ Eine Ra-
diomeldung, in der die Polizei mit Streifen
einen Tiger sucht. Grinsen, scrollen. Grinsen.
Scrollen. Kurzer Blick zur Uhr. Ach komm,
noch ein paar Minuten. Grinsen.
Dass sie nicht prüfen können, ob sich das

Eingesandte auch wirklich so zugetragen hat,
geben die Macher der Seite offen zu. Müssen
sie auch nicht. Ob gut beobachtet oder gut er-
funden, das ist in Sachen Unterhaltungswert
nur ein kleiner Unterschied. Sorgen muss sich
belauscht.de allerdings machen, falls Chefs
oder, noch schlimmer, die Kanzlerin von der
Seite hört. Denn sie untergräbt definitiv das
Bruttosozialprodukt.

Gesundheit
Anti-Krebsdiät, Teil 3

Von Petra Koruhn
Heilpraktikerin

Immer häufiger kommt beim
Thema Krebs nicht nur die Frage
nach der Therapie durch Opera-

tion oder Chemotherapie auf – Wissenschaft-
ler befassen sich auch damit, wie wir unser Le-
be so gestalten können, dass dem Krebs vorge-
beugt werden kann. Oder – wenn er ausgebro-
chen ist – wie wir die Therapie unterstützen
können. In Teil eins und zwei habe ich über
geeignete Lebensmittel geschrieben, heute
geht es um Tees und Gewürze.

Rotbusch, Grüner Tee und Ingwertee
Hilfreich sind Teesorten, die reich an Antioxi-
dantien sind – an so genannten Polyphenolen.
Polyphenole verbinden sich in den Zellen mit
freien Radikalen und verhindern so, dass diese
gesunden Zellen angreifen und – im schlimms-
ten Fall – für die Entstehung von Krebszellen
sorgen. Empfehlenswert sind: Rooibos-Tee
(Rotbusch), Grüner Tee und Ingwertee.

Rotwein ist umstritten
Das ThemaWein. Auch Rotwein, das wird im-
mer wieder beschrieben, soll antioxidative
Wirkung haben. Doch hier ist Vorsicht ange-
zeigt: Regelmäßiger Alkoholkonsum, selbst in
kleinenMengen, kann das Krebsrisiko erhö-
hen. Besser: blaue Trauben essen. (Auch
Grapefruits, Feigen, Orangen, Zitronen, Trau-
ben, Papayas, Himbeeren, Heidelbeeren,
schwarze Johannisbeeren, Kirschen, Tomaten
und Birnen gelten als Anti-Krebslebensmittel.)

Gewürze wie Ingwer
Auch Gewürze gelten als Mittel, um den Kör-
per so zu stimmen, dass sich die Zellen nicht
ungesund teilen. Auf der Liste stehen zum Bei-
spiel: Kurkuma, Ingwer, Cayenne-Pfeffer (ge-
mahlene Chili-Schoten), Zimt, Rosmarin,
Oregano, Petersilie und Salbei.
Ingwer hat ohnehin einen guten Ruf: For-

scher von der University of
Sydney berichten, dass durch
Ingwer erhöhte Blutzucker-
werte gesenkt werden könn-
ten, die gerade bei Diabetes-
Langzeitpatienten Komplika-
tionen hervorrufen.

i
Weitere Kolumnen: Petra
Koruhn, Hauptsache ge-

sund! Klartext, 208 Seiten,
11,95 Euro

Von Jasmin Fischer

Es ist eine deutsch-englische Erfolgsge-
schichte: Nie hat Rolls-Royce so viele
Autos verkauft wie im vergangenen Jahr.
MotorenundKarosserie entstehen inBay-
ern. Seele aber hauchenderLuxuslegende
erst 250Handwerker inGoodwood in der
pittoresken Grafschaft Sussex ein: Hier
schneidern, feilen und sticken sie an dem
Interieur, wie es dem Kunden gefällt. Der
maßgeschneiderte Rolls-Royce liegt bei
Reichen, die sonst schon alles haben, voll
im Trend.
DieStille fällt alsErstes auf: Inden licht-

durchfluteten Hallen nehmen die Edel-
mobile fast geräuschlos Form an. 16
Arbeitsstationendurchlaufen sie, ineinem
Ambiente, das mehr an Atelier denn Fab-
rik erinnert. Doch die Ruhe täuscht über
den sagenhaften Boom hinweg: 3538
Autos hat Rolls-Royce 2011 verkauft, eine
Rekordzahl. Dabei ist eine alte Tradition
der letzte Schrei. „Kutschmeister haben
die Kabinen unserer ersten Autos einst
nach Kundenwunsch gefertigt“, erklärt
Thomas G. Jefferson, „heute erfüllen wir
fast jedenWunsch. DieGrenze desMögli-
chen ist allein die Fantasie der Käufer.“

Der Lack in Lidschatten-Grün
Und die Superreichen haben die Grenzen
desMachbaren inGoodwood schon tüch-
tig erweitert. Man muss dem Chef der
Maß-Abteilung also nicht mit schnöden
Extraswie iPod-Anschluss, getrenntenKli-
mazonen oder champagnerfarbenen Pols-
tern kommen. Verrückte Lackierungen,
eingebaute Picknick-Körbe oder vergolde-
te Kühlerfiguren, für die der Safe an die
Fertigungsstraße gerollt wird, sind eher
seine Spezialität. „Als Vorlage für eine
Lackfarbe bekamenwir letztens Lidschat-
ten in irisierendemGrün“, erinnert er sich.
Eine seiner leichterenÜbungen – imWerk
kann Jefferson über 45 000 Farbtöne mi-
schen.
Aber Intarsien im Armaturenbrett, die

die Trikotfarben von Jockeys aufgreifen?
Der Maß-Manager lächelt milde: „Das
war ziemlich viel Handarbeit.“ Am Ende
fuhr ein Rolls-Royce inGoodwood ab, der
so individuell war wie der Fingerabdruck
seines rennsportverrückten Besitzers –
unter derMotorhaube fast 600 Pferdestär-
ken, der Lack im sepiabraunen Fell-Ton
teurer Vollblüter und das Interieur deko-
riert mit der Heraldik der Galoppreiter.

Lederbezug aus vier Krokodilbauchhäuten
Wenn Jefferson die Maßwerkstatt als „Ju-
wel in der Krone von Rolls-Royce“ be-
zeichnet, ist das keineswegs hoch gegrif-
fen. Für Sonderwünsche kann der Auto-
bauer im Vergleich zum Standard-Rolls-
Royce 30 Prozent im Preis aufschlagen.
Superreiche, die sich auch ihre Jachten
oder Häuser ausstatten lassen, schockiert
das kaum: Immer mehr Kunden wollen,
dass neben anderen Accessoires auch ihr
Auto ihre Persönlichkeit spiegelt. 2005
verließ jeder zweite Rolls-Royce die Ferti-
gung mit Sonderelementen. Vergangenes
Jahr waren es schon 90 Prozent.
Im Zuge dieses Booms hat sich das be-

schauliche Goodwood zur Zentrale des
automobilen Weltgeschmacks gemausert.
„China mag seinen Rolls-Royce außen
konservativ-schwarzund innenwild“, sagt
Jefferson. Drachenstickereien auf Kopf-
stützensindderFavorit,Mandarineinebe-
liebte Polsterfarbe, weil sie Glück bringen
soll. Der Nahe Osten liebt Edelsteintöne,
die in Hannover unangemessen bunt, im
Licht Saudi-Arabiens hingegen elegant
aussehen.Deutsche, leidermeist Puristen,
sehen Ziernähte schon als mutigen Ak-
zent, für Kunden in Beverly Hills muss es
mindestens Krokodilleder sein. Und so
landet die Haut eines Alligators auf dem
Tisch von Barry Harvey. 1000 Pfund kos-
tet das Exemplar, vier Krokodilbäuche
wird der Stoffexperte in den nächsten Ta-
gen in einem Phantom verarbeiten.
„JederneueRolls-Roycehat seineeigene

Geschichte“, sagt Jefferson, „sie sind wie

Kinder, die man großzieht und irgend-
wann zur Schule bringt.“ Man kann diese
Mann-und-Auto-Romantik belächeln. Es
würde aber nichts daran ändern, dass Jef-
ferson, aufgewachsen inDetroit undSohn
einesGeneral-Motors-Arbeiters, denNerv
der Zeit trifft: Wo der Alltag anonymer,
austauschbarer und virtueller wird,
wächst die Sehnsucht nach Echtheit und
Persönlichkeit – bevorzugt offenbar der
eigenen. Und so ist es für den Maß-Arbei-
ter ganz selbstverständlich, dass er in die
berühmte Londoner Savile Row fährt und
dort ein Schottenmuster entwerfen lässt,
mitdemer füreinenOutdoor-FandenKof-
ferraum auskleiden kann.
Solche Detailverliebtheit ist überall in

Goodwood zu spüren: JedeNähmaschine
ist auf einen anderen Stich eingestellt; den

nervenstärksten Schneiderinnen obliegt
es, in fertigen Halbe-Millionen-Euro-
Autos Kontrastnähte per Hand zu ziehen.
Ein „Bookmatcher“vergleichtdenganzen
Tag Holzmaserungen in Furnierstücken,
damit die Auskleidung aus Walnuss, Pali-
sander oder gar der Familien-Eiche aus
demheimischenGarten symmetrisch aus-
fällt.
Alte, ehrliche Handarbeit kombiniert

das Werk mit modernster Technik. Kuh-
häute – allesamt von Bullen aus der
Schweiz oder Schottland, die ohne Sta-
cheldrahtzäune aufwachsen –werden ein-
zeln auf etwaige Narben abgetastet. Ein
Computer entscheidet dannperLaser,wie
die Schnittmuster optimal auf der Rinder-
haut zu verteilen sind. Am Ende zieht
handtaschenzartes Leder in die Limousi-
nen.
Längst sind es nicht mehr nur Männer,

die mit dem Rolls-Royce eine wuchtige
und zugleich filigran möblierte Jacht fürs
Festland suchen. Thomas Jefferson ver-
zeichnet mittlerweile Rekordzahlen von
weiblichen Kunden. Rosenquarz-Rosa ge-
hört daher schon fast zu den neuen Stan-
dardfarben. „Dass hier ein Nagellack als
Wunschton auf den Tisch gestellt wird,
passiert häufiger als manche glauben“,
sagt er.

Regenschirme, die niemals schimmeln
Ein halbes Jahr dauert es, bis die 250
Handwerker alle Maßelemente gefertigt,
im „Woodshop“ von Hand geschleift und
auf Spiegelglätte poliert haben. Danach
werden die Luxusautos durchgeschüttelt
und das kleinste Rappeln beseitigt. Nach
dem „Monsoon-Test“ unter 45 Wasserdü-
sen suchen die Spezialistenmit einemEn-
doskop den Rahmen auf Mini-Lecks ab.
Ein Gentleman legt zu guter Letzt noch
zwei Regenschirme in denWagen – teflon-
beschichtet, dass sie nie schimmeln.Bevor
der glückliche Kunde dann mit seinem
Rolls-Royce durch die Wiesenlandschaft
vonChichester steuert, lässt er sich biswei-
len noch die Motorabdeckung von den
Handwerkern signieren – ganz so, alswür-
de er kein Auto, sondern fortan ein Kunst-
werk fahren.

Der Luxus auf Rädern
Rolls-Royce ist die berühmteste aller Marken. Im englischenWerk wird das Ansehen vom teuersten Auto der Welt poliert. Technisch gesehen ist von Überlegenheit jedoch nichts zu spüren

Kraut & Rüben

Tschüs, alter Apfelveteran!
Von Jens Dirksen

Wenn ich Ihnen verrate, dass es
mit dem verdienstvollsten Apfel-
baum-Veteranen in meinemGar-
ten zur Neige geht, ist das so

oder so ein schiefes Bild: Bei dem altenWin-
terrambour-Baum neigt sich die Krone be-
denklich tief Richtung Erdboden. Und ich se-
he tatenlos zu. Das war mal anders.
DerWinterrambour dürfte unwesentlich

jünger sein als mein Uropa Fritz, der ihn noch
gepflanzt hat. Der Baum überlebte den alten
Fritz, und er überlebte sogar Kyrill im Jahr
2007. Und wie: Nachdem der Orkan übers
Land gefegt war, lag der Baumstamm auf der
Wiese. Abgerissen war aber nur ein einziger
Wurzelstrang. Deshalb habe ich ihn mit der
tatkräftigen Hilfe meines Vaters wieder aufge-
richtet. Er konnte sich allein nicht mehr auf-
recht halten, und so haben wir ihn fest ver-
spannt, mit Zaundraht, links und rechts und
vorn und hinten an den benachbarten Bäu-
men. So zog sich kreuz und quer etwas durch
den Garten, das aussah wie ein Mix aus Stra-
ßenbahn-Oberleitungen und den Laufmustern
von Fußballspielern auf dem Platz. Vor drei
Jahren dann habe ich die Verspannungen ent-

fernt, der Baum schien
neueWurzeln geschla-
gen zu haben. Schien.
Ich hatte mir ge-

schworen, dass es die
letzte Rettungsaktion
für diesen Baum gewe-
sen sein sollte. Jetzt ho-
len wir die letzte Ernte
ein. Friede seiner Rinde
Wir werden wehmütig
an ihn zurückdenken,
wenn seine Holzscheite
in den Kamin wandern.

Mahlzeit
Kein Grund zu jammern
Von Lars von der Gönna

Meine Vorliebe für Lokalitäten mit seltsamen
Namen kennen Sie vielleicht. Sie erinnern
sich an eine Schänke im Steirischen, die „Tür-
kenloch“ heißt? Auch nicht schlecht fand ich,
eine komplett italienische Einkehr in Herne
unter dem Titel „Ömmes Hof“ auftreten zu las-
sen. Nun, in diese Sammlung gehört auf jeden
Fall das Restaurant, das wir heute vorstellen.
Und sagen Sie nicht, eineWellness-Oase „Jam-
mertal“ zu nennen, liege auf der Hand!
Um fair zu bleiben: Das Jammertal bei Dat-

teln gab es schon, ehe man zu „Golf & Spa“
aufrief, fesche Zimmer „Heidschnucke“ taufte
und Pauillac-Berühmtheiten auf die Weinkarte
hob. Inzwischen aber ist das Hotel eine Größe
imWellness-Gewerbe. Man sieht es den Num-
mernschildern auf dem Parkplatz an.
Was die Küchenkünste angeht, haben wir

das Haus zufrieden, aber nicht euphorisch ver-
lassen. Der Rede wert ist eine großeWeinkar-
te, derenMix aus Klassikern und (deutschen)
Entdeckungen Lob verdient. ImMenü (fünf
Gänge 50 bis 53 €) ist die Qualität der Zutaten
über jeden Zweifel erhaben, bei der Zuberei-
tung könnte man noch zulegen. Dem Pilzcap-
puccino (der eine üppige Suppentasse ist) fehlt
eindeutig die Kraft. Das Steak von der Färse
hat ein trefflich sattes Rinderaroma, aber sehr
gute Zähne sollte man zumGenuss mitbrin-
gen. Anderes, allen voran ein vorzüglicher
warmer Kartoffelsalat zu Jakobsmuscheln, war
auf gutemNiveau. Gleichfalls das mascarpo-
nerahmige Dessert von der Tonkabohne.
Wir erlebten das große Haus mitten in der

Woche, voll bis unters Dach mit Gästen und
(Seminar-?)Gruppen. Das mag der Grund
sein, warumwir zwar solide bedient wurden,
aber doch das Gefühl nicht ablegen konnten,
zwei Gäste von (zu) vielen zu sein. Angesichts
der Preise ist das etwas zu wenig.

Jammertal Resort, Redder Str. 421, 45711
Datteln, Tel.: 02363-3770. www.jammertal.de

Preise: Eher hochpreisig. Die Produkte sind zweifellos von guter Qua-
lität. Ihre Zubereitung hat Luft nach oben.
Ambiente: Weitläufiges Restaurant, es fehlt schöne Intimität. Edler
Biergarten. Toller Ausgangspunkt für Spaziergänge.
Service: Okay, doch spürbar routiniert und müde.
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Auf die Frage einer wohlsituierten Dame, was mit einem unperfekt zusammengebauten Rolls geschehen würde, soll Firmenmitbegründer Henry Royce geantwortet haben: Der Pförtner würde ihn nicht vom Werksgelände lassen. FOTO: ROLLS-ROYCE

Thomas G. Jefferson, Chef der Maßabteilung, zieht den Rolls-Rocye an. FOTOS (3): BETTINA STRENSKE

Von Gerd Heidecke

„Mängel amTestwagen“heißt eineRubrik
in jedem ernstzunehmenden Autotest.
Demkann sich auch einRolls-Roycenicht
entziehen. Hier ist also unsere unbestech-
liche Defektliste: 1.) Die Emily quietschte
beim Einfahren in den Kühler. 2.) Die
Emily quietschte beim Ausfahren aus
ihremVersteck.Außerdemduftete esbeim
Einstieg nicht ausreichend nach Leder,
Holz und Reichtum, aber das ist nur eine
rein subjektive Bewertung.
Spürbaren Reichtum muss man näm-

lich schon selbst mitbringen, kostet doch
der sogenannte „kleine“ (5 Meter und 40
Zentimeter lange) Rolls-Royce Ghost von
der Stange bereits eine Viertelmillion
Euro,undwirersparenuns jetzt einmaldie
anachronistische Umrechnung in D-
Mark. Wer nach dem Preis fragen muss,
kann sich unsere Autos eh nicht leisten,
heißt das in der angemessen arroganten
Überlieferung von Rolls-Royce.

Als einst Royce auf Rolls traf
Stimmt aber gar nicht, denn der neue
Klein-Rolls ist genau auf Zuwenig-Vermö-
gende zugeschnitten, denen über 400 000
Euro fürdengroßenRolls-RoycePhantom
zuviel desTeuren sind.DerVerkaufserfolg
gibt den schnöden Marketingstrategen
der Rolls-Royce-Muttergesellschaft BMW
Recht.Manmusswissen:DieReichendie-
serWelt lassen sich nur sehr bedingt etwas
aufquatschen. Der mächtige Daimler-
Konzern scheiterte grandios mit seinem

zehn Jahre währenden undmilliardenteu-
ren Versuch, mit Maybach eine Konkur-
renzzu derbritischen Ikonezuetablieren.
An dieser Stelle bietet sich ein Blick zu-

rück in die ruhmvolleMarken-Geschichte
des Originals an. Sie beginnt 1904, als der
Tüftler Henry Royce zufällig auf den Mil-
lionär Charles Rolls stieß. Royce, ein Inge-
nieur aus Manchester, hatte Liverpool die
elektrischeStraßenlaternebeschert.Rolls,
ein Lebemann, dehnte zu diesem Zeit-
punkt gerade die Liebe zur Fliegerei auf
das Automobil aus. Man tat sich zusam-
men, und zwei Jahre später erblickte der
erste Rolls das Licht der Welt.
Das legendäre Modell Silver Ghost lie-

ferte für einen Kaufpreis von damals un-
glaublichen 980 Pfund – dafür musste ein
einfacher Arbeit vielleicht sein ganzes Le-
ben lang arbeiten – ein fahrfertiges Chas-
sis. Die Karosserie ließ man sich wie da-
mals üblich extra anfertigen. Nach Royce’
Maxime „Nimm das Beste, das existiert
undmachesbesser.Wennesnicht vorhan-
den ist, konstruiere es“, geriet der „Silber-
neGeist“ zumbestenAutoderWelt.Ohne
seinenGhost hätte Lawrence vonArabien
kaum im erstenWeltkrieg seinenWüsten-
feldzuggewonnen. „EinRolls-Royce inder
Wüste ist mehr wert als Rubine,“ schrieb
er. Oder um es noch einmal mit Royce zu
sagen: Die Qualität besteht weiter, wenn
der Preis längst vergessen ist.
Über 6000 betuchte Liebhaber fanden

sich für den Silver Ghost, darunter ein ge-
wisser John Montague, der etwas Wesent-
liches beizusteuern wusste. Seine nicht

unansehnliche Sekretärin Eleanor Thorn-
ton stand Modell für die Figur „Spirit of
Ecstacy“, den Geist der Ekstase. Die
„Emily“ schwebt seit 1911 über dem R-R-
Logo auf dem Kühlergrill in der klassi-
schen wuchtigen Tempelform.

Eine Karosserie aus Gold oder mit Ski
Den Silbernen gab es aufWunsch größen-
wahnsinniger indischer Maharadschas
auch schon mal mit einer Karosserie aus
purem Gold. Zar Nikolaus II. wurde im
Rolls kutschiert, auchHenry Ford zog ihn
oftdemT-Modell vor.Wladimir IljitschLe-

nin bestellte gleich vier Exemplare – da-
runter eins mit Skiern statt Vorderrädern
für den russischenWinter.
Später kamen die Queen,Madonna, El-

ton John, Fürst Rainier vonMonaco, Elvis
Presley als überzeugte „Rollie“-Fahrerhin-
zu. John Lennon schockierte das „Swin-
ging London“ der Sechziger mit einem
Rolls in psychedelischen Farben, und heu-
te stürmt „die“ Marke dank der Neurei-
chen in Asien einen Produktionsrekord
nach demanderen.Dabeiwillman immer
ein Auto weniger bauen,als nachgefragt
wird, um die Exklusivität zu wahren. Ge-

schweige denn einmal in die missliche La-
ge zu kommen, Rabatte geben zu müssen.
Zweifellos ist ein Rolls mit seiner ausla-

denden und undemokratischen Barock-
form im Stile des Buckingham-Palastes
eine einzigartige Erscheinung; ja: Und der
Schirm steckt in einembeheiztenTürfach.
Die technisch besten Autos der Welt tra-
gen allerdings schon seit einem halben
Jahrhundert eher einen Stern auf dem
Grill als eine Emily.
Seit dem kompletten Neuaufbau nach

der Übernahme durch BMW2003 hat ein
Rolls aber wenigstens keine peinlichen
Lückenmehr zurWeltspitzewie einAston
Martin. Aber die Armada der modernen
elektronischen Assistenzsysteme, etwa
ein radargestützter Abstandshalter, arbei-
tet in einem Ford Focus genauso gut, und
dasNavigationssystem imbilligstenDacia
ist auch kein Deut ungenauer.

Mit 250 km/h über die Autobahn
Schlicht mit „Ausreichend“ gaben die
Engländer früher die Motorleistung an
und hielten sich auch mit Kriterien wie
Höchstgeschwindigkeit und Verbrauch
nicht weiter auf. Heute arbeitet ein 6,6 Li-
ter großer Zwölfzylinder von BMW mit
570Turbo-PSunter der langenHaubeund
schiebt den Ghost mit 250 km/h über die
Autobahn. Schnell zu sein wie andere
wird dabei mit einer teils ungebührlichen
Härte des Fahrwerks erkauft.
Früher sollte das Ticken der Uhr den

Motor imRolls übertönen.Heute tickt die
Uhr gar nicht mehr.

Auf Geisterfahrt
Der neue „kleine“ Rolls-Royce Ghost kostet „nur“ eine Viertelmillion. Nicht alles ist besser als bei einem Ford Focus

Neuer Glanz in der Hütte: Ein Ghost auf dem Gelände der Henrichshütte in Hattingen. Zum alten
Eisen zählt ein moderner Rolls-Royce nie: Seine Karosserie ist aus Aluminium. FOTO: DIRK BAUER

Einer der vielen Klassiker der 1904 begründeten Firmengeschichte vor dem Werkstor.

„China mag seinen
Rolls-Royce außen
konservativ-schwarz
und innen wild“
Thomas G. Jefferson
Chef der Maß-Abteilung bei Rolls-Royce

Das Interieur wird mit Liebe zu jedem Detail
mit der Hand gearbeitet.



Der Buchhalter des Todes
DiewichtigsteQuelle fürNachrichtenzumSyrien-Konflikt ist einMann inCoventry–AufbeidenSeitenhater Feinde

Von Jasmin Fischer

aus Coventry

COVENTRY. Jedes Mal, wenn im syrischen
Bürgerkrieg ein Mensch stirbt, läutet bei Ra
mi Abdulrahman in Großbritannien das
Telefon. 24 Stunden am Tag ist er als Chro
nist der Toten im Einsatz. Die Gefallenenlis
ten stellt er ins Netz – für alle transparent.
Auf diese Art will der ExilSyrer die Propa
ganda der Kriegsparteien aushebeln. Doch
die Wahrheit hat ihren Preis: Der 41Jährige
steht zwischen allen Fronten, er ist auf
Schutz angewiesen.

Es ist nicht leicht, zu Rami Abdulrahman
vorzustoßen. Man muss seine HandyNum
mer kennen, einen Termin zwischen den Ge
fechtspausen finden und sich dann von sei
nemMisstrauendirigieren lassen:DenTreff
punkt für das Interview will der Menschen
rechtler erst in letzter Minute bekannt
geben. Und dann überlegt er es sich doch an
ders.

Schließlich erscheint nicht er selbst am
vereinbarten Treffpunkt, sondern ein Mit
arbeiter, der die Besucher abholt und zu ihm
führt. Keine Frage: Der Syrer lebt im Krieg,
und das mitten im beschaulichen Coventry.
„Ich habe nur sehr wenig geschlafen“, sagt
er zur Begrüßung. „Gestern ist um 16.30 Uhr
eine Bombe in Aleppo hochgegangen, bis
zwei Uhr früh hat es gedauert, um Zahl und
Namen der Opfer zu klären.“

Medien weltweit nutzen mittlerweile die
Angaben des Syrischen Observatoriums für

Menschenrechte. 2006 hat Abdulrahman die
Organisation ins Leben gerufen. Dass sie seit
März 2011, als zunächst friedliche Proteste
gegen das Regime eskalieren, zu einer Nach
richtenagentur der Toten umfunktioniert
werden muss, hätte selbst er nicht erwartet.
Dabei ist Abdulrahman, schon von Berufs
wegen, eher Pessimist.

Mit 54 Informanten, die nur Menschen
rechtsverletzungen in Syrien beobachten
sollten, hat der 41Jährige begonnen. „Heu
te sind es 230 Quellen“, sagt er. Sie sind dort,
wo es knallt oder auch da, wo die Hoffnung
stirbt: Als Soldat bei den Regierungstrup
pen, Sanitäter in Krankenhäusern, unter
Rebellen und Abtrünnigen gleichermaßen.
„Ich kenne jeden von ihnen persönlich“, er
klärt er sein Prinzip, „ansonsten könnte ich
der Qualität ihrer Informationen nicht ver
trauen. In Syrien lügt ja jeder.“

Die KatastrophenDepeschen neuer Mit
arbeiter testet er erst einmal sechs Monate
auf ihrer Wahrheitsgehalt und Stringenz.
Dabei ist ihm egal, ob Alewiten, Sunniten
oder Kommunisten Meldung machen – so
lange sie Vorfälle nur wahrheitsgemäß
durchgeben. 20 Satellitentelefone nutzt sein
Netzwerk vor Ort; mindestens 100, so Ab
dulrahman, wären nötig.

Wenn sein Handy im friedlichen Coventry
klingelt, notiert er sich Namen und Zahlen
der Toten, überprüft sie mit Rückrufen in
umkämpfte Städte, sichtet Videomaterial
von Augenzeugen. Erst dann gibt er die
Daten an die Presse oder Amnesty Interna
tional weiter.

In einem Medienkrieg, in dem sich kaum
noch ausländische Journalisten oder UN
Beobachter in Syrien aufhalten, sind Zahlen
und Bilder des Sterbens effiziente Waffen.
Man kann sie manipulieren, mit ihnen auf
der Weltbühne um Mitleid heischen, die
eigenen und die anderen Verluste dramati
sieren oder herunterspielen, je nach dem,

wie es gerade in die Taktik passt. Doch Ab
dulrahman will neutral sein: Er zählt die Ge
fallenen beider Seiten – nicht als Schieds
richter des Todes, wohl aber als sein pingeli
ger Buchhalter. „Ich bin prodemokratisch
und mag das Regime nicht“, sagt er, „aber
wenn Rebellen foltern und töten, finden sich
auch diese Zahlen in meiner Liste.“

18 802 Zivilisten, 7904 Soldaten, 1189
Fahnenflüchtige und fast 4000 Rebellen sind
seit Ausbruch des Konflikts nach seinen An
gaben umgekommen. Die Liste ist so lang,
dass es Sekunden braucht, bis sein arg ver
schrammter Laptop die Daten geladen hat.
Zeilen über Zeilen, seitenweise, flimmern
über seinen Bildschirm.

Schon wieder klingelt sein Handy. „Er
neut zehn Tote in Aleppo“, murmelt er. Wäh
rend er das Telefon noch ans Ohr drückt,
klingelt ein zweites auf dem Tisch. Eine bri
tische Nachrichtenagentur braucht Opfer
zahlen; Eine OnlineJournalistin will mit
ihm über die Kinder sprechen, die täglich bei
dem Konflikt umkommen.

Nebenan serviert der Kellner zwei Damen
einen Kaffee; draußen werden Knöllchen
verteilt, Kinder laufen von der Schule nach
Hause. Abdulrahman aktualisiert die Liste.

Abends wird er sie bei Facebook einstel
len, so dass weltweit jeder Zugang hat zu sei
nem Material. Trotzdem rufen ihn täglich
noch Verzweifelte an: „Sie suchen verschol
lene Angehörige und Freunde und wollen
wissen, ob ihre Namen auf meiner Liste auf

getaucht sind. Ein Drama.“ Und der Krieg
weitet sich aus: „Ein Flächenbrand vom Je
men bis zur Türkei wäre keine Überra
schung“, sagt er düster.

Auf ihn kommt noch mehr Arbeit zu, das
ist sicher. Jammern will er nicht. Dabei
fürchtet er längst auch um sein eigenes Le
ben. Sein Wohnhaus muss geschützt werden,
sein Alltag dreht sich in der Endlosschleife
eines richtig schlechten Thrillers: viel Adre
nalin, kein Glamour, Ende offen.

„Bestimmt geht mal eine Bombe hoch,
wenn ich mein Auto starte“, sagt er matt. Bei
der Ausreise aus Ägypten hat der Grenz
kontrolleur zuletzt seine Daten telefonisch
weitergegeben. „An wen? Warum? Ich weiß
es nicht, aber offenbar werde ich über
wacht“, sagt der 41Jährige.

Seine unparteiische Chronik der Gräuel
taten gefällt eben nicht jedem: Morddrohun
gen hat er vom Regime wie auch von Rebel
len erhalten. Wegen ihm, dem Leichenzähler
von Coventry, können sie in Syrien nur noch
schwer ihren PropagandaKrieg der ver
drehten Zahlen, übertriebenen Siege und
manipulierten Niederlagen führen. Selbst
arabischen Fernsehsendern wäre es lieber, er
könnte das eine oder andere Massaker mal
unter den Tisch fallen lassen, wenn es den
Rebellen dient. „Aber ohne Wahrheit wird es
in Syrien doch nie Demokratie geben“, argu
mentiert Rami Abdulrahman dann immer,
„Mythen sind verheerend, deshalb soll klar
sein, wer wann und wie gestorben ist.“

Vor zwölf Jahren ist er nach Großbritan
nien gekommen. Da hatte er in Syrien bereits
eine Haftstrafe wegen seines demokrati
schen Engagements abgesessen und fürchte
te sich vor Schlimmerem. Seine Leute vor
Ort riskieren tagtäglich ihr Leben, um ihm
über Vorfälle zu berichten. Sechs von ihnen
sind bereits getötet worden. Es gibt Intrigen
von allen Seiten gegen ihn, Unterwande
rungsversuche, fiese Anrufe.

Warum er sein und ihr Glück derart he
rausfordert, versteht seine Familie am aller
wenigsten. „Einige Brüder und Schwestern
haben mich verstoßen“, sagt er, „sie fürchten
Repressalien durch meine Arbeit oder sym
pathisieren mit dem Regime.“ Ramis Frau
führt das Bekleidungsgeschäft im Ort wei
ter, während er pausenlos seine Tabelle füt
tert. Die Tochter sieht er nur selten.

Ihre kindliche Neugier ist das Einzige, das
ihn, den abgebrühten Erschöpften, letztens
doch noch einmal angerührt hat: Beim Früh
stück fragte die Tochter ganz nebenbei, wie
viele Tote es denn heute so gebe. Und warum
die Leute immer weiter sterben, obwohl ihr
Vater doch so fleißig Listen führt.

Eine ziemlich gute Frage. Abdulrahman
schweigt. Dann sagt er das, was er oft sagt,
wenn jemand an ihm und an dem Sinn seines
Tuns zweifelt: „Demokratie ist ein sehr lan
ger Weg mit vielen Tiefschlägen.“ Als Sie
benjähriger habe er zum ersten Mal bei
einem Nachbarschaftsstreit im Hafenort
Banias für gleiche Rechte von Alewiten und
Sunniten gekämpft.

Seit 34 Jahren geht er diesen Weg. Er kann
nicht anders. Nach dem Warum fragt er
nicht mehr. Dass sein eigener Name irgend
wann auf der Liste syrischer Leichen stehen
könnte, schreckt den Buchhalter des Todes
nicht: „Jemand wird mich ersetzen. Diese
Arbeit geht weiter.“

Sein Kaffee ist kalt geworden. Der Kellner
bleibt am Fenster des Cafés stehen, blinzelt
in die Herbstsonne von Coventry, dann bin
det er sich eine Schürze um und räumt die
Tassen weg. Abdulrahman telefoniert.

In der britischen Stadt Coventry arbeitet
ein einsamer Aktivist, der die Toten des
Aufstands gegen das Regime des syri-
schen Präsidenten Baschar al-Assad
zählt. Seine Statistiken und Berichte
missfallen beiden Seiten.

Täglich rufen ihn Verzweifelte an
und fragen nach dem Schicksal
ihrer Angehörigen und Freunde

Kinder als Leidtragendedes Krieges: Eine Krankenschwester versorgt in einer Klinik der umkämpften Stadt Aleppo ein verwundetesMädchen Foto: dapd

„Ich bin pro-demokratisch
und mag
das Regime nicht“

Rami Abdulrahman
Menschenrechtler

Von Winfried Weithofer

MAILAND/ROM. Darauf hatten Medienver
treter aus aller Welt lange gewartet: ExMi
nisterpräsident Silvio Berlusconi sagte am
Freitag in seinem Skandalprozess um mut
maßlichen Sex mit der minderjährigen Ma
rokkanerin „Ruby“ erstmals vor Gericht
aus. Der 76Jährige Medienmogul legte in
Mailand eine als „spontan“ bezeichnete Er
klärung ab. Zunächst war sein Auftritt im
ProzessumwildePartysangesagt,dannwie
der abgesagt und kam schließlich doch zu
stande. Doch wer sich im Justizpalast der
lombardischen Metropole Sensationelles
versprochen hatte, wurde enttäuscht. Viel
mehr wirkte Berlusconis Auftritt wie eine
Flucht nach vorn.

Er habe niemals „intime Beziehungen
gleich welcher Art“ mit der heute 20jähri
gen Marokkanerin gehabt, beteuerte Berlu
sconi seine Unschuld. Das Partygirl – von
ihren Fans „Ruby Rubacuori“ (Ruby Her
zensdieb) genannt – habe viel mehr stets be
hauptet, 24 Jahre alt zu sein. „Und das haben

wir ihr geglaubt, sowohl wegen ihres Beneh
mens als auch wegen ihres Aussehens“, sagte
Berlusconi. Auch der Begriff „Bunga Bun
ga“, der in anrüchigen Schlagzeilen um die
Welt ging, sei ein Witz und habe nichts mit
wüsten Sexpartys zu tun. Er selbst sei das
Opfer von „grauenhaften Diffamierungen“,
sagte der Medienmogul.

Dass sich Berlusconi so äußert – wie übri
gens auch Ruby selbst –, ist nicht neu. Berlu
sconi tut es in der besten Manier des damali
gen amerikanischen Präsidenten Bill Clin
ton. Dieser hatte, ausgebildeter Jurist, zum
Höhepunkt der Affäre um Monica Lewinsky,
so formuliert: „Ich hatte nie eine Beziehung
mit dieser Frau.“

Freundliche Schützenhilfe gab es am Frei
tag auch noch von Mariano Apicella, mit
dem der frühere Entertainer Berlusconi seit
etwa 15 Jahren musikalisch zusammen
arbeitet. Apicella will als Zeuge bei den Fes
ten nie gesehen haben, dass der Cavaliere die
Hände nach Frauen ausgestreckt habe. „Re
spektvoll“ sei der Umgang gewesen. Und
Berlusconis Parteifreundin Daniela Santan

ché wetterte, dieser Prozess hätte überhaupt
nie beginnen dürfen, denn der Chef habe
sich doch nichts zuschulden kommen lassen.
Die Verteidigung Berlusconis hat insgesamt
14 Zeugen aufgeboten, welche die Aussagen
des Cavaliere untermauern sollen. Darunter
sind für den 26. Oktober die Schauspieler
George Clooney und Elisabeta
Canalis geladen. Das Paar, das
zwischen 2009 und 2011 liiert
war, soll mehrfach zu Gast im An
wesen Arcore gewesen sein, unter
anderem auch an Abenden, an
denen Ruby zugegen war. Die An
klage präsentiert eine Fülle von
Beweismitteln, die bestätigen
sollen, dass es sich bei verschie
denen Festen in der Villa durchaus um Sex
Orgien gehandelt habe. Die Frage wird also
sein, wie das Mailänder Gericht die Aussa
gen der PartyZeugen bewertet.

Auch den Vorwurf des Amtsmissbrauchs
wies der Medienmogul weit von sich. Dabei
geht es um ein nächtliches Eingreifen Berlu
sconis im Sommer 2010. Damals rief er – als

Ministerpräsident – höchstpersönlich bei
derMailänderPolizeian,umeineFestnahme
Rubys zu verhindern. Das Mädchen sei die
Nichte des ägyptischen Staatschefs Husni
Mubarak, warnte er die Beamten vor diplo
matischen Verwicklungen.

Ruby – eigentlich Karima elMahroug –

wurde daraufhin an eine von Berlusconi auf
die Wache geschickte Regionalpolitikerin
übergeben. Eben diese sitzt heute in einem
Nebenprozess auf der Anklagebank. Sie soll
in Mailand einen ganzen „Harem“ für Berlu
sconi kontrolliert haben. Er habe fest an die
hohe Verwandtschaft Rubys geglaubt, beton
te Berlusconi am Freitag wieder. Die Aussa

gen an sich sind nicht neu. Dass Berlusconi sie
gerade jetzt auch vor Gericht bringt, gibt den
noch zu denken. So stehen in Italien im kom
menden Frühjahr regulär Parlamentswahlen
an. Ob er wieder kandidiert, ließ Berlusconi
bisher offen. Doch sollte der 76Jährige sich
noch einmal zur Wahl stellen, braucht er posi
tive Presse – und seine angeschlagene Partei
„Volk der Freiheit“ (PDL) sowieso.

„Sicher ist, dass der Ausgang dieses Pro
zesses um Sex mit Minderjährigen und Amts
missbrauch großes Gewicht für die politische
Zukunft des Cavaliere haben könnte“,
schreibt der Mailänder „Corriere della Sera“.
Die Zeitung berichtet von einem Berlusconi,
der Beklemmungen habe und wegen des lau
fenden Verfahrens nachts schlecht schlafe.

Der schillernde und umstrittene Lebe
mann scheint allerdings nach seinem ange
sichts der Staatsverschuldung erzwungenen
Rücktritt im November vergangenen Jahres
sowieso ganz auf dem absteigenden Ast. Im
Falle einer Verurteilung müsste Berlusconi
aber aufgrund seines fortgeschrittenen Al
ters eine Haftstrafe nicht mehr antreten.

„Bunga Bunga ist ein Witz“
Der frühere italienischeMinisterpräsident Berlusconi streitet vor Gericht intime Beziehungenmit Partygirl Ruby ab – Rückkehr in die Politik bleibt offen

„Ich bin das Opfer
von grauenhaften
Diffamierungen““

Silvio Berlusconi
Ex-MinisterpräsidentFo
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Dinner am Haken
Fliegenfischen im Westen Englands: Am Flüsschen Test in Hampshire zeigt

Angel-Coach Marcus McCorkell den Gästen, wie sie ihr Abendessen selbst fangen können

Von Jasmin Fischer

W o die Flüsse klar sind wie
Gin und England den
Charme einer vergange-

nen Ära pflegt, bringen Einheimi-
sche traditionelle Gegensätze zu-
sammen: Landgasthöfe und de-
signverliebte Großstädter, Frauen
und Fliegenfischen, Coolness und
Countryside. Wer an Landpartien
den Laura-Ashley-Faktor fürchtet,
ist mit einer Angel am Flüsschen
Test gut aufgehoben. Novizen will-
kommen!

Der Wagen kurvt verlassene, en-
ge Steinstraßen entlang, alte Ei-
chen säumen die gewundenen We-
ge und zwischen Reethäusern du-
cken sich Holzbrücken. Der Dorf-
pfarrer grüßt nett im Vorbeigehen.
In ein paar Minuten wird er die Glo-
cken in der kleinen Kirche gegen-
über vom Gasthof „Peat and Spa-
de“ läuten. Dann kehrt außer dem
Klockidiklock vorbeitrabender
Reiter und dem Brummen eines
Traktors wieder Stille in Longstock
ein.

Seit 1839 wird in dem Backstein-
Pub in Hampshire Bier aus der Re-
gion gezapft; wo früher Torfstecher
Pause machten, kehren heute Gäs-
te auf der Suche nach der Quintes-
senz von Old England ein - unter
modernen Vorzeichen. Kein piefi-
ger Chintz, sondern ein klassisch-
stylishes Interieur zeichnet die acht
Zimmer des Landgasthofs aus. Un-
ten wird auf Londoner Niveau, aber
ohne Hauptstadtattitüde, gekocht.

„Wir achten darauf, dass alle Zu-
taten aus Großbritannien stam-
men“, so Pub-Manager Max Her-
itage. Das Esszimmer im „Peat and
Spade“ kommt – ebenfalls very Bri-
tish – mit tiefroten Wänden und
Kamin daher; der kleine Salon zum
Garten, das „Rutenzimmer“, ist mit
kostbaren, historischen Angeln
möbliert. Auch dem Zivilisations-
müdesten dürfte an diesem Ort
nicht entgehen, wie die Einheimi-
schen sich entspannen: Die Krei-
deflüsse rund ums „Peat and Spa-
de“ machen aus der Region ein
weltberühmtes Paradies für Flie-
genfischer.

Wer beim Thema Angeln aller-
dings gleich an schnauzbärtige,
schweigsame Sonderlinge denkt,
liegt falsch. Denn genau wie trend-
bewusste Landgasthöfe in Hamp-
shire sorgen auch die Fliegenfi-
scher am Flüsschen Test für fri-
schen Wind in ihrer alten Traditi-
on. Mit Erfolg: Seitdem das rusti-
kale Ambiente stilistisch durchge-
lüftet wurde, zieht es auch deutlich
mehr Frauen, Jüngere und Flie-
genfisch-Greenhorns an die heili-
gen Gewässer. Und das geht ziem-
lich schnell: Morgens drückt der
Koch vom „Peat and Spade“ dem
Gast einen gut gefüllten Picknick-
korb in die Hand, und zehn Minu-
ten später steht man vor der atem-

beraubenden Kulisse einer alten
Mühle.

Dort wartet bereits Angel-Coach
Marcus McCorkell mit einem ziem-
lich optimistischen Versprechen:
„Heute fängst Du Dir das Abend-
essen selbst.“ Dafür muss man kei-
nen glitschigen Wurm auf rostige
Haken spießen, sondern nur eine
Fliege, ein kunstvoll gebundenes
Insektenimitat, an eine dünne Ny-
lonschnur binden und damit Fo-
rellen im malerischen Weiher an
der Nase kitzeln. Einen Haken hat
die Sache freilich: Wie soll die Flie-
ge zum Fisch kommen, wenn
Schnur und Köder so leicht sind,
dass man sie nicht schmeißen
kann?

McCorkell macht's vor: Er
schwingt seine Angel nach hinten,
dann geradeaus, und die Schnur
folgt seinem Arm erst in einem per-
fekten U durch die Luft, um dann
galant übers Wasser in Richtung
Forelle zu laufen. „Weil die Krei-
deflüsse hier so klar sind, dass wir

jeden Fisch sehen können, ist es
wichtig, genau zu zielen“, sagt er,
„dies ist einer der wenigen Orte der
Welt, an dem man nicht blind an-
geln muss.“ Kurz darauf, als wir ein
Stück stromaufwärts laufen,
scheint der Test tatsächlich kein
Fluss, sondern ein Aquarium zu
sein. Zwischen Gräsern im kris-
tallklaren Wasser stehen Bach- und
Regenbogenforellen, jede einzelne
ihrer schillernden Schuppen er-
kennbar. Weiden verbeugen sich
über dem rauschenden Fluss, bun-
te Insekten tanzen übers Wasser.

Nur im Mühlweiher, dem idylli-
schen Trainingsgelände der Angel-
schule „Fishing Breaks“, haben die
Forellen heute keine Lust auf
schwarze Fliegen. Nach einer hal-
ben Stunde bindet Marcus eine
weiße Nymphe an meine Schnur.
Doch so schnell, wie ein Flossen-
träger sich die Fliege schnappt und
dabei an der Angel zerrt wie ein
Hund an der Leine, macht es Peng.
Vor meinen Augen baumelt ein Rest
Schnur – ohne Fliege. Doch jetzt ist
der Ehrgeiz geweckt. Dumm nur,
dass die Forellen genau das Gleiche
denken: Eine beäugt die Fliege, in-
haliert sie in Zeitlupentempo und
atmet sie wieder aus. Dutzende
Würfe, kein Biss und ein Coach, der
an die Grenzen seiner Trostkapa-
zitäten kommt. „Hat nur daneben-
gebissen“, sagt er. Oder: „Hat sich
am Schilf verschluckt.“ Oder:

„Vielleicht mögen sie die Luft-
druckänderung nicht.“ Mein Arm
wird müde, die Schnur knallt in der
Luft wie eine Peitsche, und auf dem
Weiher steigen Luftblasen auf: Die
Fische lachen uns aus.

D och schöner kann man auf
der Welt gar nicht scheitern:
Im Schilf quakt ein Vogel,

eine Katze streift durch den majes-
tätischen Garten und das Handy
zeigt „Kein Empfang“. Simon Coo-
per, Chef der Angelschule,
schmeißt derweil den Grill neben
der schicken Fischerhütte an und
packt Käse und Pasteten vom Pick-
nickkorb des „Peat and Spade“ aus.
Wer ohne Coach losziehen will,
muss sich bei ihm eine Tageser-
laubnis und bei einer englischen
Postfiliale für 3,75 Pfund einen An-
gelschein kaufen.

Galt Fliegenfischen einst als Er-
holung für nachdenkliche Aristo-
kraten, so hat das Hobby heute vie-
le ganz durchschnittliche Anhän-
ger. Wenn es hier doch noch etwas
Außergewöhnliches ist, dann liegt
das allein am Charme der Kreide-
flüsse: „Das Kalkgestein an den
Quellen filtert das Wasser“, erklärt
Cooper, „deshalb ist es so minera-
lienreich, wohltemperiert, fisch-
freundlich und klar.“

So klar, dass nicht nur der
Mensch den Fisch, sondern der
Fisch leider auch den Menschen

sieht – und das Angeln mehr Ver-
führung als Jagd ist. Eine Feder-
fliege in Orange, gut gezielt auf den
Kopf dieser mit allen Wassern ge-
waschenen Forellen, erledigt
schließlich den Job. Vermutlich vor
Schreck beißt das Vieh in den Ha-
ken, und Marcus McCorkell hilft,
das wild um sich schlagende Flos-
sentier ans Ufer zu ziehen. „Din-
ner“, ruft er triumphierend. Aber
nach einem Foto mit Fisch , der hier
um sein Leben kämpft, lassen wir
„Dinner“ lieber wieder schwim-
men. An dem 64 Kilometer langen
Fluss gilt ohnehin die Empfehlung,
Forellen zurückzusetzen.

„Wenn man nur wegen der Beute
mit dem Fliegenfischen beginnt,
macht man einen Fehler“, bringt es
McCorkell auf den Punkt, „es geht
darum, einen Tag mit Freunden in
schöner Natur zu verbringen, ir-
gendwann vielleicht auch um die
Ästhetik eines gelungenen Wur-
fes.“ Als er mich am Ende des Ta-
ges mit mitleidigem Blick zurück in
die Hektik der Londoner Rush Hour
entlässt, purzelt eine Notiz der An-
gelschule aus meinen Gummistie-
feln. Darauf steht: „Zeit ist kostbar.
Nutz' sie zum Angeln.“ Vorsicht,
Stadtmensch: So wirst auch Du ge-
ködert!

Angelausflug nach Hampshire

Übernachtung: Das „Peat and Spa-
de“ kostet 145 GBP/Nacht pro Zim-
mer. WLan und Frühstück inklusive,
einen gut gefüllten Picknickkorb
kann man vorbestellen. Dieser und
andere klassisch-britische Land-
gasthöfe mit Fliegenfisch-Option
sind buchbar über www.millerscol-
lection.co.uk

Fliegenfischen: Bei „Fishing
Breaks“ ab 100 Euro pro Tag. Angel-
coach ab 280 Euro/Tag. Die Angel-
schule organisiert auch Betriebs-
ausflüge und Vater-Sohn-Tage,
Fanggarantie inklusive.
www.fishingbreaks.co.uk

Anreise: Über Flughäfen Gatwick
und Heathrow. Wer sich rund um
seinen Angelausflug London an-
schauen möchte, braucht vom
Bahnhof Waterloo bis nach Andover
oder Winchester 45 Minuten.

Andover

5  km5 km

Longstock

Winchester
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Erst nach hinten ausholen, dann geradeaus durch die Luft schwingen: Angel-Coach McCorkell beherrscht die Technik des Fliegenfischens

Bildhübscher britischer Landhaus-Stil: Den Kaminsims im traditionsreichen Gasthaus Peat and Spade (links) schmücken alte Angelspulen (rechts)

Fliegenimitat statt Wurm (links): Die Forelle hat den Köder geschluckt
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Von Achim Beer

Neulich haben wir Weihnachten gefeiert.
Größter Reinfall war die neue Armbanduhr,
die wir für Schwiegervater ausgesucht hatten.
Dass er sich darüber freue, war er auch auf
Nachfragen hin nicht bereit zu sagen. Die
Runde guckte betreten, doch ich bewunderte
den Mann für einen Stolz, der auch mit Ge-
schenken nicht in die Knie zu zwingen ist.

Meine Frau flüchtete sich ins 1000-Teile-
Puzzle vom romantischen Mittelrheintal. Ich
half ihr, indem ich den Busparkplatz von Ba-
charach vollendete, dann ging ich betrunken
ins Bett.

Beim Einschlafen musste ich daran denken,
dass kritische Geister den „Konsumterror“ zu
Weihnachten anprangern. Als Beleg dafür füh-
ren sie gerne die Schlangen an, die sich nach
den Feiertagen an den Umtauschkassen bil-
den. Dazu kann ich sagen, dass wir noch nie
ein Geschenk umgetauscht haben, wir werfen
eigentlich alles weg.

Von der Uhr meines Schwiegervaters glaube
ich allerdings, dass sie in der Küchenschubla-
de bei all den anderen Uhren landen wird.
Denn man weiß ja gar nicht, in welche Tonne
so ein Ding gehört. Glas? Metall? Batterien?

Gleich nach dem Fest begannen wir mit den
Vorbereitungen auf Silvester. Ich gestand mei-
ner Frau, dass ich keine Lust hätte auf das
neue Jahr, denn die neuen Fragen sind alle die
alten: Wer wird dieses Jahr Bundespräsident?
Wie viele Rettungspakete braucht Amerika,
wenn wir mit Griechenland durch sind? Und
was schenken?

Von Lars von der Gönna

Es ist in dieser Spalte gute Sitte, dem Lauf der
Jahreszeiten und Feiertage ein bisschen was zu
Beißen zu geben. Nach den Üppigkeiten der
letzten Woche, die in Deutschland meiner Re-
cherche nach von Schaschlik (!) an Heilig-
abend über Gänsekeulen und Kaninchen bis
zu Ragout Fin und von Remoulade eskortier-
tem Roastbeef reichen, schien mir das leichtes-
te aller tierischen Eiweiße das Mittel der Wahl.
„Wahlfisch“ heißt das Dortmunder Lokal,

dem Flossen-Freunde durchaus mal einen Be-
such abstatten dürfen. Mag es Ihnen von
außen nur als ordentliches Fischgeschäft er-
scheinen, sehen Sie hinten im Wintergarten
nicht überkandidelt, aber nett gedeckte Ti-
sche. Die frische Theke vorn hat selbst „Der
Feinschmecker“ schon gepriesen („gehört zu
den besten Fischgeschäften Deutschlands“).
Im Lokal gehen einem zwar keine Michelin-
Sterne ins Netz, wer aber top-frische Qualitä-
ten schätzt, wird nicht enttäuscht sein.

Wir futterten uns durch vom echt scharfen
„asiatischen Garnelensüppchen“, das bei
7,90 € nicht knickrig mit der Einlage ist. Wer
ein bisschen was anlegen will, dem schenkt
der „Mediterrane Grillteller“ (22,90) die ganze
Vielfalt mundender Wasserwesen. Alles übri-
gens fabelhaft auf den Punkt gebraten: ob Ja-
kobsmuschel oder saftige Tunfischsteaks. Das
ist Ihnen als Fischfreund alles schon zu experi-
mentell? Kein Problem: Butterforelle (15,90)
oder Kabeljau mit Senfsauce (18,90) haben
Frank und Janina Wahl (daher Wahlfisch!) lo-
cker drauf. Es wird auch nachmittags gekocht!
Wahlfisch, Brackeler Hellweg 153, 44309

Dortmund, 0231-9866636. www.wahlfisch.de

sedecken für uns“, sagt McClenaghan. An-
näherung funktioniert in Belfast nur über
die Integration aller alten Wunden. So ist
der ehemalige IRA-Aktivist heute gefrag-
ter Zeitzeuge für Schulklassen. Denen er-
zählt er von winzigen Zellen auf Gefäng-
nisschiffen. Eine haben sie im Museum an
der Falls Road aufgestellt. „Wiederholt
nicht unsere Fehler“, predigt er den Kin-
dern. Die meisten schweigen. Manche
aber sagen: „Ihr hattet wenigstens Waffen,
wir haben nur Spielzeug.“

Man kann Mauern bauen, aber Gefühle
lassen sich nur schlecht wegzementieren.
Niemand weiß das besser als McClenag-
han. „Mit dem Friedensabkommen muss-
te ich alle alten IRA-Ideale aufgeben“, sagt
er, „das war schwer: Ich war ja zu 110 Pro-
zent überzeugt, dass Töten berechtigt ist.“
Selbstzweifel, Krisen, emotionale Debat-
ten, das alles hat er bewältigt. Echter See-
lenfrieden aber entzieht sich auch ihm, so-
lange die Toten noch Fragen haben. Zum
Beispiel McClenaghans Großvater. 1971
wurde er getötet. „Ich will wissen, ob es
ein Auftragsmord war“, sagt er, „und ob
die Drahtzieher heute noch im britischen
Polizei- und Militärdienst hohe Funktio-
nen bekleiden.“ Also ist er über seinen
Schatten gesprungen und hat sich mit dem
Sohn des Mörders getroffen. „Ich hätte
Hass oder Rache fühlen müssen“, sagt er,
„aber da war einfach nichts.“ Antworten
auf seine Frage hat er nicht bekommen.

Er bereut die Gewalt nicht
McClenaghan bereut das Bombenlegen
nicht. „Wir hatten ja keine Alternative da-
mals“, sagt er, „heute dürfen wir uns enga-
gieren, das ist kein Ausverkauf unserer
Ideale, sondern ein guter Deal.“ Also
mischt er mit, beim Mieterverband, bei der
Beratung für Sozialhilfeempfänger. Die
Not in Nord-Belfast ist groß, selbst Protes-
tanten von drüben kommen in die Sprech-
stunden. Ihn freut das. Eines hat sich näm-
lich nie geändert in seinem Leben: Die
Hoffnung, dass Irland eines Tages wieder-
vereinigt und unabhängig vom Königreich
ist. Das funktioniert nicht mit Bomben,
sondern einer Volksabstimmung mit Stim-
men von jenseits der Mauer.

Gut möglich, dass er bei den mühsamen
Trippelschritten des Friedens den Traum
nie erlebt. „Doch die Kinder sind heute
über Email und Facebook verbunden. In
zwei Generationen ist der Nordirland-
konflikt keine große Sache mehr.“ Einen
Durchbruch konnte man kürzlich im Ale-
xandra Park vorsichtig bejubeln: Hier hat
die Endlos-Mauer ein Tor bekommen.
Wer will, schreitet jetzt auf die andere Sei-
te – ohne Umweg. Und so könnte es sein,
dass Robert McClenaghan irgendwann
Zeuge des Belfaster Mauerfalls wird.

Wir möchten zum Ende einer Mauer,
um auf die andere Seite zu sehen. Da
bringt er uns zum „Checkpoint Charlie“,
so heißt im Belfaster Slang eine Straßen-
sperre auf der Springfield Road. Von hier
kann man die andere Seite sehen: Leere,
schmucklose Vorgärten, kleine Häuser,
die sich wie Kröten unter dem grauen
Winterhimmel ducken. An jedem Later-
nenmast hängt ein Union Jack, die Flagge
des Vereinigten Königreiches. Gast-
freundschaft stellt man sich anders vor.

Doch McClenaghan kooperiert neuer-
dings mit Leuten von drüben – Ex-Häftlin-

ge, seine ärgsten Widersacher von einst.
Auch sie leiten politische Touren, aber
eben nur auf ihrer Seite. Also bringt der
IRA-Mann die Touristen nach seinen 90
Minuten auf der Falls Road zum „Check-
point Charlie“ und übergibt sie an die Pro-
testanten für Teil 2 der Wahrheit. Wäre es
nicht Zeit für gemeinsame Führungen?
McClenaghan schaut entsetzt: „Wie soll-
ten wir uns denn auf eine Version der Ge-
schichte einigen? Objektivität gibt es hier
nicht.“ Schon ihre Doppel-Tour, bis 2010
undenkbar, ist ein Fortschritt.

Nichts würde das brüchige Nebenei-
nander mehr gefährden, als die Mauern
einreißen zu wollen. „Sie sind wie Schmu-

gabe: Protestanten die Existenzgrundlage
zu zerbomben. Als er 1978 gefasst und ver-
urteilt wird, sagt er: „Knast oder Tod, an-
dere Karriereoptionen gibt es in diesem
Konflikt eben nicht.“

All das liegt heute hinter McClenaghan.
Er ist frei, wie mittlerweile alle IRA-Kämp-
fer der alten Garde. Nur was anstellen, mit
diesem Kalten Frieden, in den sie entlas-
sen worden sind? Manche haben mit neu-
em Namen ein neues Leben begonnen, ei-
nige kämpfen als Dissidenten auf eigene
Faust weiter. Sie alle fechten Schlachten,
die ihnen erst der Frieden aufgebürdet
hat: Sie wollen verlorene Zeit wettma-
chen, trinken oft zu viel, haben Drogen-
probleme, werden von ihrer Familie nach
langer Abwesenheit wie Fremde behan-
delt. Die Selbstmordrate rund um die Falls
Road gehört zu den höchsten Europas.
Der 53-Jährige aber versucht, das neue
Belfast zu navigieren – eine Stadt, die sel-
ber nur durch Teilung Frieden findet.

Hohe Mauern trennen katholische und
protestantische Wohngebiete, über 90
sind es. Die meisten der „Peace Walls“
stammen nicht einmal aus den gefährli-
chen Konfliktjahren, sondern sind neu,
hochgezogen in den Jahren nach dem
Karfreitagsabkommen. Und sie wachsen
wie in der Howard Street. Auf den hohen
Beton haben Anwohner eine Stahlwand
gesetzt und darauf noch ein Drahtgitter.
Ihre Zimmer müssen im ewigen Schatten
liegen, doch nur so fühlen sie sich sicher:
„Es fliegen ja immer noch Brandsätze.“

Er gibt heute Touren über die Falls
Road. Ständig blickt man in Straßen, die
vor einer Wand enden. Selbst der Friedhof
hat eine: Katholiken und Protestanten
wollen sich auch im Tod nicht näher kom-
men. Deutschen mag das Herz beim An-
blick all dieser frischen Mauern sinken,
doch 70 Prozent der Belfaster halten sie
für absolut notwendig. „Wir nehmen sie
gar nicht mehr wahr“, sagt der 53-Jährige
achselzuckend. Und überhaupt: Wozu
müsste man nach „drüben“? Die Katholi-
ken, die Protestanten, sie haben alles, was
sie brauchen, auf ihrer eigenen Seite.

Von Jasmin Fischer

Belfast. Früher hat Robert McClenaghan
für die IRA Geschäfte von Protestanten in
die Luft gejagt, heute schwört er Jugendli-
che auf Frieden ein. Der ist in Belfast aus
Beton, nicht aus Zuckerguss gemacht: Im-
mer neue, immer höhere Mauern sichern
das Nebeneinander in der Stadt. Reue
oder Versöhnung gibt es nicht, und auch
McClenaghan hat noch eine Rechnung of-
fen. Auf der alten Mördermeile Falls Road
erklärt er, wie Frieden trotzdem funktio-
niert, irgendwie.

Zügig kommt er uns entgegen, ein blas-
ses, weiches Gesicht, den Arm schon in
weiter Ferne freundlich ausgestreckt. Ro-
bert McClenaghan wirkt nicht wie ein
ehemaliger Bombenleger. Hunderte
Sprengsätze hat der 53-Jährige für die IRA
gelegt, im Untergrund gelebt, Freunde be-
erdigt, zwölf von 20 Jahren Haftstrafe ver-
büßt. Ein hässliches Kapitel, das Belfast
mit der schicken, neuen Innenstadt am
liebsten abhaken würde. Wenn nur die Er-
innerungen nicht wären . . .

Während der Demo eskalierte die Situation
McClenaghan steht im Schatten des Divis
Towers auf der Falls Road, dem Wahrzei-
chen des Nordirlandkonflikts. Vom Dach
des Sozialbaus kontrollierten Scharf-
schützen der britischen Armee das katho-
lische Viertel. Als die Menschen hier 1969
anfingen, gegen Diskriminierung durch
Protestanten bei Job- und Wohnungsver-
gabe zu demonstrieren, eskalierte die Situ-
ation. „Statt uns vor den Brandbomben
der Loyalisten zu schützen, feuerte die
Polizei auf uns“, erinnert sich McClenag-
han. Neun Jahre war er damals, der gleich-
altrige Patrick Rooney starb im Kugelha-
gel. Eine Plakette am Hauseingang erin-
nert an den toten Jungen, Schussnarben in
der Backsteinwand an die Jahre der
„Troubles“, die Belfast heute noch im Griff
halten.

„Wir waren Kinder“, sagt er, „wir wuss-
ten gar nicht, was die Wörter Katholik
oder Protestant bedeuten. Aber wir wuss-
ten, dass wir unsere eigene Armee brauch-
ten, wenn die britische Polizei uns nicht
schützen würde.“ 1972, mit 13 Jahren,
heuert McClenaghan bei der „Provisional
IRA“ an, transportiert Waffen zu Tatorten,
steht Schmiere. Die Schule schmeißt er,
übernimmt mit 16 das IRA-Kommando
über einen ganzen Stadtbezirk. Seine Auf-

„Wir nehmen die Mauer
gar nicht mehr wahr“
Robert McClenaghan Einstiger IRA-Kämpfer

FOTOS: FRANK PREUSS

Preis/Leistung
Guter Fisch ist
kein Schnäpp-
chen, das Übrige
ist aber vom
Salat (3€) bis zur
Tomatensuppe
(3,50) Bistro-
stilgerecht.

Ambiente
Eher für die
kurze Einkehr,
aber Welten dem
Stil jener Kette
überlegen, die
sich nach einem
Schelfmeer
nennt.

Service
Meist in den
Händen der
Chefin. Sie berät
professionell
und lässt auch
Sonderwünsche
selbstverständ-
lich erscheinen.

Mahlzeit

NeulichWo Frieden
möglich scheint

Ein ehemaliger IRA-Kämpfer erzählt heute
Touristen vom Nordirlandkonflikt

Robert McClenaghan im Erinnerungsgarten,
damit dieMenschen die Toten nicht vergessen.

Im Untergrund geht der Kampf weiter

Die Belfaster Mauern „Peace Lines“
entstanden 1969 nach dem Ausbruch
des Nordirland-Konfliktes. Sie trennen
die katholischen Nationalisten und die
protestantischen Unionisten, die gegen
eine Abspaltung vom Königreich sind.
Mehr als 3600 Menschen haben bei

den „Troubles“ ihr Leben verloren. 1998
wurde der Konflikt mit dem Karfreitags-
abkommen offiziell beigelegt.

Im Untergrund kämpfen rund 40 Dis-
sidenten weiter für die Abspaltung vom
Königreich. In Nordirland kommt es
deshalb zu Entführungen, Bombenfun-
den und Toten. Zuletzt wurde am 1. No-
vember 2012 ein Gefängniswärter auf
demWeg zur Arbeit erschossen.
Politische Touren mit ehemaligen

IRA-Häftlingen durch Belfast vermittelt
die Organisation Coiste: www.coiste.ie
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Demonstranten protestieren in Dublin
gegen das Sparpaket. BILD: DPA

Irlands Haushalt
Der irische Sparhaushalt 2011 stützt
sich vor allem auf zwei Maßnahmen:
Ausgaben kürzen und mehr Steuern
einnehmen. Die wichtigsten Punkte.
� Einkommensteuer: Sie wird „fun-
damental“ reformiert. Derzeit fallen
nach Angaben von Finanzminister
Brian Lenihan Brian 45 Prozent der
Iren nicht unter die Steuerpflicht.
Deshalb soll die Einstiegsgrenze ge-
senkt werden. Außerdem werden
Steuererleichterungen abgeschafft.
� Sozialleistungen: Zahlreiche Sozi-
alleistungen werden gekürzt. So gibt
es monatlich zehn Euro weniger Kin-
dergeld pro Kind, beim dritten Kind
sind es 20 Euro. Arbeitssuchende be-
kommen bis zu acht Euro weniger
pro Woche. Die staatliche Rente
bleibt aber zunächst unangetastet.
� Politikergehälter: Der Minister-
präsident bekommt jährlich bis zu
14 000 Euro weniger, die Minister
10 000 Euro.
� Öffentlicher Dienst: Die Jahresge-
hälter erhalten generell eine Ober-
grenze von 250 000 Euro. Die Pensio-
nen im öffentlichen Dienst werden
um vier Prozent gekürzt.
� Abgaben: Statt einzelner Abgaben
für Gesundheits- und Sozialversi-
cherung soll eine einzige, höhere Ab-
gabe eingeführt werden.
� Benzin: Die Treibstoffsteuer wird
erhöht, und zwar um vier Cent pro
Liter für Benzin und um zwei Cent
pro Liter für Diesel. dpa

Immer mehr Iren geht das Geld aus. BILD: CLASSEN

Finanzkrise: Auswirkungen hinterlassen in Irlands Hauptstadt Dublin immer mehr Spuren / Massive Abwanderung weckt Erinnerungen an überwunden geglaubte Zeiten

Drastisches Sparpaket schürt
bei Iren Angst vor neuer Armut
Irlands Finanzminis-
ter hat seinen Lands-
leuten reinen Wein
eingeschenkt. Seine
Botschaft: Ausnahms-
los allen geht es an den
Geldbeutel. Die Men-
schen, von denen
schon jetzt viele unter
der Wirtschaftskrise
leiden, sind zuneh-
mend verzweifelt.

Von unserer Korrespondentin
Jasmin Fischer

S
eit die EU-Finanzexperten
das Regierungsviertel an der
Merrion Street in Dublin wie-
der verlassen haben, scheint

Irlands Schicksal exakt vermessen –
in Schulden, Zinsraten, Fristen und
Sparmaßnahmen. Doch die
menschlichen Kosten der Krise wer-
den ganz woanders bewältigt: In
einer Suppenküche des Kapuziner-
ordens holen sich Aufsteiger aus
Boomtagen mittlerweile jeden Mitt-
woch ein paar Lebensmittelspenden
ab.

Es hat die ganze Nacht geschneit
in Dublin. Jetzt, am frühen Morgen,
sind die Straßen kaum passierbar.
Schulen bleiben geschlossen, Busse
im Depot, Angestellte zu Hause. In
der Bow Street jedoch hat sich trotz
der Minusgrade schon seit dem
Morgengrauen eine lange Men-
schenschlange am „Capuchin Day
Centre“ gebildet. Den Blick weg aus
dem eisigen Wind zur Mauer ge-
dreht, harren die Ersten darauf, dass
es neun Uhr schlägt.

Die neuen Armen
Bruder Kevin Crowley, der drinnen
Dutzende Freiwillige anleitet, Reis,
Bohnen, Zucker und Tee in Tüten zu
verteilen, hat die Suppenküche vor
40 Jahren gegründet. Seitdem lesen
sich seine Mühen wie eine soziale
Chronik Irlands: In den 70ern klopf-
ten nach der Schließung vieler psy-
chiatrischer Krankenhäuser die Ob-
dachlosen bei ihm; in den 80ern ka-
men Arbeitslose, in den 90ern Dro-
genabhängige aus dem Zentrum
Dublins, und zur Jahrtausendwende
waren es Einwanderer aus Osteuro-
pa, die im boomenden Irland ihr
Glück suchen wollten, aber erst ein-
mal eine warme Mahlzeit brauch-
ten. Die größte Herausforderung für
den Geistlichen aber ist die derzeiti-
ge Wirtschaftskrise.

Vor seiner Tür warten an diesem
Mittwochmorgen nicht nur Ob-
dachlose, Alkoholiker oder Rentner,
deren magere Pension an Frosttagen
fürs Heizen draufgeht. Es sind ganz
gewöhnliche Leute, die sich in die
Schlange einreihen – jene gut Geklei-
deten, die man morgens auch im Bus
zur Arbeit treffen würde, junge Fa-
milien, ältere Frauen, ein Mann mit
Brille und akkurater Frisur. „Wir
nennen sie die neuen Armen“, sagt
Bruder Kevin, „Menschen, denen
nichts übrig bleibt, wenn sie ihren
Hauskredit oder ihre Miete begli-
chen haben.“ Menschen, die jahre-
lang dafür gesorgt haben, dass der
keltische Tiger schnurrt und bei
Kräften bleibt.

Bauarbeiter aus Rumänien und
der Ukraine stehen hier im Schnee,
Frauen, die zu Boomzeiten auch
ohne Schulabschluss zwischen gut
bezahlten Jobs wählen konnten.
„70 000 Euro Jahresgehalt waren für
einen Bauarbeiter auf dem Höhe-
punkt des irischen Wirtschaftswun-
ders durchaus realistisch“, sagt Jus-
tin O’Connor (Name geändert) mit
einem leisen Lächeln. Der 52-Jährige
verteilt an diesem Morgen die Le-
bensmitteltüten an die Wartenden.
Über 1000 Stück werden es bis elf
Uhr sein – fast doppelt so viele wie zu

Beginn der Krise vor drei Jahren.
Auch er, Inhaber einer Betonbohrfir-
ma mit ehemals 40 Mitarbeitern,
kann seinen Hauskredit nur noch bis
März zahlen.

Aufträge bleiben aus
30 000 Bauruinen gibt es mittlerwei-
le in Irland, leere oder halbfertige
Häuser, deren Besitzern das Geld
ausgegangen ist und für die sich so-
bald keine neuen Käufer finden.
O’Connor hat sie mit errichtet – wie
auch die anderen Wahrzeichen des
kurzen Wohlstands auf der Insel:
Dublins polierte, neue Hafenfront
entlang des Flüsschens Liffey, dazu
ein futuristischer Flughafen-Termi-
nal. Heute präsidiert er über ein
Geisterunternehmen. „Ich musste
alle Mitarbeiter entlassen“, erzählt
er, „doch das Bürogebäude, den
Fuhrpark und die Maschinen gibt es
noch. Alles ist startbereit – nur Auf-
träge gibt es keine mehr.“ Zahlungs-
außenstände von Bauträgern haben
O’Connor in den Ruin getrieben. Er
sei zwar schuldenfrei, sagt er, habe
aber auch kein Erspartes mehr: „Wir
haben alle ausbezahlt, außer uns
selbst.“

Klagen will der freiwillige Helfer
des Kapuzinerordens nicht: „Die Ar-
beit in der Suppenküche rückt den

decken, jeder Vierte kann seine
Stromrechnung nicht mehr pünkt-
lich begleichen.

Längst haben die Vorgaben und
Kontrollen durch ausländische In-
stitutionen eine emotionale Debatte
über das Selbstverständnis Irlands
entzündet. „Sind unsere Vorväter
1916 dafür gestorben, dass uns die
deutsche Bundeskanzlerin aus der
Klemme hilft, unterstützt durch ein
paar Trostgroschen der Briten?“,
fragte die Irish Times in einem Leit-
artikel. „Das Bild, dass von draußen
Menschen ins Land kommen, um
uns zu führen, scheint wie ein düste-
res Echo vergangener Tage“, erklärt
Colm Tóibín, einer der führenden
Autoren Irlands.

Auch die massive Abwanderung
junger Iren weckt Erinnerungen an
Armutszeiten, die man auf der Insel
längst überstanden glaubte. Mit
65 000 Wegzügen im Jahr 2009 er-
reichte Irlands Auswandererquote
erstmals wieder den Stand der 80er
Jahre – 2015, wenn das irische Bud-
get ausgeglichen sein könnte, wer-
den schätzungsweise 200 000 gut
ausgebildete Nachwuchskräfte vor
der Krise geflohen sein. Jan O’Sulli-

van, Labour-Abgeordnete des einst
boomenden IT-Standorts Limerick,
berichtet von Familien, deren Kin-
der allesamt nach England, Kanada
und Australien gezogen sind. „Trau-
rig ist das“, sagt sie, „diese Krise,
auch wenn sie in sechs oder sieben
Jahren abbezahlt ist, wird Irland ver-
ändern.“

Doch bei aller Kritik am EU-Ret-
tungspaket, das Oppositionspartei-
en wegen der „unsolidarischen“
Zinsrate von 5,8 Prozent mehr als
„Versailler Vertrag denn Marshall-
plan“ sehen, begrüßen viele Iren den
anstehenden Wandel. „Die Unab-
hängigkeit hat Irland ein politisches
System beschert, in dem Talent we-
nig zählt“, sagt Autor Tóibín, „Minis-
terpräsident, Stellvertreter, Finanz-
minister und der Chef der Oppositi-
on kommen alle aus Parlamentarier-
familien – sie scheinen ihre Mandate
zu vererben.“ Dem nationalen Inte-
resse habe das spürbar geschadet.

Mangel an Transparenz
Für die Verabschiedung des Haus-
halts hat das Parlament sich noch
einmal zusammengerauft, bis März
jedoch soll neu gewählt werden. Die
Langzeitmacht Finna Fßil muss da-
bei mit einer herben Niederlage
rechnen. In jüngsten Umfragen
könnte sie jeden dritten Sitz und da-
mit die Mehrheit an Labour verlie-
ren. „Mit Fienna Fßil und der katho-
lischen Kirche brechen gleich zwei
Säulen aus dem Irland meiner Kin-
dertage zusammen“, sagt Tóibín,
„die Frage, was sie in Zukunft ersetzt,
ist höchst faszinierend.“

Viele hoffen, dass der Internatio-
nale Währungsfonds IWF und die
Europäische Zentralbank (EZB) die
Landesfinanzen und damit auch
den Parteienfilz bereinigen. Politik,
die in einem Zelt am Rande des all-
jährlichen Pferderennens von Gal-
way gemacht wird, soll es jedenfalls
nicht mehr geben – hier hielt Fienna
Fßil Hof für Parteisponsoren, die nur
allzu oft bekannte Baufirmen waren.
Solange die Wirtschaft brummte, hat
sich niemand an solchen zwielichti-
gen Partnerschaften gestört. Jetzt,
wo vielen Iren dämmert, dass dieses
Kartell listiger Katzen den keltischen
Tiger erlegt hat, steht der Begriff des
„Galway-Zeltes“ für eine Negativkul-
tur gegenseitiger Gefälligkeiten,
Transparenzmangel und Demokra-
tiedefizite.

Hoffnung auf bessere Zeiten
Ob die Opposition selber erhaben
sein wird über den Vorwurf, ihr poli-
tisches Personal habe nicht Schritt
gehalten mit dem Tempo, in dem Ir-
land sich modernisiert hat, ist frag-
lich. Auch wird jede neue Regierung
weiter im EU-Zwangskorsett navi-
gieren müssen. Doch Labour-Abge-
ordnete O’Sullivan ist zuversicht-
lich, Zinshöhe und Konditionen fürs
Rettungspaket nachverhandeln und
so genügend Geld für Wirtschaftssti-
muli locker machen zu können. „Ei-
nes ist klar“, sagt sie, „mit 5,8 Prozent
Zinsen kann die Wirtschaft nicht
wachsen. Doch die Opfer und Här-
ten bringen nichts, wenn es nicht
wenigstens Hoffnung auf bessere
Zeiten gibt.“

Blickwinkel zurecht.“ Doch er weiß,
dass es nur eine kurze Rutschpartie
ist, bevor es ihm so ergehen könnte
wie einigen Freunden aus der brö-
ckelnden Mittelschicht der Stadt:
Um zu kleinen Aushilfsjobs zu gelan-
gen, fahren sie in Autos, die nicht an-
gemeldet oder versichert sind.
„Nach dem Gerichtsvollzieher kom-
men die Ehe- und Alkoholproble-
me“, sagt O’Connor, „man schämt
und fühlt sich schuldig fürs eigene
Versagen.“

Am Dienstagabend hat das iri-
sche Sparpaket die erste Hürde im
Parlament genommen. Was den Iren
bevorsteht, war schon seit dem Vier-
Jahres-Plan, den Ministerpräsident
Brian Cowen den EU-Finanzbehör-
den vorlegen musste, kein Geheim-
nis mehr. 15 Milliarden Euro will das
kleine Land bis 2014 sparen, nach-
dem eine Summe in gleicher Höhe
bereits in den vergangenen drei Jah-
ren gekürzt wurde.

Erst recht trifft es nun die Mittel-
schicht: Wasser- und Studiengebüh-
ren werden teurer, auf Immobilien
fallen höhere Steuern an. 25 000 Jobs
im öffentlichen Dienst fallen weg.
„Die Leute sind absolut panisch“,
sagt Bruder Kevin Crowley. Jeder
Zehnte verschuldet sich schon jetzt,
um seine Lebenshaltungskosten zu
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EU gibt grünes Licht
Die EU-Kommission hat die Verab-
schiedung des irischen Sparhaus-
halts für 2011 begrüßt. „Es ist ein
hartes Budget“, sagte der Sprecher
von EU-Währungskommissar Olli
Rehn gestern in Brüssel. „Es ist ein
ehrgeiziges und unverzichtbares
Werkzeug.“ Der Sprecher sagte, der
Haushalt entspreche den Vorgaben
der Abmachung zwischen Irland,
der EU und dem Internationalen
Währungsfonds (IWF) über die Ge-
währung von Finanzhilfen von 85
Milliarden Euro. Irland will mit dem
Geld den angeschlagenen Banken-
sektor des Landes sanieren und den
staatlichen Finanzbedarf decken.
Laut EU-Vorgaben muss Dublin sein
auf 32 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung explodiertes Defizit bis 2015
wieder unter die erlaubte Marke
von drei Prozent bringen. dpa



RIAD (dpa). König Abdullah von Saudi-Ara-
bien hat eine Journalistin begnadigt, die we-
gen ihrer Mitarbeit bei einer anzüglichen
TV-Show zu 60 Peitschenhieben verurteilt
worden war. Die 22-jährige Rosanna A. be-
dankte sich am Montag in einer öffentlichen
Erklärung überschwänglich beim König,
den sie als „gütigen Vater“ bezeichnete. We-
nige Stunden vor der Begnadigung durch
den greisen Monarchen hatte der Staatsan-
walt noch eine härtere Bestrafung gefordert
und Berufung angekündigt.

Rosanna A. war angeklagt worden, nach-
dem sie an einer TV-Produktion für den ara-
bischen Fernsehsender LBC mitgewirkt
hatte, in der ein Mann aus der saudischen
Hafenstadt Dschidda über sein ausschwei-
fendes Sexleben sprach. Der 32-Jährige, ein
geschiedener Vater von vier Kindern, wurde
dafür inzwischen zu fünf Jahren Haft und
1000 Peitschenhieben verurteilt. Denn au-
ßerehelicher Sex und Anstiftung zur „Unmo-
ral“ sind in dem islamischen Königreich ver-
boten. Die saudische Journalistin war je-
doch formal nicht wegen des Inhalts der Sen-
dung verurteilt worden, sondern weil sie mit
einem Sender kooperiert hatte, „der in
Saudi-Arabien über keine richtige Akkredi-
tierung verfügt“.

Im Dezember 2007 hatte König Abdullah
bereits ein Urteil gegen eine saudische Frau
aufgehoben, das international harsche
Kritik hervorgerufen hatte. Damals begna-
digte er eine 19-Jährige, die erst von sieben
Männern vergewaltigt und dann zu 200 Peit-
schenhieben verurteilt worden war. Ihr
„Vergehen“ war aus Sicht des Richters ge-
wesen, dass sie sich zum Zeitpunkt des Über-
falls durch die Vergewaltiger mit einem
Mann zusammen in einem Auto aufgehalten
hatte, der mit ihr nicht verheiratet oder
verwandt war. Dies ist in Saudi-Arabien
verboten.

Paul McCartney und Elton John haben
eines, Camilla darf sich ihres mit Prinz
Charles teilen: Wappen haben Hochkon-
junktur, auch bei Normalsterblichen.
Verliehen werden sie in England
allerdings nur nach rigoroser Prüfung –
und zwar von königlichen Herolden wie
Henry Bedingfeld.

Von unserer Korrespondentin

Jasmin Fischer, zurzeit Oxborough

OXBOROUGH. Große Traditionen brauchen
viel Ambiente, Liebe zur Geschichte und
eine Prise englische Exzentrik: In Oxburgh
Hall, einem Schloss umgeben von den Land-
schaften Norfolks, kommen alle diese Dinge
zusammen. Hier sitzt Henry Bedingfeld ge-
rade auf seiner Couch und rollt einen
Stammbaum aus dem Jahre 1573 aus – ge-
malt auf weiches Kalbsleder, die Tinkturen
der Wappen trotz der vielen Jahre leuch-
tend klar. Altmodisch? „Nein“, meint Be-
dingfeld, „wir entwerfen jedes Jahr so viele
neue Wappen für Universitäten, Kommu-
nen und Privatpersonen, dass Heroldskunst
mir so zeitgenössisch wie eh und je scheint.“

Henry Bedingfeld, Herold von York, ist ei-
ner von sechs Wappen-Meistern, die zum kö-
niglichen Haushalt gehören. Wenn die
Queen im November feierlich das Parla-
ment von Westminster eröffnet, werden sie
in ihren bestickten Wappenröcken Teil der
Prozession sein. Es dürfte das letzte Über-
bleibsel ihrer alten Funktion als diplomati-
sche Boten sein. Geblieben hingegen ist ihre
Aufgabe als Stammbaum-Detektive, als
Künstler und Kenner der Symbolwelt.
Schon als 1484 Bedingfelds Position zum
ersten Mal in historischen Schriften auf-
taucht, waren die Herolde wie Literaten, die
Hunderte kunstvoller Embleme auf Schutz-
schildern, Lanzen und Pferdedecken unter-
scheiden konnten.

Wie moderne Fußballmannschaften
suchten sich die Ritter von einst für
Turniere prägnante Farben aus, die sie in ih-
ren Rüstungen unterscheidbar machte. Und
weil sie häufig weder lesen noch schreiben
konnten, dienten ihnen Bilder von Drachen-
köpfen und fliegenden Fischen auch als
Steuernummer oder um Urkunden zu
identifizieren. Wem heute in England ein
Wappen gewährt wird, der darf es
weitervererben, „übrigens steuerfrei“, wie
der Herold betont. Nur verdienen muss er es
sich im wahrsten Sinne des Wortes, und da-
mit ist nicht etwa der Preis von umgerech-
net 4000 Euro aufwärts gemeint, der das an-
tiquierte Heroldssalär von jährlich 17,80
Pfund aufpolstert. „Wir mögen es gar nicht,
wenn Leute davon sprechen, sich ein Wap-
pen zu kaufen“, sagt Bedingfeld. „Es wird
gewährt, und nicht jeder ist automatisch
führungsberechtigt.“ Ein Hochschulab-

schluss ist Pflicht, eine Gefängnisstrafe
Ausschlusskriterium.

Dann beginnt die Feinabwägung am Lon-
doner „College of Arms“, der Wappenzen-
trale von England und Wales, inwieweit
sich der Bewerber in der Gesellschaft ver-
dient gemacht hat. Ein Geschäftsmann, der
aus dem Nichts ein Imperium geschaffen
hat und sich für wohltätige Zwecke enga-
giert, könnte ein Wappen erteilt bekommen
– zumal, ergänzt der Herold, „er sich wohl
schon allein durch seine hohen Steuerzah-
lungen als würdiger Bürger erwiesen hat“.
Glück hat der, der in seiner Familienhisto-
rie Wappenträger aufweisen kann – wie
Bedingfeld selbst. Aus dem 13. Jahrhundert
stammt der rote Familienadler, der auch
über Oxburgh Hall auf weißer Flagge in die
Luft steigt. Die Familie sei die erste in
Europa gewesen, die einen Adler im

Wappen führte, sagt der Herold, der eines
Tages die Ritterwürde seines Vaters erben
wird. Auch die von der Queen frisch ernann-
ten Ritter haben es in Englands Wappen-Me-
ritokratie leicht: Das Wort Ihrer Majestät
gilt selbstredend als ausreichende Quali-
fikation. So hat sich auch Sir Paul McCart-
ney ein Wappen erstellen lassen, das den
Vogel seiner Heimatstadt Liverpool samt
Gitarre in den Krallen zeigt und den Album-
titel „Ecce Cor Meum“ („Siehe, mein Herz“)
enthält.

Die Heroldskunst bedient die Sehnsucht
nach Beständigkeit und Klasse, betont Be-
dingfeld. „Die Menschen wollen sich einge-
bettet wissen in Tradition und Geschichte.
Wappen schenken Selbstbewusstsein, ein
warmes Leuchten und schöne Gefühle von
Ansehen, Zuhause und Familienstolz – auf
stille Weise, ganz ohne Snobismus.“

MÜNCHEN (dpa). Der Schauspieler Ottfried
Fischer hat die 32 000 Euro wieder, um die
ihn zwei Prostituierte betrogen haben sol-
len. Fischer, der deswegen Anzeige erstattet
hatte, sagte in der ARD-Talksendung „Beck-
mann“, auf seiner Kreditkartenabrechnung
habe er Abbuchungen größerer Summen be-
merkt, ohne dass er jemals einen der Belege
unterschrieben habe. Zu den Hintergrün-
den erklärte er: „Ich war von meiner Freun-
din getrennt, habe Zerstreuung gesucht und
eine Dame kennengelernt, die aus dem Mi-
lieu war. Aber bei uns war es nie eine Ge-
schichte, wo es ums Geld ging. Also für mich
war das keine Prostitution.“ Dem Kabaret-
tisten sei bewusst gewesen, dass seine Be-
kanntschaft aus dem Milieu war. Allerdings
sei das ja noch kein Grund, jemanden zu dis-
kriminieren. „Ich war ein bisschen blauäu-
gig und schlichtweg ein bisschen blöd.“

König begnadigt
Journalistin: Keine
Peitschenhiebe
Sex-Gespräch bleibt ohne Strafe –
Rosanna A. dankt „gütigem Vater“

Trump heiratet
Ivanka Trump (27),
Tochter des Immobi-
lien-Tycoons Donald
Trump (63), hat den
Zeitungsverleger
Jared Kushner (28) ge-
heiratet. Das Paar
hatte im Juli seine
Verlobung bekanntge-
geben. Laut
People.com fand die
Hochzeit mit über

500 Gästen in einem Golfclub im US-
Staat New Jersey statt. Trump war für
ihren Bräutigam zum Judentum konver-
tiert. Kushners Vater ist ebenfalls ein
bekannter Immobilienhändler. (dpa)

Joop entwirft
Wolfgang Joop (64)
wagt sich auf neues
Terrain: Der Modema-
cher hat Kompressi-
onsstrümpfe entwor-
fen. Heute Abend
will er in Berlin seine
neue Kollektion vor-
stellen. In Zusammen-
arbeit mit einem
bayerischen Unter-
nehmen, das auf Ge-

sundheitsbekleidung spezialisiert ist,
präsentiert der in Potsdam lebende Mode-
designer knielange Strümpfe für Männer
und Frauen. Kompressionsstrümpfe und
-socken werden vor allem von Menschen
mit Sportblessuren getragen. (dpa)

Van der Vaart liebt
Nach ihrer schweren Krebserkrankung
und einer Chemotherapie möchte Sylvie
van der Vaart (31) ein zweites Kind. Die
Ehefrau des Fußball-Stars Rafael van der
Vaart (26) sagte laut „Bild“-Zeitung: „Ich
liebe meinen Sohn Damián jetzt noch
mehr als vorher und würde ihm gerne ein
Geschwisterchen schenken.“ Van der
Vaart will sich nach ihrer Krankheit
auch bald mit anderer Frisur zeigen:
„Meine Haare werden nach der Chemo
wieder wachsen. Dann ist mein Haarteil
passé.“ (AP)

Ferguson dementiert
Die Ex-Schwieger-
tochter der Queen,
Sarah Ferguson (50),
hat wochenlange Spe-
kulationen über ihre
finanziellen Pro-
bleme wütend zurück-
gewiesen. „Ich bin
nicht ruiniert, ich
werde weder pleitege-
hen noch aufgeben“,
sagte „Fergie“,

begleitet von einem Faustschlag auf den
Tisch, dem britischen Promi-Magazin
„Hello!“. Sie sei zwar durch harte Zeiten
gegangen, aber ein Bankrott wäre dabei
nur der einfachere Weg gewesen. „Am
Ende kämpfe ich immer.“ (dpa)

Ein Wappen wird nicht
erhandelt, es wird gewährt. Ein
Hochschulabschluss ist Pflicht

Fischer hat Geld von
Prostituierten wieder

Der Herold der Queen
Henry Bedingfeld gestaltet die Wappen für Paul McCartney & Co. – Preis ab 4000 Euro

Leute

Joop dpa

Henry Bedingfeld präsentiert in Oxburgh Hall Muster seiner Wappen Frank Preuß

Ferguson AP

Trump AP
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Jasmin Fischer

London.Herschels Blick wan-
dert erst in den Himmel über
Stamford Hill, dann zu seinen
Töchtern. Die Blaue Stunde
hat begonnen, jene wenigen
Momente zwischen Dämme-
rung und Sonnenuntergang.
Es ist höchste Zeit: 18 Minu-
tenvorderDunkelheit zünden
die Mädchen die Sabbatker-
zen an. Das war immer so und
wird immer so sein, würde
Herschel sagen. Und was ist
der Klamottenfimmel eines
Teenagers gegen das Gesetz
der Tora? „Mushka, Mushka“,
ruft er die letzte Tochter unge-
duldig. Sein eindrucksvoller
Bart wippt, die tiefe Stimme
donnert durchs Treppenhaus.
„Sie zieht sich immer noch
um“, murmelt er schließlich.
„Wie lange soll das eigentlich
noch dauern?“

Herschel Glück ist Rabbi in
Stamford Hill, der größten
Gemeinschaft ultra-orthodo-
xer Juden inEuropa.DieGläu-
bigen haben sich hier, im Her-
zen der schrillen, bunten Met-
ropole eine sittsame und sorg-
fältig abgeschottete Parallel-
welt geschaffen, wie sie auf der
Welt kein zweites Mal zu fin-
den sein wird. Mal als „Quad-
ratmeile der Frömmigkeit“,
mal als „letztes existierendes
Ghetto“ bezeichnet, leben in
dem Nordlondoner Stadtteil
25000 chassidische Juden.

Der Lebenspuls der Enklave
gehorcht Gesetzen, die Jahr-
hunderte alt sind: Es ist eine
geschlossene Gesellschaft der
Gelehrten und Schüler, in der
dieMänner ihr Lebenmit dem

Studium der Tora in den über
50 Synagogen des Viertels ver-
bringen, die Frauen sich um
die Familien kümmern. Die
meisten unterwerfen sich
strengen Regeln: Man bleibt
unter sich, Blickkontakt mit
Fremden wird gemieden,
Fernsehen ist tabu.
Wer nichts von Stamford
Hill weiß, passiert die baum-
gesäumten Straßen unbese-
hen, das Versorgungsnetz aus
koscheren Bäckereien, Fisch-
handlungen und der Hetzola-
Rettungswache samt jüdi-
schen Notfallmedizinern. Wer
aber von der Hauptstraße
abbiegt, fühlt sich in ein Dorf
versetzt, wie es vor Jahrzehn-

ten in Osteuropa ausgesehen
haben könnte. Während nur
wenige Minuten entfernt
Jeans, Highheels und umge-
drehte Baseballkappen ange-
sagt sind, tragen die Männer
hier schwarze Mäntel, weiße
Strümpfe und Seitenlocken;
am Sabbat sogar riesige Pelz-
hüte, die „Streimels“. Im
Gegensatz zu Glücksuchern,
Aufsteigern und internationa-
lenArbeitsnomaden, die in die
Metropole streben, sind die
Ultra-Orthodoxen eine eng
gewebte Gemeinschaft aus
Flüchtlingen.
„Meine Mutter stammte aus
dem Burgenland in Öster-
reich“, erzählt Rabbi Glück,
„jenem Gebiet, das Hitler
1938 als erstes ’judenrein’
gemacht hat.“Mit zehn Jahren
wurde sie einem Kindertrans-
port zugeteilt – das letzte Mal,
dass sie ihre Eltern lebend sah.
So wie Glücks Mutter kom-
men nahezu alle Familien hier
aus demHolocaust. Siemögen
ungarisch, polnisch oder
deutsch sprechen–die existen-
zielle Erfahrung der Verfol-
gung ist es, die das Viertel bis
heute zusammenhält. Und bis-
weilen Schatten wirft.

„Wir behandeln Kinder mit
den Alpträumen 70-jähriger
Männer“, sagt José Martin.
Die Sozialarbeiterin engagiert
sich bei Talking Matters, einer
orthodox-jüdischen Bera-
tungsstelle zur Stresspräven-
tion. In ihren Sitzungen kom-
men irrationale Ängste vor
Hunden, das Horten von
Essen oder Schlafstörungen
an die Oberfläche. Nur: Ihre
Patienten sind Kinder, keine
Pogrom-Opfer. „Viele Überle-
bende von Stamford Hill ver-
suchen, ihr Trauma zu verges-
sen, aber alles, was sie damit
erreichen, ist, dass es so leben-
dig wie eh und je bleibt“, sagt
sie. „So vererben sie der drit-
ten und vierten Generation
ihre Ängste und das Miss-
trauen gegen die Außenwelt.“
In ihren Augen ist der selbst
auferlegte, rigide Lebensstil
desViertels daran schuld: „Die
Idee, sich hier wie hinter
einem Schutzschild vom Rest
der Welt zurückzuziehen, hat
ihren Preis“, so Martin, „die
Isolation verstärkt das Trauma
aus der Großeltern-Genera-
tion.“ Sie wünscht sich, dass
die Jugendlichen rebellischer
wären.
Doch zwei Straßen weiter
arbeitetRabbiAvrahomPinter
hart daran, dass Lebenswan-
del, Werte und Traditionen
dieserGemeinschaft nicht ver-

wässern. Er leitet die Yesodey-
Hatorah-Mädchenschule, die
oft Schlagzeilen macht. Die
Schülerinnen katapultieren
sich regelmäßigmit gutenTest-
ergebnissen an die Spitze briti-
scher Leistungskontrollen.

„Letztens waren sogar For-
scher aus Skandinavien hier
und wollten wissen, warum
das denn so ist“, lacht José
Martin. „Ganz einfach: Wir
haben eine Identität. Die kön-
nen wir mögen oder hassen –
aber sie schenkt uns Zugehö-
rigkeit.“ Die starken Bindun-
gen mögen Außenstehenden

als erstickend erscheinen – für
die dramatisch wachsende
chassidische Gemeinschaft
sind sie ein Immunsystem, das
die Risikofaktoren der Groß-
stadt abblockt. Pinter erklärt
das so: „DieSchülerinnenken-
nen Lady Di und wissen, dass
sie PrinzCharles’ Ehefrauwar.
Die ganze Sache mit Diana,
Charles und Camilla, die müs-
sen sie nicht hören.“
Die Schülerinnen dürfen
sich nicht schminken und klei-
den sich unauffällig. Trotz
ihrer exzellenten Noten wer-
den sie vermutlichnieKarriere
machen. „Das ist nicht ihr
Hauptziel“, so der Rektor –
und fragt bei einem Rundgang
durch das makellose Schul-
gebäude Lehrerinnen und
Kinder nach ihrem Lebens-
traum. „Das Wichtigste ist es,
eine gute Mutter zu sein“,
sagen alle. Sechs Kinder hat
jede Familie in Stamford Hill
im Schnitt. „Wenn die Frauen
es schaffen, obendrein zu
arbeiten, dann sollen sie das
tun“, sagt Pinter süffisant.
Wer ein anderes, liberaleres
Leben führen will, muss Stam-

fordHill verlassen. „Mankann
abernicht einfach seine chassi-
discheUniformausziehenund
anderswo von vorn begin-
nen“, sagt José Martin, die
schon einige Befreiungsschlä-
gemiterlebt hat. „Die Jugendli-
chen, die gehen wollen, sind
oft gar nicht für die Welt da
draußen ausgerüstet – und
kehren irgendwann zurück.“
Chaim Yehuda Frankel
gehört zu denen, die es schaf-
fen, in beidenWelten zu leben.
Der Student ist gerade ins acht
Meilen entfernte Golders
Green gezogen. Hier sind die
Grenzen etwas durchlässiger.
Die Grundprinzipien des or-
thodoxen Judentums bleiben
aber unverhandelbar. Chaim
wohnt in einer Männer-WG,
in der es zwar Laptops und
Internet gibt, aber kein Fernse-
hen, keine Drogen und keine
Mitbewohnerinnen. „Das ist
tabu, damit wäre unser Ruf als
gläubiger Jude zerstört“, sagen
die Studenten einhellig. Für
sie ist es bereits eine Gratwan-
derung, Jobs anzustreben statt
ihr Leben ausschließlich dem
Tora-Studium zu widmen.
Und sowird diese orthodox-
jüdische Insel weder leerer
noch kleiner. Im Gegenteil:
Zur hohenGeburtenrate kom-
men viele Zuzüge. Die jünge-
ren Generationen sind oft
noch strikter in ihrem Glau-
ben als die Alten. „Manche
sagen, dass sie hier zum ersten
Mal Erwachsene gesehen
haben, die singen, ohne
betrunken zu sein“, sagt Joel
Padowitz, der sich um jüdi-
sche Teenager kümmert.

Mushka, diemal in dieWerbe-
branche will und viel Zeit auf
Facebook verbringt, hat ihren
Kapuzenpulli gegen ein feierli-
ches Oberteil getauscht. „Ich
sehe furchtbar aus“, beschwert
sie sich, als sie ins Wohnzim-
mer stürmt und sich die Zünd-
holzer schnappt. „Herrje“,
seufztRabbiGlückund lächelt
gutmütig: „Überall auf der
Welt ist es das Gleiche mit den
Mädchen: Image, Image,
Image!“ Der Widerspruch
kommt umgehend: „Mädchen
sind nicht überall gleich. Es
gibt Tussis und es gibt Kampf-
zicken, Papa.“HerschelGlück
rückt seinen Hut zurecht:
„Gerade denen ist Image doch
besonders wichtig.“ Die Mäd-
chen kichern, ums letzte Wort
verlegen, dann steckt Mushka
wie tausende andereMädchen
im Viertel um 18 Minuten vor
Sonnenuntergang die Kerzen
an. In Stamford Hill hat der
Sabbat begonnen.

Sabbat in Stamford Hill
Ein frommes Dorf in der wilden Metropole: London hat Europas größte Gemeinde ultra-orthodoxer Juden

Rabbi Herschel Glück will seinen heranwachsenden Töchtern ein streng religiöses Leben beibringen. Das ist nicht immer leicht.Fotos: Frank Preuß

»Herrje, überall auf
der Welt

ist es das Gleiche mit
den Mädchen«

Chassidim ist hebräisch und
heißt „die Frommen“. Ihre
starke Hinwendung zum Glau-
ben wird oft mit den Erfahrun-
gen der Verfolgung in der
Diaspora erklärt.

Die bekannteste chassidi-
sche Gemeinschaft ist wohl
die in Jerusalem. In Europa
sind neben London Zürich
und Antwerpen die Zentren.

CHASSIDIM

Die Frommen

Kritik an
Geschäften
mit Medizin
in Indien
Bielefeld. Ärzte und Gesund-
heitsexperten haben die Ge-
schäftspraktiken deutscher
Medikamentenhersteller in
Indien scharf kritisiert. Nach
den Ergebnissen einer unab-
hängigen Studie verkauften
Pharmafirmen verbotene Prä-
parate in die Dritte Welt und
manipulierten Forschungsstu-
dien zu eigenenGunsten, kriti-
sierte die industriekritische
BUKO-Pharmakampagne.
Die deutschen Pharmaher-
steller Bayer und Boehringer
Ingelheim würden in Indien
Produkte vertreiben, die teil-
weise wirkungslos oder schäd-
lich und daher in Deutschland
verboten seien, kritisierte die
Bielefelder Gesundheitswis-
senschaftlerin Christiane
Fischer, die das Geschäftsver-
halten der beiden Unterneh-
men untersucht hat. Der Ver-
kauf solcher „irrationaler
Medikamente“ sei nicht nur
moralisch verwerflich, son-
dern geradezu kriminell und
müsse gestoppt werden.
Bayer und Boehringer wie-
sen die Kritik zurück. Der Fir-
ma Boehringer Ingelheim
gehe es stets darum, im Inte-
resse der Menschen zu han-
deln, sagte ein Sprecher. Bayer
verwies auf das soziale Enga-
gement des Unternehmens in
Schwellenländern. So werde
etwa der Kampf gegen ver-
nachlässigte Tropenkrankhei-
ten unterstützt.
Die Pharma-Kampagne mit
Sitz in Bielefeld gehört zur
„Bundeskoordination Inter-
nationalismus“ (BUKO),
einem Dachverband von Drit-
te-Welt-Aktionsgruppen. epd

Sudanesen sind
optimistisch
Juba/Frankfurt a. M. Viele
Menschen im Südsudan bli-
cken nach Einschätzung von
EntwicklungshelfernmitOpti-
mismus in die Zukunft. „Trotz
aller Schwierigkeiten sehen
sie ihre Chance, in Freiheit in
ihrem eigenen Land und ohne
Gewalt zu leben“, sagteRainer
Lang, Sprecher der Diakonie
Katastrophenhilfe in Juba.
„Die Stimmung bei den Men-
schen, vor allem bei den Rück-
kehrern, ist ziemlich eupho-
risch.“ Die Südsudanesen
haben sich in einerVolksbefra-
gung im Januar für die Unab-
hängigkeit ihres Landes vom
Norden ausgesprochen. Am
9. Juli erlangt Südsudan seine
Unabhängigkeit. epd

Moscheen bald
einladender
für Frauen
Istanbul. Das türkische Reli-
gionsamt will die Moscheen
des Landes frauenfreundlich
umbauen. Der Präsident der
Behörde, Mehmet Görmez,
ordnete laut türkischen
Medienberichten an, landes-
weit alle islamischen Gebets-
stätten für Frauen einladender
zu gestalten. Bislang handele
es sich bei den Frauenberei-
chen vielfach um dunkle
Ecken oder „Abstellkam-
mern“, sagte der Vize-Präsi-
dent des Amtes, Ekrem Keles.
„Dabei gibt es im Islam kei-
nerlei Unterschiede vor Gott
zwischen Männern und Frau-
en“, sagte Keles weiter. Zur
Zeit des Propheten Moham-
med hätten Frauen noch
selbstverständlich am Frei-
tagsgebet und anderen Ge-
betszeiten in den Moscheen
teilgenommen. Erst später sei
es üblich geworden, dass Frau-
en vom öffentlichen Gebet
ausgeschlossen wurden und
ihr Gebet zu Hause verrichten
mussten. kna

Landminen sollen
Schulfach werden
Köln. Ein „Schulfach Minen“
hat Unicef für Länder gefor-
dert, in denen Kinder durch
Landminen verletzt und getö-
tet werden. Das Thema
Minenaufklärung müsse fest
im Lehrplan der Schulen ver-
ankert werden, forderte der
Geschäftsführer von Unicef
Deutschland, Christian
Schneider. Denn 40 Prozent
der zivilen Opfer von Landmi-
nen und Blindgängern seien
Kinder.
Laut Unicef sind Landmi-
nen und Blindgänger zurzeit
in 65 Ländern der Erde ein
Problem. Besonders betroffen
seien Afghanistan, Somalia,
Kambodscha, Tschad und
Pakistan. kna

Jagd auf Drogenmafia
liegt in Frauenhand
Mexiko-Stadt. In Mexiko
wird erstmals eine Frau obers-
ter Strafverfolger der Drogen-
kartelle. Präsident Felipe Cal-
derón ernannte Marisela Mo-
rales zur neuenGeneralstaats-
anwältin. Sie leitete bisher
Mexikos Sonderstaatsanwalt-
schaft gegen das Organisierte
Verbrechen und ging dabei
rigoros gegen Korruption in
den eigenenReihen vor.Mora-
les erhielt am 8. März den von
der US-Regierung unterstütz-
ten internationalen Preis für
mutige Frauen. epd

Neudeck:
Nicht jeder
verdient Hilfe
Halle. Der Gründer der Hilfs-
organisation „Grünhelme“,
Rupert Neudeck (71), hat eine
Neuausrichtung der Entwick-
lungspolitik gefordert. Die
staatliche Entwicklungshilfe
müsse auf einige wenige Län-
der konzentriertwerden, sagte
Neudeck dem MDR-Hörfunk
in Halle. Die Regierungen der
Empfängerländer müssten
bereit und in der Lage sein, für
ihr Volk alles aus der wirt-
schaftlichen Entwicklung
herauszuholen, was möglich
sei. In Afrika wäre das in Tan-
sania, Uganda, Ruanda und
vielleicht Kenia der Fall.
Neudeck zog eine kritische
Bilanz der bisherigen Ent-
wicklungshilfe. Seit 50 Jahren
würdendieErwartungennicht
erfüllt. So seien tausend Mil-
liarden US-Dollar in den „Sor-
genkontinent Afrika“ ge-
pumpt worden, ohne dass es
etwas gebracht habe.
„Entwicklungshilfe wurde
zu einem ganz starken Motor
von Korruption“, kritisierte
Neudeck, der auch das Not-
ärzte-Projekt Cap Anamur ins
Leben gerufen hatte. Die Hilfe
zur Selbsthilfe fand nach sei-
ner Einschätzung nur wenig
statt. epd

Folter-General
verurteilt
Buenos Aires. In Argentinien
kommt die juristische Auf-
arbeitung der Militärdiktatur
weiter voran. Ein Gericht in
Buenos Aires verurteilte jetzt
den früheren General Eduar-
do Cabanillas zu Lebensläng-
lich. Drei frühere Geheim-
dienstmitarbeiter erhielten
Gefängnisstrafenvon20bis 25
Jahren. Die Angeklagten wur-
den der gewaltsamen Entfüh-
rung und Folter im Geheimla-
ger „Automotores Orletti“ für
schuldig befunden. Es war
eines derwichtigstenLager bei
der grenzüberschreitenden
Verfolgung von Diktaturgeg-
nern. Dort wurden Oppositio-
nelle ausChile, Paraguay,Boli-
vien und Uruguay festgehal-
ten, gefoltert und ermordet.
Die Militärjuntas dieser Län-
der kooperierten in den 70er
und 80er Jahren bei der Verfol-
gung politischer Gegner. epd

. . .sollen ihren Tagmit dem Studium der Tora verbringen – so war es
bei ihren Vätern schließlich auch schon.

»Die Idee, sich hier
vom Rest der Welt
zurückzuziehen, hat

ihren Preis«

. . .erbringen in der Schule Aufsehen erregende Höchstleistungen,
werden aber kaum je einen Beruf ergreifen. Die Jungen . . .

Die Töchter von Rabbi Glück beim Entzünden der Sabbatkerzen. Die
Mädchen der ultraorthodoxen Juden . . .
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Ich packe meine Koffer . . .

. . . und nehme mit: einen gedie-
genen, klassischen Anzug für die
Herren. „In der Upperclass lässt
man sich seine Anzüge in der
Savile Row in London schneidern
und vererbt sie an die Kinder“, sagt
Veronica Joly de Lotbinière. „Män-
ner tragen keine glänzenden oder
neu aussehenden Anzüge; sie klei-
den sich seit Jahrhunderten unver-
ändert – wie klassische Gentle-
men.“ Wer also etwas auf sich hält,
zeigt sich zerknittert-altmodisch.

Für die Dame reicht selbst beim
eleganten Abendessen ein Cock-
tailkleid; „ein schöner Schal,
Schmuck oder ein dezenter Pelz
komplettieren das Outfit“, so die
Expertin. „Auch mit Samthose,
Jackett und schöner Brosche
macht frau nichts falsch.“

Strickjacken und Pullis nicht ver-
gessen; Understatement in Pas-
telltönen und Kaschmir sind hier
das A und O.

Anreise: Nähester Flughafen ist
Stansted / London. Auch die Fäh-
ren ab Hoek van Holland nach Har-
wich sowie von Dunkerque nach
Dover bringen Gäste nah an die
Küste Norfolks.

Preise: Übernachtungen kosten je
nach Unterkunft ab 200 Pfund
(235 Euro) / Nacht.

Buchungen: Upperclass-Arrange-
ments und Preise für Jagd, Aus-
ritte und Fischerei über
www.morethangoodmanners.com

Veronica Joly de Lotbinière
vermittelt aristokratische
Lebensweise. BILDER: LOTBINIÈRE

hat man hier übrigens so seine Er-
fahrungen gemacht – weshalb Vero-
nicas Gäste nur in Begleitung Waffen
handhaben dürfen.

Ihr nobelstes Quartier, das Haus-
gästen demnächst offen steht, ist
Holkham, eine riesige Residenz an
der Küste Norfolks, die es leicht mit
dem Buckingham Palast aufnehmen
könnte. Hier wird gerade das „Papa-
geienzimmer“ für Fremde herge-
richtet, ein mittelalterliches Schlaf-

kratischen Hobbys und bewundern
gegenseitig ihre Tiere. Es ist eine
Welt fernab von Börsenkursen, Deri-
vaten und Cashflows, auch wenn
hier die Krise bisweilen zwackt. Ver-
klausuliert gibt ein Herr im Tweed
Veronica zu verstehen, dass sich ein
Freund in Not an sie wenden wird,
für „einen Kredit“. „Natürlich“, sagt
Veronica formvollendet und diskret,
dann wenden sich alle Augen auch
schon auf die fortgaloppierenden
Reiter. Wer möchte, könnte nun mit-
reiten, sollte aber so sattelfest sein,
dass er Bäche, Brennholzhaufen und
Hecken mühelos überspringen
kann. Mit schießwütigen Städtern

nieren, Adler steigen zu lassen und
Lachse zu fangen. Sie lernen, im Da-
mensattel zu reiten, den richtigen
Hut für Ascot zu wählen oder ein
Rebhuhn zu schießen.

Erste Station ist Oxbough Hall,
ein Tudor-Herrensitz aus dem
15. Jahrhundert. Wer Veronicas Gast
ist, steigt nonchalant über die rote
Kordel, die Museum strikt von Pri-
vatgemächern trennt. Im Salon war-
tet Henry Bedingfeld dann schon mit
einer Tasse Tee. Zwischen histori-
schen Öl-Porträts, schweren Teppi-
chen und dem Steingutgeschirr
schaut Henry auf den Wassergraben
vor den riesigen Fenstern. „Ich glau-
be, auch für uns könnte es interes-
sant sein, Gäste zu haben“, sagt er
mit ausgesuchter Höflichkeit. Im
Auftrag der Königin entwirft der He-
rold Wappen für Adelsfamilien. Das
Prestige seines Berufs zahlt jedoch
kaum die Rechnungen für das Anwe-
sen. Das Wohnzimmer ist wenig ge-
heizt, die Tapete wellt sich in man-
chen Ecken von der Decke. Über
Geld spricht Henry Bedingfeld na-
türlich nicht, hofft aber, seinen
Landsitz durch die gelegentlichen
Dinnerpartys bekannter zu machen.

Einen Vorgeschmack auf den
„Small Talk“ an der langen Tafel gibt
Henry auch schon: Kurz tariert er mit
Veronica den sozialen Rang ihrer
beiden Familien aus. Sie hat einen
Stammbaum, der bis zum König von
Frankreich im Jahr 987 zurückgeht,
er weit über 900 Vorfahren. Sie ni-
cken sich anerkennend zu: Leistung
und Reichtum, all das gilt der Upper-
class wenig – Tradition, Grundbesitz
und Gummistiefel schon mehr. Ein
Paar dieser „Wellies“ fischt Veronica
für den nächsten Termin von der
Rückbank ihres Wagens. Es geht zu
einem „Hunt Meet“, einem Treffen,
bei dem Jäger, Pferde und Hunde
mit einem Gläschen Portwein für
den Tag verabschiedet werden.

Auf dem Lößboden von Norfolk
stehen die Liebhaber dieses aristo-

Die Adlige Veronica Joly de Lotbinière
aus Norfolk bietet Urlaub in der
feinen, britischen Gesellschaft und
ermöglicht so einen Einblick in
die ebenso diskrete wie versnobte
„Upperclass“. VON JASMIN FISCHER

D
ie „Upperclass“ im
Königreich bleibt
gewöhnlich gern unter
sich: Hinter hohen

Buchsbaumhecken pflegen sie
einen Lebensstil, der diskret, exzen-
trisch und versnobt ist. Wäre da
nicht Veronica Joly de Lotbinière:
Die Blaublütige öffnet Hausgästen
ab sofort Tür und Tor zu privaten
Landschlössern und führt sie in aris-
tokratische Hobbys und Sitten ein.

Beinahe scheitert die Quintes-
senz britischer Erfahrung schon
morgens vor dem Kleiderschrank.
Einen „typischen Tag auf dem Land“
hat Veronica versprochen, doch was
soll ein durchschnittlicher Büro-
mensch aus der Stadt tragen zu einer
Landpartie mit Gutbetuchten, Baro-
nen und Herzoginnen? Englische
Freunde kennen immerhin die gro-
ben Klassengrenzen, aber eben
nicht die Welt dahinter: „Nur die
Mittelschicht sorgt sich um Äußer-
lichkeiten – besser also, Du fragst
nicht nach dem Dress Code.“

Kaschmir darf es schon sein
Als der Zug in Downham Market in
Norfolk hält, wird klar, dass das lege-
re Jackett der perfekte Fehlgriff war:
Es ist gefühlte zehn Grad kälter als in
London, und Veronica hat den ers-
ten Kleidungstipp parat: „Warme
Pullis einpacken.“ Natürlich nicht ir-
gendwelche – Kaschmir darf es
schon sein. Veronica Joly de Lotbi-
nière ist Dreh- und Angelpunkt von
„More Than Good Manners“ (auf
Deutsch: Mehr als nur gute Manie-
ren), einer Geschäftsidee, bei der
ihre zahlreichen Upperclass-Freun-
de ab sofort Privatresidenzen, Ess-
zimmer-Tafeln und Pferde mit Neu-
gierigen teilen. Für Touristen ist es
die erste und einzige Möglichkeit,
die britische Oberschicht auf Jagd-
bälle zu begleiten, mit ihnen zu di-

Erst Teatime, dann
AUF DIE JAGD

gemach in satten Farben und mit an-
geschlossenem Bad, in das eine Lon-
doner Durchschnittswohnung be-
quem passen könnte. Weniger ex-
klusive Arrangements haben immer
noch ausreichend Charme: Die
Oberschicht umgibt sich überall mit
einem Flair aus Strauchrosen und

Kräutergärten; Blumenampeln und
Goldfischteiche sind tabu. Offen für
Gäste ist so auch ein recht durch-
schnittlicher Landsitz von „nur“ ein
paar Tausend Quadratmetern, den
Veronicas Freunde auf einem alten
Grundstück von Oliver Cromwell er-
richtet haben. Auch ihr eigenes
Heim, ein umgebautes Pfarrhaus,
stellt sie Gästen zur Verfügung.

Wer seinen Urlaub auf der stilis-
tisch sicheren Seite verbringen
möchte, kann und sollte bei Veroni-
ca Joly de Lotbinière übrigens einen
Etikette-Kurs belegen – und sich da-
nach allein auf dem gesellschaftli-
chen Parkett von Ascot, Wimbledon
oder der Chelsea Flower Show tum-
meln.

Adelssitze wie
Powderham Castle

empfangen nun Urlauber.


