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Der deutsche Brasilianer Cacau wirft einen  

Blick aufs Endspiel der Fußball-WM. Und wir einen 
auf alles, was sonst noch zu Ende geht 















R I E S E N F E H L E R :  
" G U L L I V E R ’ S  K I N G D O M #  I N  K A M I K U I S H I K I ,  J A P A N

»Gulliver’s Kingdom« hieß ein Themenpark, der 1997 im japanischen Dorf Kamikuishiki am Mount Fuji 
öffnete – neben der 45 Meter langen Statue von Jonathan Swifts berühmter Romanfigur gehörte unter 

anderem eine 850 Meter lange Bobbahn zu seinen Attraktionen. In den 90er-Jahren förderten  
Japans Regierung und Bankensektor solche Großprojekte in der Ho!nung, damit die schwache Wirtschaft 

anzukurbeln. Doch obwohl Mt. Fuji jährlich Millionen Touristen anzieht, entpuppte sich »Gullivers  
Königreich« als Fehlinvestition; schon 2001 schloss der Park wieder. Vielleicht war Kamikuishiki auch nicht 

die glücklichste Ortswahl: Die Aum-Sekte, die 1995 einen Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn  
verübte, hatte hier ihr Hauptquartier. Inzwischen ist sogar das Bild oben Geschichte: Der Themenpark 

wurde vollständig abgerissen, von Gulliver blieb keine Spur.

R A D ,  I N A K T I V :  
V E R S T R A H L T E S  R I E S E N R A D 

I N  P R I P J A T ,  U K R A I N E
Der Vergnügungspark hätte  

am Maifeiertag 1986 öffnen sollen:  
ein schönes Geschenk für eine Stadt 

voller junger Familien mit Kindern.  
Am 1. Mai aber lebte niemand mehr  

in Pripjat. Die 49.000 Einwohner waren 
am 27. April evakuiert worden –  

36 Stunden nach dem Reaktor unfall im 
zwei Kilometer entfernten Atomkraftwerk 

Tschernobyl, das den meisten von  
ihnen Arbeit gab. Sie sollten nur das 

Nötigste mitnehmen, hieß es: Dokumente, 
Kleidung zum Wechseln, bald wären  

sie ja zurück. Niemand ist wieder- 
ge kommen. In manchen Häusern  

der Geisterstadt wachsen heute Birken.  
Das Riesenrad war wohl nur einmal  
in Betrieb: am Tag nach dem Unfall.  

Da wussten die Menschen in Pripjat zwar, 
dass etwas passiert war, über das Aus-
maß der Katastrophe aber hatte man  

sie nicht informiert. Stattdessen sorgten 
die Autoritäten für Ablenkung. 

L I C H T  A M  E N D E  D E S  T U N N E L S :  
U ! B A H N H O F  C I T Y  H A L L ,  N E W  Y O R K

Das Juwel in der Krone – so war City Hall Station von Anfang an gedacht,  
etwas für den Bürgermeister zum Vorzeigen. Dekorativ gekacheltes Gewölbe,  

Messinglüster, Oberlichter: Kein anderer Bahnhof der New Yorker Subway war annähernd 
so prachtvoll wie dieser 1904 eröffnete. Praktisch war der geschwungene Bahnsteig  

nicht, zwischen seiner Kante und den Waggons tat sich ein gefährlicher Spalt auf. Und  
als die Züge dann mit zehn statt mit vier Wagen fuhren, wären aufwendige Umbauten  

nötig gewesen. Doch die Station unter dem Rathaus in Lower Manhattan nutzten ohnehin 
nicht viele Passagiere, deshalb wurde City Hall Station 1945 geschlossen. Ansehen  
kann man sie aber, im Vorbeifahren: Die Wendeschleife der Linie 6 führt durch den  

ver lassenen Bahnhof. Also einfach sitzen bleiben, wenn der Zug bei Brooklyn Bridge  
seine Endstation erreicht.

HÖREN SIE DIESE NEUN UND EINEN WEITEREN  
TEXT ÜBER DIE VERLASSENEN ORTE IN DER »1890« 
APP UND IM WEB. ES SPRICHT SCHAUSPIELER 
CHARLES RETTINGHAUS !IM BILD", BEKANNT ALS 
DEUTSCHE STIMME VON ROBERT DOWNEY JR.  

Jake Heppner weiß, wie das Web tickt: Wenn 
er auf distractify.com seine Sammlungen  
kurioser Bilder verö!entlicht, gehen weltweit 
die »Like«-Daumen nach oben. Millionenfach. 
Das Erfolgsgeheimnis des Amerikaners:  
Kinder, Katzen – oder eben Kolossalbauten,  
die uns zur »1890«-Bildstrecke inspiriert haben.16 ALLIANZ 02 / 2014
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NUTZE  
DEN TAG
Erst die Vergänglichkeit gibt jeder Sekunde  
einen Sinn. Wer sich einfrieren lässt und auf Wieder-
belebung hofft, hat das nicht richtig verstanden 

TEXT MICHAEL CORNELIUS 

Leider aber tendiert der Mensch dazu, vor dem unaus-
weichlichen Ende davonzulaufen. Die milde Form dieses 
Selbstbetrugs heißt Anti-Aging. Schönheitschirurgen ge-
hen dabei bis ins letzte Detail: Sich die Vagina verjüngen 
oder den Hodensack stra!en zu lassen, ist in New York 
und L.A. so gefragt wie hierzulande die Brust-OP, das Fal-
tenwegspritzen oder Fettabsaugen. Vom Ansatz her sind 
solche Korrekturen vollkommen okay, wenn man seinen 
eigenen Körper als lästige sterbliche Hülle sieht, den es gilt, 
so lange wie möglich frisch zu halten. So als wäre der 
Mensch ein lederner Sack, am besten »made by Prada", 
den man regelmäßig von Spezialist zu Spezialist schleppt, 
um die Verschleißteile auszutauschen und sich vom Lästi-
gen durch das Skalpell zu befreien. Das alles mag ein-
schneidend sein, aber ist es auch tief genug gedacht? 

E
 
 
 
 
s ist eigentlich schade, dass wir heute 
keine magischen Rituale mehr kennen, 
mit denen wir die tägliche Wiederkehr 

der Sonne beschwören. Für unsere Vorfahren war jeder 
Sonnenuntergang wirklich so etwas wie ein Finale. Ob 
der von Rössern gezogene Sonnenwagen am nächsten 
Morgen wieder über das Firmament fuhr, war keines-
wegs sicher. Die alten Germanen glaubten an den bösen 
Wolf Skalli, der das Gespann der Göttin Sol verfolgt und 
am Tag des Weltuntergangs verschlingt. Heute tragen 
Wölfe Schlips und Kragen und haben Kreide gefressen, 
wie jene Personalchefs, denen beim Kündigungsgespräch 
das moderne Credo »In jedem Ende steckt auch ein An-
fang" ganz locker über die Lippen kommt. Das ist natür-
lich ebenso banal wie zynisch und trotzdem weise. 
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D
 
 
 
 
 
ie Legende trägt ein abgewetztes 
Poloshirt und stützt sich auf 
Krücken. Kaum zu glauben, dass 
der gebrechliche Herr vor mehr 

als einem halben Jahrhundert eine ganze Nation ins Trau-
ma schoss und eine andere ins Glück. Uruguays Held und 
Brasiliens Albtraum kommt in Begleitung einer mindes-
tens halb so alten jungen Ehefrau zum Gespräch in seiner 
Heimatstadt Montevideo. Wenn der 87-jährige Alcides 
Ghiggia über sein berühmtes Tor spricht, glänzen seine 
Augen. Der feine Schnurrbart, sein Erkennungszeichen 
aus besseren Tagen, bewegt sich munter auf und ab. Er 
spricht schnell und haut die Sätze raus wie damals die 
Tore im Strafraum: »Es gibt nur drei Menschen, die das 
Maracanã-Stadion zum Schweigen gebracht haben. Der 
Papst, Frank Sinatra und ich«, ist sein Lieblingssatz an 
diesem verregneten Nachmittag.

Es leben nicht mehr viele Zeitzeugen. Von denen, die 
auf dem Rasen dabei waren, sind bis auf einen alle tot. Elf 
Brasilianer und zehn Uruguayer. Ghiggia ist der letzte 
Überlebende des WM-Finales von 1950. Das Ereignis ging 
als »Maracanaço! in die Geschichte ein – ein Wort, viel 
schlimmer als »Córdoba! für deutsche Sportfreunde. Es 
lastet bis heute wie ein Fluch auf Brasilien und seiner »Se-
leção!, der Fußball-Nationalmannscha". 

Es gibt solche Momente in der Geschichte, wenn die 
Zeit stillsteht und sich Generationen später noch an eine 
einzige Sekunde erinnern, die sich bis in die Gegenwart 
dehnt. Was in der 79. Spielminute am 16. Juli vor  

The Boys from Ipanema: 
Der Brasilianer zaubert 
nicht nur auf dem Platz
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64 Jahren im Estádio do Maracanã in Rio geschah, war ein 
solcher Augenblick der Ewigkeit: Als Uruguays Stürmer 
Ghiggia den Ball zum 2 : 1-Sieg im Netz versenkte – gegen 
den Favoriten und WM-Gastgeber Brasilien. 

Auf YouTube kann man sich ein kurzes Video des 
Tors in verwaschenen Schwarz-Weiß-Bildern ansehen. Es 
liegt eine seltsame Aura über der Szene. Auch ohne Ton ist 
die Totenstille zu spüren, die der Schuss in der damals 
größten Fußballarena der Welt auslöste. Der Biograf des 
geschlagenen brasilianischen Torhüters Barbosa hat die 

Filmbilder des #nalen Tre$ers später sogar mit den Auf-
nahmen eines ganz anderen Traumas verglichen: »Das 
Tor und der Gewehrschuss, der John F. Kennedy in Dallas 
tötete!, schreibt er, hätten in Dramatik und Bewegung 
»die gleiche Präzision einer unaufhaltsamen Flugbahn! 
gehabt. Gespenstisch: Beide Male sei aufgewirbelter Staub 
zu sehen – einmal von einem Gewehr, das andere Mal von 
Ghiggias linkem Fuß.

Das ist natürlich grober Unfug, aber es zeigt, wie tief 
der Stachel immer noch in Brasiliens Seele sitzt. Die Erin-
nerung ist zurzeit wieder frisch. Der Termin für die Wie-
dergutmachung rückt immer näher. Sonntag, 13. Juli 
2014, 16 Uhr. Dann beginnt im renovierten Maracanã das 
nächste WM-Finale, und wehe, Brasilien gewinnt es nicht. 
Es ging für die Gastgeber schon vor diesem Turnier genug 
schief. Wer in Rio spazieren geht, der sieht zwar an jeder 
Ecke das Logo der Copa 2014. Millionen Brasilianer lieben 
Fußball und ihre Seleção. Sie freuen sich auf die WM, aber 
die Wut nimmt zu. Sie liegt in der warmen Lu". Die sünd-
teuren Stadien werden verspätet fertig. Es gab Tote auf 
den Baustellen. Tausende Demonstranten protestieren ge-
gen die Korruption, die Geldverschwendung, die Fifa. 
Wahrscheinlich kann nur der sechste WM-Titel die Zwei-
fel bezwingen – und die alte Demütigung vergessen lassen. 

schiedenen Seiten. Man muss sie erzählen lassen, um zu 
verstehen, was diesmal auf dem Spiel steht.

Alcides Ghiggia war damals ein 23-jähriger Angrei-
fer aus einem kleinen und verblü$end erfolgreichen Land. 
Uruguay liegt eingeklemmt zwischen Brasilien, Argenti-
nien und dem Atlantik und zählt nur drei Millionen Ein-
wohner. Allerdings hatte La Celeste, das Team in den 
himmelblauen Trikots, vor der Reise nach Brasilien zwei-
mal olympisches Gold gewonnen und zu Hause in Monte-
videos Centenario-Stadion auch die erste WM 1930. Ghig-
gia vom Klub Peñarol war dribbelstark, seine ersten Soli 
absolvierte er mit ausgestop"en Socken im Elternhaus. 
Und seinen Antritt hatte er als Kind so lange geübt, bis er 
zu Hause auf der Straße dem Hund der Familie davonlief. 

J  
 
 
oão Luiz Albuquerque war ein kleiner Junge aus 
einem großen Land mit gewaltigen Ho$nungen. 

Jeden Sonntag nahm ihn sein Vater mit zum Fußball – bei-
de verehrten den Klub Fluminense, dem als Heimstätte 
dieses Maracanã erwuchs. 11.000 Handwerker zogen den 
Hochaltar der Religion Futebol hoch. Das Bauwerk sollte 
für Brasiliens Aufstieg stehen. »Ein Monstrum«, dachte 
der kleine João Luiz. Die Brasilianer hatten keinen Zwei-
fel, dass darin nur einer Weltmeister werden konnte:  
ihre Seleção. 

Die ersten WM-Spiele gewann Brasilien dort lässig, 
4 : 0 gegen Mexiko und 2 : 0 gegen Jugoslawien, zwischen-
durch 2 : 0 gegen die Schweiz in São Paulo. In der Final-
runde fertigte die Mannscha" die Schweden mit 7 : 1 ab 
und die Spanier mit 6 : 1. Die #nale Begegnung mit Urugu-
ay schien eine P%ichtübung zu sein, ein Remis genügte für 
Platz eins in der Gruppe und den Titel. Andererseits hatte 
Brasilien zuvor ein Testspiel gegen den Nachbarn verlo-
ren. Ghiggia sagt: »Wir kannten die Brasilianer.! 

Das Finale. 16. Juli 1950. Ein lauer Tag in Südameri-
kas Winter, dessen klares Licht unter dem Zuckerhut und 
der Christus#gur die Farben leuchten ließ. João Luiz  
Albuquerque stieg mit Papa, Mama und einem Bekannten 
in Copacabana ins Auto. Um halb zehn Uhr morgens er-
reichten sie das Maracanã. In Taschen Sandwiches und 
Coca-Cola, doch die Flaschen dur"en nicht durch die 
Drehkreuze. João Luiz aß ein Eis nach dem anderen, ge-
gen den Durst. Fünfeinhalb Stunden warteten sie auf den 
Anp#$, auf dem Rasen wurde getrommelt, gesungen, ge-
tanzt. Ein Fest wie der Karneval. Natürlich würde Brasili-
en bald der WM-Pokal des Fifa-Präsidenten Jules Rimet 
gehören. 

 DER STACHEL SITZT 
IMMER NOCH TIEF IN 

BRASILIENS SEELE. 
DOCH DER TERMIN 

FÜR DIE WIEDERGUT"
MACHUNG RÜCKT 

IMMER NÄHER

Als Alcides Ghiggia den Ball ins Tor donnerte, saß der 
11-jährige Brasilianer João Luiz Albuquerque auf der Tri-
büne. Er kann den Schock bis heute nicht verwinden. 
»Dieser Hurensohn, wegen ihm schleppen wir unsere 
Trauer auf ewig mit!, stöhnt der 74-jährige Journalist und 
Cineast João Luiz Albuquerque im Café in Rios Stadtteil 
Ipanema. Er nimmt einen tiefen Schluck Fassbier, sein 
massiger Oberkörper vibriert im ausgeleierten T-Shirt. 

Der damalige Zuschauer Albuquerque aus Brasilien 
und der damalige Stürmer Ghiggia aus Uruguay haben 
sich nie getro$en, aber beide verbindet und trennt dieses 
Tor des Jahrhunderts. Wenn man den beiden Männern zu-
hört, wie sie von der längsten Sekunde ihres Lebens er-
zählen, wird daraus eine Fabel, ein Lehrstück für die Ge-
genwart. Dem Schlüsselmoment von damals könnte ein 
Comeback bevorstehen. Nie zuvor und nie danach verlo-
ren Gastgeber einer WM die entscheidende Partie. Es 
klingt wie ein Déjà-vu, wenn heute Brasiliens Sportdirek-
tor Carlos Alberto Parreira sagt: »Es gibt keinen Plan B. 
Wir holen den Pokal.! 1950 gab es auch keinen Plan B. 
Und diese zwei Männer in Rio de Janeiro und Montevideo 
wissen, was das bedeutet. Sie waren dabei, auf zwei ver-

Dauertrauer: Autor 
João Albuquerque 
nimmt Ghiggia sein 
Tor immer noch übel

Verdammt lang her: 
Uruguays Altstar 
Alcides mit einer 
Neuflage seines 
Siegestrikots 
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16 Uhr 33. Alcides Ghiggia führte wieder auf der rechten 
Seite den Lederball und überlief Bigode, aber der schlug 
die Kugel diesmal nicht wie erwartet nach innen. Er zielte 
auf die Lücke zwischen dem rechten Pfosten und Brasili-
ens Torwart Moacyr Barbosa, der sich auf Schia&no in 
der Mitte konzentrierte. João Luiz Albuquerque kritzelt in 
einer Bar in Rio den folgenden Spielzug auf eine Serviette. 
Alcides Ghiggia sagt in Montevideo: »Barbosa dachte, ich 
spiele wieder einen Pass. Ich sah den freien Raum. Ich 
musste mich in einer Sekunde entscheiden und Glück ha-
ben.! Er zog mit rechts ab. 1 : 2. 

Im Fußballmuseum setzt der Puls aus. »Brasiliens Herz 
steht still.! João Luiz Albuquerque stöhnt in Rio, als sei er 
im Maracanã noch live dabei: »Es war unglaublich.! Sel-
ten waren so viele Brasilianer so starr. »Die lauteste Stille 
der Fußballgeschichte!, schrieb der uruguayische Autor 
Eduardo Galeano. Man konnte Moskitos summen hören. 
Kaum jemand trieb die Seleção in den letzten Minuten an – 

ein Fehler, da sind sich Opfer Albuquerque und Täter 
Ghiggia einig. Abp#$. Uruguay war Weltmeister. »Es war 
totenstill!, sagt Alcides Ghiggia. Er erinnert noch genau 
an die fassungslosen Menschen auf der Tribüne: »Die Trau-
rigkeit legte sich wie ein dunkler Mantel über das Stadion.! 

Uruguay bekam die Jules-Rimet-Trophäe. Brasiliens 
Spieler verließen weinend und gebückt das Maracanã,  
Alcides Ghiggia tat es fast leid. Seine Heimat dagegen fei-
erte noch, als er mangels Platz im ersten Flugzeug zwei 
Tage später in Montevideo ankam. »Ein Wahnsinn!, sagt 
Ghiggia. »Die Freude meines Landes bleibt mir.! Urugu-
ays Held wechselte nachher zu AS Rom und AC Mailand 
nach Italien und trug fünfmal die Farben der italienischen 
Squadra Azzurra. 1961 kam er zurück, die Veteranen wie-
derholten das Finale von 1950 für einen guten Zweck in 
Montevideo: 3 : 1 für Uruguay. Wieder traf Ghiggia. 

Die Albuquerques fuhren aus dem Maracanã wortlos 
heim, den Buben João Luiz und sein Land ließ die Blama-
ge nicht mehr los. Erst heulte die Republik, auch Pelé ver-
folgen die Tränen seines Vaters noch immer. Dann wurde 
kaum mehr darüber gesprochen, es war ein Tabu. Später 
erschienen Bücher, Essays, Filme zum Thema. Der 
Schri"steller Nelson Rodrigues erkannte im Maracanaço 
eine »nicht wiedergutzumachende Katastrophe, unser Hi-
roshima!. Der Journalist Juca Kfouri ortete »ein kollekti-
ves Drama, eine nationale Katharsis!. Torwart Barbosa 
wurde seines Lebens nicht mehr froh: »Die Höchststrafe 
in Brasilien sind 30 Jahre Gefängnis, wegen Mordes!, 
klagte er 1994, »ich bezahle seit 44 Jahren für ein Verbre-
chen, das ich nicht begangen habe.! Ghiggia sprach ihn 
frei: »Es war kein Torwartfehler!, doch Barbosa starb 
2000 wie ein Paria. Es hieß sogar, er habe 1963 den 

 DER MARACANAÇO: 
EIN KOLLEKTIVES 

DRAMA, EIN NATIO"
NALES HIROSHIMA

Die Idole würden es richten. Pelés elegantes Vorbild Zizin-
ho, der kantige Torjäger Ademir alias Queixada, Holz-
kinn. Carlos Bauer, genannt »Monster von Maracanã«. 
Unter dem Trikot trugen manche Spieler T-Shirts mit der 
Aufschri" »Brasil campeão«. Bürgermeister Ângelo Men-
des de Morais grüßte vor Beginn über Lautsprecher die 
Brasilianer als Champions. Die Zeitung O Mundo druckte 
eine Sonderausgabe mit Mannscha"sfoto, Titel: »Das sind 
die Weltmeister!«

U  
 
 
ruguays Trainer Juan López ließ seine 
Männer im Hotel in Flamengo auf die Ga-

zette mit der Überschri" pinkeln. Dann fuhr die Delegati-
on im Bus ohne Eskorte zum Maracanã und ruhte sich auf 
Matratzen aus. Alcides Ghiggia schlief kurz ein. Fast 64 
Jahre später sitzt er jetzt vor dem uruguayischen Foto, das 
Minuten vor dem #nalen Spiel einer der wenigen interes-
sierten Fotografen schoss. Fast alle Blicke richteten sich 
auf Brasilien. 

Das Maracanã quoll über vor Brasilianern und Feier-
laune. Na und? »Für mich hatte das Publikum keine Be-
deutung!, %unkert Ghiggia und hustet. Coach López gab 
vor, bis zur Pause defensiv zu bleiben. Halbzeitstand 0 : 0. 

João Luiz Albuquerque dachte sich nichts dabei, al-
les andere als eine Jubelparty kam in seiner Fantasie nicht 
vor. Umso weniger, als kurz nach Wiederanp#$ Friaça 
wie geplant das 1 : 0 gelang. Auf den Rängen explodierten 
Feuerwerkskörper, Rauch stieg auf. »Gol de Brasil!, brüll-
te der Reporter Antonio Cordeiro auf Radio Nacional, 
»Tor für Brasilien.! Die Tore und die Dramatik kann man 
sich im Fußballmuseum von São Paulo anhören, in einem 
meditativen Raum namens »Übergangszimmer!. »A copa 
é nossa!, spricht da eine Stimme aus dem O$, »der Pokal 
gehört uns.! Noch. 

Uruguays Kapitän Obdulio Varela trieb an. Ghiggia 
bediente vom rechten Flügel aus Juan Schia&no, 1 : 1, 66. 
Minute. »Abwehrfehler von Juvenal!, schimp"e damals 
Albuquerque Senior neben Junior João Luiz auf seinem 
Sitz. Beobachter Albuquerque und die Brasilianer wurden 
immer nervöser, Rechtsaußen Ghiggia und seine Urugua-
yer wurden von Minute zu Minute immer selbstbewusster. 
»A copa é ainda nossa!, heißt es im Museu do futebol, »der 
Pokal gehört uns noch immer.! Auch das 1 : 1 hätte Brasili-
en genügt. Danach werden die Schläge eines imaginären 
Herzen in den Boxen des Fußballmuseum immer schnel-
ler und immer dumpfer. Und gipfeln schließlich in diesem 
Infarkt. 

Die Davids von damals: 
Uruguays Elf, die bei 
der letzten WM in 
Brasilien am 16. Juli 
1950 die Heimmann-
schaft überraschend 
schlug

Mehr als ein 
Volkssport: Fußball  
in Brasilien

Meerwert: Brasiliens 
beste Kicker werden 
immer noch am 
Strand gemacht

FINALE
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rechten Pfosten des Maracanã verfeuert und ein Steak da-
rauf gegrillt, als sollte ein böser Geist ausgetrieben werden. 

Brasilien zog in der Bilanz bald an Uruguay vorbei, 
wurde ab 1958 fünfmal Weltmeister. João Luiz Albuquerque 
brachte es zum Reporter, zum Übersetzer in Washington, 
ein Leben in der Boheme. Er freundete sich im Lauf der 
Zeit mit brasilianischen 50er-Verlierern wie Zizinho an.

Sieger Alcides Ghiggia tat das auch. Er indes ver-
armte trotz des Ruhmes, verdingte sich zwischenzeit-
lich im Spielcasino und heiratete dreimal. Sein 50er- 
Trikot fraßen in einer Kiste die Motten auf, seine Gold-
medaille verschwand, seine Stiefel #elen auseinander. 
Die alten Radioaufnahmen lässt ihn seine junge Gattin 
nicht mehr anhören – zu aufregend. Der Heroe lebt in 
einem einfachen Haus in Las Piedras bei Montevideo 
und starb 2012 fast, als ein Lastwagen gegen seinen  
Renault Clio prallte. 

2000 hinterließ der Schütze seine Fußabdrücke ne-
ben jenen von Beckenbauer, Pelé und anderen Granden 
im Estrich des alten Maracanã – ein halbwüchsiger Bra-
silianer verpasste ihm eine Kopfnuss und rief: »Das Ge-
spenst ist zurück!! Im umgebauten Maracanã war Ghig-
gia auch schon, es gefällt ihm komischerweise besser als 
das Original, und er glaubt, dass Deutschland im Juli 
Weltmeister wird. Ronaldo habe ihm das prophezeit, 
sagt er. Sie trafen sich bei der WM-Auslosung in Bahia. 
Ghiggia #el die Kugel mit dem Zettel Uruguay versehent-
lich auf den Boden.

J  
 
 
oão Luiz Albuquerque ho$t auf Brasilien. Auf 
Neymar und Kollegen. So wie 195 Millionen Bra-

silianer. Doch selbst der Titel 2014 könne 1950 nicht wett-
machen, sagt er, »man kann eine solche Enttäuschung 
nicht gegen einen Sieg tauschen!. Vor einigen Jahren 
schnitt Witzbold Albuquerque einen zehnminütigen Video- 
clip zusammen, in dem die Seleção das Endspiel von 1950 
gewinnt. Ghiggia schießt dabei gegen den Pfosten statt ins 
Tor. João Luiz Albuquerque nahm die Szene aus einem an-
deren Match, und am Ende ließ er Uruguayer statt Brasili-
aner weinen. Das Finale von »Casablanca« hatte Albuquerque 
auch geändert, in seiner Version bleibt Ingrid Bergman bei 
Humphrey Bogart. 

Im richtigen Leben allerdings ist dieser verdammte 
Tre$er nicht mehr wegzukriegen. Zum Abschied holt  
Alcides Ghiggia mit dem rechten Bein aus, an seiner Krü-
cke. Es ist, als %iege da noch mal ein Ball. Mitten ins bra-
silianische Herz. #

!WO DIE  
SCHILDKRÖTEN 
EIER LEGEN"

Ein Gespräch mit Kay
Bakemeier, Herbergsvater 
der DFB-Elf in Brasilien

Der 45-jährige Bakemeier, einer 
der erfolgreichsten Generalver-
treter der Allianz, errichtet als 
Bauunternehmer gemeinsam mit 
einem Münchner Unternehmer in 
Brasilien das Mannschaftsquartier 
der deutschen Fußball-National-
mannschaft.

Herr Bakemeier, sind die Play-
stations für Lukas Podolski schon 
in Campo Bahia angekommen?
Die Playstations bringt der DFB 
selbst mit. Auch um die Tischtennis- 
platte für Philipp Lahm und den 
Kicker und Billardtisch muss ich 
mich nicht kümmern. Die werden 
alle von den Sponsoren besorgt.

Und was scha!en Sie ran?
Wir kümmern uns um die komplette 
übrige Einrichtung. Liegen, Decken, 

Handtücher, Zahnputzbecher, 
sogar um Badeenten für den Pool. 
Das ist schon eine riesige logisti-
sche Aufgabe. In erster Linie ist es 
aber wichtig, dass die 71 Wohn-
räume, fünf Funktionsräume und 
der Trainingsplatz rechtzeitig fertig 
werden. Am 15. Mai muss das der 
Fall sein. 

Der DFB war skeptisch,  
ob Sie diesen Termin halten.
Deshalb haben die sich auch lange 
o!engehalten, ob Sie Campo 
Bahia als WM-Quartier wählen 
sollen. Am Ende hatten wir aber 
die besseren Argumente.

Die wären?
Zentral gelegen zu den Spielorten 
im Norden und im Süden. Außer-
dem sind die klimatischen Verhält-
nisse perfekt. 

Was spricht sonst für Bahia?
Vor allem der direkte Zugang zum 

Meer. Solch einen 30 Meter 
breiten Sandstrand findet man 
sonst vielleicht nur noch in der 
Karibik. Vorm Strand liegt ein Ri!, 
an dem die Wellen brechen. Man 
kann Wale und Delfine beobach-
ten oder Jagd auf Thunfische 
machen. In der Nähe gibt es 
Pferde, auf denen Thomas Müller 
am Strand reiten kann. Und im 
Oktober kommen die Meeres-
schildkröten an Land gekrochen 
und legen am Strand ihre Eier. 

War dies der Grund, warum Sie 
2008 das Land gekauft haben? 
Ich wollte seit 1996 in Brasilien 
Land erwerben. 2008 habe ich 
den Plan mithilfe meines früheren 
Internatsfreundes, Tobias Jung,  
in die Tat umgesetzt und das 
15.000 Quadratmeter große Areal 
erworben. Der ursprüngliche Plan 
war, dort ein paar Häuser für  
gut situierte Banker sowie die 
Eigentümer selbst zu errichten. 

Doch dann kam die Bankenkrise 
dazwischen und wir mussten 
umdenken.

Im Nachhinein ein Glücksfall.
Gemeinsam mit meinem Freund, 
dem Münchner Unternehmer 
Christian Hirmer, habe ich statt-
dessen 2012, unter der Leitung 
des Geschäftsführer Tobias Jung, 
begonnen den Hotelkomplex  
zu errichten. Über ihn und das 
brasilianische Unternehmernetz-
werk Lide kam auch der Kontakt 
zum DFB und seinem Manager 
Oliver Bierho! zustande. Im Juni 
2013 war er erstmals vor Ort.

Und war sofort begeistert?
Anlage und die klimatischen 
Verhältnisse haben ihn überzeugt. 
Etwas irritierend war, dass an dem 
Tag gerade die Indianer im benach- 
barten Reservat gestreikt haben 
und mit Pfeil und Bogen zwei Stun- 
den die Straße blockiert haben, 
über die die Delegation zum Hotel 
zurückfahren wollte. Wir sind dann 
mit ihm einfach umgedreht und 
haben im Restaurant noch Caipi-
rinha getrunken. 

Passiert so was häufiger?
Nein, aber man muss sich schon 
auf die Leute einlassen, wenn man 
so ein großes Projekt in Brasilien 
plant. Als wir beispielsweise  
den einheimischen Bauarbeitern 
das doppelte Gehalt geboten 
haben, damit sie länger arbeiten, 
haben 90 Prozent abgelehnt.  
Die Baianos wollten viel lieber 
pünktlich um 18 Uhr zu Hause  
sein, ihr Bier aufmachen und die 
Telenovela anschauen. 
 Interview: Daniel Ascho!

Im Pool von Bastian 
Schweinsteiger:  
Allianz Generalver- 
treter Kay Bakemeier  
(r.) und Tobias Jung 

FINALE

36 ALLIANZ 02 / 2014 ALLIANZ  02 / 2014 37

FINALE





den Ball aus der Luft annahm. Oder die Zauberpässe  
von Michel Platini. Da blieb keine Zeit zu applaudieren, 
da ging es blitzschnell weiter, Konzentration auf das 
Geschehen, aber nach dem Spiel kam die Szene zurück. 
Die großen Techniker, Beckenbauer, Pelé, Platini, waren 
übrigens alle grundanständige Spieler.

 Muss der Schiedsrichter Schönspielern helfen?
Nach meinem Verständnis hat der Schiedsrichter die 
Stürmer vor den Verteidigern zu schützen. Denn was  
der Verteidiger will, ist klar: das Spiel zerstören. In den 
Anfangsjahren der Bundesliga hatte Werder Bremen 
zwei Abwehrrecken, Horst-Dieter Höttges und Sepp 
Piontek, da hieß es immer: Wer da durchkommt, ist 
amputiert. Höttges hat mir mal gesagt, er hätte das 
Treten am Medizinball gelernt. Da sei ein Fuß aufge-
zeichnet worden und auf die Stelle hätte er eingetreten.

 Wie gingen Sie mit solchen Verteidigern um?
Ich habe im Vorbeilaufen mit ihnen geredet. »Meister«, 
sagte ich zu Jungs wie Höttges, »seien Sie bitte vorsich-
tiger: Diesmal hat der Stürmer Ihr Foul überlebt. Aber es 
kann sein, dass Sie das nächste Foul nicht überleben.«

Und dann waren die brav?
Fußballer sind dankbar, wenn der Schiedsrichter locker 
mit ihnen redet, das entkrampft die Situation. Andere 
Schiedsrichter kanzeln einen Spieler vor 60.000 wie 
einen Schuljungen ab. Ich finde: Das macht man nicht. 
Uwe Seeler bla!te mich mal an: »Junge, Junge, Eschwei-
ler, da kommst du aus Bonn, von den Diplomaten, und 
man lässt dich ohne Blindenhund laufen!« Wenig später 
vergab er eine Torchance. Da sagte ich: »Junge, Junge, 
da gibt es Lizenzspieler, denen könnte nur eine doppel-
stöckige Brille helfen.« Seeler schaute mich einen 
Moment lang an. Dann lachte er und gab mir die Hand.

Walter Eschweiler erscheint 25 Minuten zu früh zum Inter-
view. »Ich komme stets zu früh, damit ich nicht zu spät 
komme«, sagt er. Seit mehr als 50 Jahren arbeitet er im 
diplomatischen Dienst, auch noch mit 78. Berühmt wurde 
er als »die Pfeife der Nation«. Zwischen 1963 und  
1984 leitete er fast 300 Partien der Fußball-Bundesliga,  
86 Länder- und WM-Spiele, Europacup-Endspiele, Abschieds- 
spiele von Pelé und Beckenbauer. 

Herr Eschweiler, was bedeutet Ihnen ein Abpfi!?
Er hat einen besonders schönen Klang, weil er der 
längste Pfi! eines Spiels ist. Entweder Sie machen einen 
Doppelpfi! oder Sie ziehen ihn in die Länge.

Ist das schwierig?
Ach was, den Abpfi! würden Sie auch rausbringen. 
Wenn Sie noch Luft haben nach 90 Spielminuten.

Waren Sie froh, wenn es endlich vorbei war?
Ein hochklassiges Spiel pfi! ich immer ungern ab.

Nahmen Sie die Partien überhaupt wahr?
Nebenbei bekam ich schon mit, wenn Franz Beckenbauer 

»DAS  
NÄCHSTE 
FOUL  
ÜBERLEBEN  
SIE  
NICHT«

Schiedsrichter-Legende Walter Eschweiler  
erklärt die Kunst des richtigen Abpfiffs – und  
warum er selbst nicht ans Aufhören denkt

INTERVIEW RONALD RENG
FOTO ANDREAS HEMPEL

Langer Atem:  
Eschweiler, 78, pfeift 
weiterhin Fußball-
spiele und arbeitet  
als Diplomat im  
Auswärtigen Amt
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Rainer und René steckt die Krankheit ihrer Mütter in den Genen.  
»Chorea Huntington« wird sie langsam um den Verstand und dann umbringen. 

Seit sich die Männer testen ließen, ist ihr Ende nicht mehr offen

SCHWERES ERBE

TEXT NINA HIMMER 
FOTOS MICHAEL HAGEDORN

R  
 
 
ené wartet. Wenn er sich die Zähne putzt. 
Wenn er den Tisch deckt. Wenn er spa-
zieren geht, mit Freunden unterwegs ist 

oder ein Computerspiel zockt. Er wartet darauf, dass ihm 
ein Glas durch die Finger rutscht, das Handy aus der Hand 
fällt, er stolpert oder schwankt. Darauf, dass ihn jemand 
komisch ansieht oder fragt, ob er betrunken sei. René,  
31 Jahre alt, wartet auf die ersten Anzeichen.

Das Unvermeidliche sitzt auf Chromosom vier. Es ist 
ein Gen, das alle Menschen in sich tragen und das bei eini-
gen zu lang geraten ist. Eine Art Schreibfehler im Erbgut 
sorgt dafür, dass sich die Basenpaare auf einem bestimm-
ten Abschnitt zu o! wiederholen. Diese Mutation löst Cho-
rea Huntington aus, eine Nervenkrankheit, die Gehirn-

zellen zerstört. Wer sie hat, verliert nach und nach die 
Kontrolle über seine Bewegungen, Sprache und sein Ver-
halten. Meist treten erste Symptome zwischen dem 30. 
und 50. Lebensjahr auf, durchschnittlich 15 Jahre später 
sterben die Erkrankten. Heilung gibt es bis heute keine.

»Bei meiner Mutter ging es schneller«, sagt René und 
versinkt in den braunen Lederpolstern seiner Couch. Er 
redet ungern über Vergangenes. Vielleicht, weil für ihn 
die Zukun! darin steckt. Das Schicksal seiner Mutter 
wird auch ihn ereilen – er hat ihre Krankheit geerbt.

Erinnerungen an sie als gesunde Frau hat er kaum. 
Stattdessen denkt er an das Gerede der Leute im Dorf, das 
Verschwinden des Vaters, die Verzwei"ung seiner Tante 
und den körperlichen Verfall seiner Mutter. Auch den 

Zukunftsangst: 
Seit seinem 
Gentest weiß 
René, dass ihn 
die Krankheit 
tre!en wird. 
Obwohl er noch 
keine Symptome 
hat, lebt er 
bereits in einem 
Wohnheim 

Licht am Ende  
des Tunnels: 

Rainer Wegener 
liebt das Berliner 
Großstadtleben: 

»Ich falle gar 
nicht so auf, hier 

gibt es viel 
größere Freaks 

als mich« 
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Tag kurz vor seinem el!en Geburtstag wird er nicht ver-
gessen: Seine Mutter kam in ein Heim und er in eine P"e-
gefamilie, »weil es einfach nicht mehr ging«. 

N  
 
 
och hat René den schlanken, muskulösen 
Körper eines Mannes, der stets mit den Hän-

den gearbeitet hat. Dass sie ihm eines Tages nicht mehr ge-
horchen werden, ist kaum vorstellbar. Er redet leise und 
gestikuliert sparsam. Kein Zittern, keine Unsicherheit hat 
sich bisher in sein Au!reten geschlichen. Eine Ahnung von 
Resignation, das schon. Er weiß, dass die Krankheit ihrem 
Namen irgendwann gerecht 
wird. »Chorea« ist griechisch 
für »Tanz« – eine Anspielung 
auf die unwillkürlichen Bewe-
gungen der Erkrankten.

Rainer Wegener »tanzt« 
schon seit einer Weile. Auch er 
erbte Huntington von seiner 
Mutter. Wegener ist gerade 50 
geworden: Ungeplant standen 
seine Wanderkumpels vor der 
Tür, um bis in die Nacht mit 
ihm zu feiern. »Ganz spontan«, 
sagt er. Cappuccino trop! auf 
seinen Küchenboden. Er schaut 
auf seine Hände, die den Löf-
fel nicht ruhig halten können. 
»Eigentlich wollte ich keine 
Party. Ich dachte, es geht nicht 
mehr.«

Wegener klingt, als habe er sich mit seinem Schick-
sal arrangiert. Seit seinem 31. Lebensjahr kennt er es. Er 
weiß, dass die Krankheit sein Hirngewebe angreifen, ihm 
seine Bewegungsfähigkeit und Persönlichkeit rauben 
wird. Am 27. November 1995 machte er als einer der ersten 
in Deutschland einen Huntington-Gentest. Es braucht nur 
ein paar Tropfen Blut, um zu erfahren, ob und wie schwer 
einen die Krankheit tre#en wird. Rainer Wegener wollte 
Gewissheit. »Als junger Mann war ich überzeugt davon, 
gesund zu sein.« Das Risiko, die Krankheit zu erben, liegt 
bei 50 Prozent. Als er den Befund drei Monate nach dem 
Test von einer Ärztin erfährt, bricht eine Welt zusammen: 
»In dem Moment war ich tot. Meine Zukun! fühlte sich 
auf einmal bleischwer an.«

Mit einem Freund fährt Wegener nach dem Klinik-
termin in eine Kirche. Stundenlang sitzt er in dem stillen 

Gotteshaus und horcht in sich hinein. »Ich hatte Bilder vor 
meinem inneren Auge, herrliche Landscha!en, pure Natur –  
ich wusste, ich will verreisen.« Als er die Kirche verlässt, 
treibt ihn ein Gedanke: »Gott ist tot, es lebe Rainer.« Er 
will sein Leben selbst gestalten. Die Zeit nutzen, die bleibt. 
Wenige Wochen nach der Diagnose kündigt er seinen Job 
als Sozialarbeiter, vermietet seine Wohnung und "iegt 
nach Alaska. Wenn er heute davon erzählt, kommen die 
Worte atemlos und abgehackt aus seinem Mund. Manch-
mal bleiben sie darin stecken. Dann legt er die Hände an 
die Schläfen und denkt nach: über einen fehlenden Begri#, 
einen plötzlich ver"ogenen Gedanken, eine Erinnerung. 

Auch für René war der Test reine Formsache. Kurz 
nach seinem 18. Geburtstag fährt ihn sein P"egevater in 

die Klinik. René macht zu die-
ser Zeit eine Ausbildung zum 
Maschinenbaumechaniker, 
geht viel feiern und mit Mäd-
chen aus. »Ich wollte einfach 
nur die Bestätigung, gesund 
zu sein.« In den Wochen nach 
der Blutabnahme denkt er 
kaum an den Test. Dafür hat 
sich das Gesicht der Ärztin in 
sein Hirn gebrannt, als sie 
ihm mitteilt, wie viele Wieder-
holungen er auf dem betro#e-
nen Genabschnitt hat. 20 bis 
30 sind normal, 35 kritisch, ab 
40 wird man an der Krankheit 
sterben. René hat über 50.  
Nur rund 8000 Menschen in 
Deutschland haben mehr als 
40. René faltet das Papier mit 

dem Ergebnis zusammen und steckt es in seine Hosen-
tasche. Er weint nicht. Er schreit nicht. Er tut nichts. Aber 
als er die Klinik verlässt, ist er ein anderer Mensch. 

Diese Erfahrung teilen beide Männer. Der Glaube, 
gesund zu sein. Der Schock, das Gegenteil zu erfahren. 
Und das Wissen, am Krankenbett der Mutter einen Blick 
in die eigene Zukun! geworfen zu haben. Hier enden die 
Gemeinsamkeiten. Für den einen beginnt nach dem Test 
das Leben. Für den anderen die Leere. 

Anfangs versucht René, sie zu ignorieren. Dann tut 
er alles, um sie auszufüllen. »Ich war nächtelang unter-
wegs, habe Drogen genommen, drei Kinder gezeugt und 
eine desaströse Beziehung geführt.« Doch irgendwann ist 
die Party vorbei, das Bett leer und die Wirkung der Pillen 
ver"ogen. Nur das Testergebnis bleibt. Mit 27 Jahren ver-
sucht René, aus seinem Schicksal zu springen. 30 Meter 

tief, einen Steinbruch hinab. Sein letzter Gedanke: »Jetzt 
oder später, ist doch egal.« Er ist ihm seitdem o! gekom-
men, aber einen Selbstmordversuch unternahm er nicht 
mehr. René überlebt den Sturz, weil ihn Felsvorsprünge 
bremsen. Als er auf dem Boden aufschlägt, sind unzählige 
Knochen hin, doch sein Handy hat keinen Kratzer. »Ich 
habe an meine Kinder gedacht und Hilfe gerufen.« Er ver-
bringt Monate im Krankenhaus, allein sein Rücken ist an 
drei Stellen gebrochen. »Papa ist krank«, erklärt seine 
Exfreundin den Kindern, die Wahrheit sollen sie nicht er-
fahren. René erholt sich wieder, heute erinnern ihn nur 
noch einige Schrauben im Rücken an den Sprung. Er muss 
auf dem Bauch schlafen, dann hat er keine Beschwerden. 
»So viel Glück«, sagt er, »ist doch irgendwie ironisch.« 

Jetzt, mit 31, lebt René 
das Leben eines alten Mannes. 
Im Herbst 2013 ist er in ein 
Wohnheim für Huntington-
Kranke in der Nähe von Ham-
burg gezogen. Die Menschen 
um ihn herum sind älter und 
haben die Krankheit in einem 
fortgeschrittenen Stadium. 
Seine Tage bestehen aus Logo-
pädie, Ergotherapie, Küchen-
dienst und Langeweile. Er 
müsste nicht hier sein. »Aber 
es gibt mir die Sicherheit, 
mich um nichts kümmern zu 
müssen, wenn es so weit ist.«

D  
 
 
er verdammte Test. Wäre er ein glückliche-
rer Mensch, wenn er ihn nicht gemacht hät-

te? »Ich weiß es nicht.« Wenn das Grübeln losgeht, setzt er 
seine Kopfhörer auf und geht spazieren. Max Herre, Gen-
tleman, AC/DC. Aber wirklich vergessen kann er sein 
Schicksal nur, wenn er bei seinen Kindern ist. Doch Mia, 
Paul und Julius, zwischen sieben und elf Jahre alt, leben in 
P"egefamilien, die Zeit mit ihnen ist knapp. Und wenn er 
nach Hause kommt, plagt ihn die Frage, ob es richtig war, 
sie in die Welt zu setzen.

Rainer Wegener hat sich zwei Jahre nach dem Test 
sterilisieren lassen. Entscheidungen wie diese ängstigen 
ihn nicht. Die Krankheit weiterzugeben, wäre für ihn 
ein unerträglicher Gedanke. Niemand soll erleben, was 
er mit seiner Mutter durchgemacht hat: die sechs Jahre 
Bettlägerigkeit, die Verwandlung einer liebevollen Mama 

in eine zornige, zynische Frau. Das Stehlen, Schreien, 
Ausrasten.

Wegener strahlt die Ruhe eines Menschen aus, der 
alles erledigt hat, was ihm wichtig ist. Er bereiste Nord-
amerika von Alaska bis San Francisco. Er unternahm un-
zählige Kletter-, Wander- und Fahrradtouren, schrieb ein 
Buch mit dem Titel »Getrieben – ein innerer und äußerer 
Reisebericht« und fand in Berlin seine Heimat und eine 
Frau, die stark genug ist, ihn zu lieben. Er hat seinen 
Glauben an Gott durch jenen an Wissenscha! und Medi-
zin ersetzt. Und er verschwendet keine Zeit mehr mit 
Menschen, die er nicht mag. »Ich bin glücklich«, sagt er, 
und wer mit ihm spricht, zweifelt nicht daran.

Natürlich wird es trotzdem schlechter. Neulich beim 
Bäcker haben sie ihn ange-
mault, weil er das Kleingeld 
nicht schnell genug abzählen 
konnte. Und in letzter Zeit 
stürzt er o!. Mal in der Woh-
nung, dann fällt er vom Fahr-
rad. Ein Kratzer über dem 
rechten Auge ist noch frisch, 
ein blauer Fleck verblasst gera-
de. Manchmal hat er choleri-
sche Anfälle. Ein falscher 
Blick oder fehlende Milch im 
Kühlschrank reichen in die-
sen Momenten, und er schreit 
und tobt. »Seit einem Dreivier-
teljahr nehme ich Antidepres-
siva dagegen, das hil!.« Er 
schlä! besser, ist ausgegliche-
ner. Doch als Nebenwirkung 
hat er seine Potenz verloren.

Wegener hat seinen Frieden damit geschlossen, 
dass sein Spielfeld kleiner wird. Statt auf eine Fernreise 
freut er sich auf den Montagabend in der Pizzeria, die 
Zeit mit seinen Freunden oder seine Arbeit in einer sozi-
alen Holz- und Restaurierungswerkstatt. Manchmal be-
sucht er eine Selbsthilfegruppe, um anderen Mut zu ma-
chen. Und wann immer es geht, fährt er mit dem Rad ins 
Grüne. Doch auch die Großstadt weiß er zu schätzen: 
»Ich falle hier gar nicht so auf, es gibt in Berlin viel größere 
Freaks als mich.«

Während Rainer Wegener versucht, seine Tage so 
intensiv wie möglich zu füllen, wartet René weiter. Er 
glaubt, bald sei es so weit. Nicht, weil er irgendetwas mer-
ken würde. Es ist nur so ein Gefühl, dass der Tag naht, 
an dem ihm ein Missgeschick passiert. Eines, das in 
Wahrheit einen Wendepunkt markiert. "

!ICH HATTE 
BILDER IM 
KOPF UND 
WUSSTE:  
ICH WILL  
VERREISEN"

IM STEINBRUCH 
WILL ER  
SPRINGEN: 
!JETZT ODER 
SPÄTER, IST 
DOCH EGAL" 

RAINER WEGENER, 50,
lebte nach der Diagnose intensiv

RENÉ, 31, 
fiel nach dem Befund tief 
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on einem Becher Joghurt, dessen Min-
desthaltbarkeitsdatum überschritten 
ist, heißt es: »abgelaufen«. Ähnliches 
kriegen sonst nur Revolverhelden zu 

hören, wenn der Showdown naht: »Freundchen, deine Zeit 
ist abgelaufen.« Beim Duell mit dem Konsumenten hat der 
Joghurt keine Chance. Selbst wenn er aufseiten der Guten 
steht und längst nicht schlecht geworden ist, wir! man ihn 
in die Tonne. Vom Standpunkt eines Joghurts betrachtet, 
ist das Mindesthaltbarkeitsdatum also ziemlich gemein.

Und nicht nur vom Standpunkt eines Joghurts. Seit 
1981 ist das Mindesthaltbarkeitsdatum, das »MHD«, in 
Deutschland verbindlich vorgeschrieben. Ausnahmen sind 
in der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung de"niert: 

einwandfrei. Zu dieser Menge kommen die Lebensmittel, 
die bereits auf dem Acker aussortiert werden und all das, 
was in den Supermärkten entsorgt wird, weil das Datum 
nahe rückt. Alles zusammen ergibt: 179 Kilogramm pro 
Kopf und Jahr. Mit dieser Zahl rechnet das EU-Parlament.

»Die Hauptursachen dafür sind Frische, Vielfalt und 
ständige Verfügbarkeit«, sagt Petra Teitscheid, die als Pro-
fessorin in Münster zum Thema Lebensmittelverschwen-
dung forscht und auch die Nebenwirkungen des MHD un-
tersucht. Weil man verpackte Ware weder riechen, 
schmecken noch fühlen kann, sei das MHD »die einzige 
verbliebene Möglichkeit für den Käufer, die Qualität eines 
Produkts zu beurteilen«. Für die Hersteller habe es sich 
daher zu einem wichtigen Marketing-Instrument entwi-
ckelt und für den Handel zur Herausforderung, das Ange-
bot im Kühlregal tagesgenau zu takten. Sobald auf den 
Milchtüten der gleichen Marke unterschiedliche Daten 
stehen, bleibt ein Teil der Ware unangetastet. »Kunden 
wählen im Geschä! die Ware mit der längsten Haltbar-
keit«, sagt Teitscheid. Hier fängt das Aussortieren an.

Dabei stellt das Mindesthaltbarkeitsdatum kein Ver-
fallsdatum dar, sondern eine Garantiefrist: Bis zu diesem 
Datum hat die Ware exakt die Qualität, mit der sie den 
Herstellerbetrieb verließ. Es gibt keine einheitlichen Re-
geln, was wie lange halten muss. Jeder Produzent legt sein 
Datum selbst fest. Produkte dürfen auch danach verkau! 
werden, was selten geschieht, weil dann das Garantiever-
sprechen vom Hersteller auf den Supermarkt übergeht.

»Die meisten Menschen wissen, dass man es danach 
noch essen kann«, sagt Petra Teitscheid, »weggeworfen 
wird es trotzdem.« Das MHD liefere die Legitimation, 
Über#üssiges ungeö$net zu entsorgen. Im Verbraucher-
ministerium vermutet man, dass viele Konsumenten das 
MHD mit dem Verbrauchsdatum verwechseln, das auf 
emp"ndlichen Lebensmitteln wie Hack#eisch oder Fisch 
steht. Deshalb hat das Ministerium die Kampagne »Zu 
schade für die Tonne« gestartet. Auch viele Verbraucher-
zentralen kämpfen an dieser Front, gemeinsam mit der 
Slow-Food-Bewegung und den Tafeln, die Bedür!ige mit 
Lebensmitteln jenseits der Wegwer$rist bewirten.

Das MHD hat subtile Nebenwirkungen. »Es nimmt 
den Verbrauchern die Fähigkeit, Qualität zu prüfen«, sagt 
Teitscheid. Wie das Orientierungsvermögen unter den Na-
vigationssystemen leidet, bewirkt das MHD, dass viele ih-
rem Geruchs- und Geschmackssinn nicht mehr trauen. 
Schmeckt die Milch schon sauer? Riecht der Schinken, wie 
er soll? Solch einer sensorischen Prüfung kann man ver-
trauen. Beziehungsweise könnte: Es gibt ja das MHD.

Von der Verantwortung befreit, umgeben von tech-
nisch aufwendig produzierten Lebensmitteln, fehlt vielen 

frisches Obst und Gemüse, Backwaren, Kaugummi, Spiri-
tuosen und Wein.

Beim MHD handelt es sich um eine zweischneidige 
Angelegenheit. Einerseits will es die Konsumenten vor 
verdorbenem Essen schützen, indem es Qualität, Genuss 
und guten Geschmack garantiert. Andererseits, so argu-
mentieren Kritiker, animiert es die Leute zum Wegwerfen. 
Viele wollen auf der sicheren Seite sein und erledigen die 
Sache mit dem Joghurt lieber früher als einen Tag zu spät. 

81 Kilo Lebensmittel entsorgen die Deutschen pro 
Kopf und Jahr im Mülleimer, hat die Universität Stuttgart 
für das Verbraucherministerium ermittelt. Bei einer vier-
köp"gen Familie summiert sich der Wert auf 1200 Euro 
im Jahr. Das meiste davon ist nicht nur essbar, sondern 

die Erfahrung, auf welche Art und Weise Nahrung 
schlecht wird. Die einen kennen den Zustand der Vollreife 
nicht mehr, sind ahnungslos, dass Käse oder Früchte o! 
erst spät ihr volles Aroma entfalten. Oder dass Rind#eisch 
bis zu vier Wochen lang abhängt, damit bestimmte Enzy-
me Zeit haben, es ganz gezielt zu zersetzen. Andere entwi-
ckeln eine unbestimmte Angst vor verdorbener Nahrung 
oder Ekel vor erst am Vortag geö$neten Milchtüten. Frü-
her wusste jeder, dass Omas selbst gemachte Marmelade 
ewig hält. Heute trägt selbst der unverderbliche Honig ein 
Haltbarkeitsdatum. Oder Mineralwasser. Oder Salz, das 
Jahrmillionen in der Erde lagerte. Mit Jod versetzt, braucht 
auch Kochsalz ein MHD. Es könnte klumpen.

Wie weit die Haltbarkeit der Produkte über das 
MHD hinausgeht, ermitteln ganz spezielle Experten: die 
»Dumpster«, die aus Protest gegen die Wegwerfgesell-
scha! in den Abfallcontainern der Supermärkte nach Aus-
sortiertem suchen. Unter der Adresse containern.de verra-
ten sie, wie lange man das MHD gefahrlos überziehen 
kann. Über einen Joghurt, fünf Monate über der Frist, 
schreibt ein Dumpster namens Randolph: »Irgendwie ist 
der über die Zeit sogar besser geworden.« Ihre Experi-
mente nennen sie scherzha! »Lebensmittelarchäologie«.

Conserva, ein auf Notrationen spezialisiertes Unter-
nehmen, schreibt auf seiner Webseite, dass richtig gelager-
tes Getreide jahrzehntelang keimfähig bleibt. Und der 
Verband der Dosenhersteller in den USA teilt mit, dass die 
Sicherheit von Dauerkonserven außer Frage stehe. Bei mo-
deraten Temperaturen unter 23 Grad hätten Lebensmittel 
darin eine praktisch unbegrenzte Lebensdauer.

Ein 87-jähriger Apotheker aus Rostock kann das be-
stätigen. Hans Feldmeier hatte im Keller noch eine Dose 
Schweineschmalz der Marke »Swi!’s Bland Lard« stehen. 
Die Konserve entstammte einem Carepaket der Amerika-
ner kurz nach dem Krieg. Das Fett war, wie eine lebens-
mittelchemische Analyse ergab, auch nach 64 Jahren noch 
einwandfrei.

Für die Tonne 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum soll Verbraucher vor verdorbenem 

Essen schützen, verleitet aber zum voreiligen Wegwerfen.  
Gehört es selbst in den Sondermüll für unsinnige Vorschriften?

TEXT CHRISTIAN GOTTWALT
ILLUSTRATION SYLVIA NEUNER

81 Kilogramm Lebensmittel 
entsorgen die Deutschen  
pro Kopf und Jahr im Müll-
eimer. Das meiste davon  
wäre einwandfrei essbar
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