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�ţƆĀ uƘŗƆȲƆŅ Žţȓ �ŴţÇŲ �Ȳģ
ĀţƆĀƆ Y�ǪŲ ţƆ Y�ƆŲƘɓá ǲĀŗǪ
ŗĀŴŴá Žţȓ ɑţĀŴĀƆ �ŴȲŽĀƆá �Ȳģ
éĀŽdţǲÇŗ<�ģģĀĀá ŅǪȸƆĀǪ dĀĀá
<ȲÇŗĀƆǎ ��ƆţĀŴ� ��ŗƆá YȲ¥ŝ
ŴţɡţǲȓţƆá ȲƆé ţŗǪĀ dƘÇŗȓĀǪ

>�ȲǪ� >��¥ǲá ]ĀŅţǲǲĀȲǪţƆá ǲƼǪĀÇŗĀƆ ȸ¥ĀǪ
ǲţÇŗ ȲƆé ţŗǪĀ *�ŽţŴţĀá ɑƘǪ �ŴŴĀŽ ȸ¥ĀǪ ĀţƆĀ
*Ǫ�Ȳá éţĀȸ¥ĀǪéţĀ��]ŗţƆ�ȲǲĀţƆĀ>ĀŅĀƆéĀ
ŅĀɓƘǪéĀƆ ţǲȓÜ `ţ¥ɗŴŴĀ �ƘéĀƆŝ,ĀǪǲȓƆĀǪá �ǪĀǲŝ
Ŵ�ȲĀǪ :ȸéţƆá ,ǪȸƆéĀǪţƆ éĀǪ ��]ŝBƘéĀɡĀţȓŝ
ǲÇŗǪţģȓ `ţ¥ɗŴŴĀá �ŗĀģǪ�Ȳ ɑƘƆ <�ǪŴŝ.ĀţƆɡ
,ĀǪǲȓƆĀǪá éĀǪ ǲţĀ ţƆ Y�Ǫţǲ ɑƘǪ éĀƆ D�ɡţǲ ɑĀǪŝ
ǲȓĀÇŲȓĀ ȲƆé ǲƼ�ȓĀǪ ģȸǪ éţĀ �ĀǪŴţƆĀǪ �ĀţȓȲƆŅ
�Ǫ¥ĀţȓĀȓĀǎ �ţƆĀ *�ŽţŴţĀƆŅĀǲÇŗţÇŗȓĀá ŅĀƼǪ�Ņȓ
ɑƘƆ éĀǪ `ȲÇŗĀ Ɔ�Çŗ .ĀţŽ�ȓá 0éĀƆȓţȓ�ȓá �Ȳŝ
ŅĀŗƟǪţŅŲĀţȓá éţĀ ǲţÇŗ ţŽŽĀǪ �ȲÇŗ ţƆ éĀǪ
BƘéĀ �ȲǲéǪȸÇŲȓá ¥ţǲ ŗĀȲȓĀǎ >�ȲǪ� >��¥ǲ ŗ�ȓ
ɡȲŽ 0ƆȓĀǪɑţĀɓ ĀţƆ <ŴĀţé ţŗǪĀǪ BȲȓȓĀǪ �ƆŅĀŝ
ɡƘŅĀƆ ȲƆé YĀǪŴĀƆÇŴţƼǲ ţŗǪĀǪ ,ǪƘňŽȲȓȓĀǪ �Ɔ
éţĀ HŗǪĀƆ ŅĀǲȓĀÇŲȓǎ �ţƆĀƆ é�ɑƘƆ ŗ�ȓ ǲţĀ �Ȳģ
éĀŽ uĀŅ ɑƘƆ ţŗǪĀǪ DĀȲŲƟŴŴƆĀǪ uƘŗƆȲƆŅ
ɡȲ ţŗǪĀǪ BȲȓȓĀǪ ţƆ Y�ƆŲƘɓ ɑĀǪŴƘǪĀƆǎ �ţƆ
ǲÇŗŽĀǪɡŗ�ģȓĀǪ sĀǪŴȲǲȓá �¥ĀǪ �ȲÇŗ ĀţƆ �Āţŝ
ÇŗĀƆá ǲ�Ņȓ ǲţĀǎ 0ŗǪĀ ,ǪƘňŽȲȓȓĀǪá ȧɥƨȂ ŅĀŝ
ǲȓƘǪ¥ĀƆá ɓţǲǲĀÜ ǣuţǪ ǲţȓɡĀƆ ŰĀȓɡȓ ŗţĀǪ ɡȲǲ�Žŝ
ŽĀƆ ȲƆé ǲƼǪĀÇŗĀƆ ȸ¥ĀǪ ǲţĀǎǤ

�FƓƓ®ę 4ā® ®āę ®ęè®Ŵ >®Ů÷LċƓęāŴ ǓƯ �÷Ů®Ů
�ŮĩêĒƯƓƓ®Ů� "FƯŮFţ

>�i]� >���`Ü :�ǎ ��ǲ ģţƆŅ ǲÇŗƘƆ ţŽ
dĀĀƆ�ŅĀǪŝ�ŴȓĀǪ �Ɔá �Ŵǲ ţÇŗŽţȓ ţŗǪ éĀƆ��Çŗŝ
¥ƘéĀƆ éȲǪÇŗŅĀŲǪ�Žȓ ŗ�¥Āǎ �ĀǪ ɓ�Ǫ ɑƘŴŴŅĀŝ
ǲȓƘƼģȓ Žţȓ <ŴĀţéĀǪŲƘģģĀǪƆǎ `�ÇŗĀƆ �Ȳǲ éĀǪ
Y�ǪţǲĀǪ �Āţȓá ţŗǪĀ *ţŴŽŲƘǲȓȸŽĀ ƘéĀǪ `ĀŴ¥ǲȓŝ
ŅĀǲÇŗƆĀţéĀǪȓĀǲǎ �ţĀ >ĀţéĀƆǲÇŗ�ģȓ ģȸǪ BƘéĀ
ɓȲǪéĀ ĀţƆĀ ȲƆǲĀǪĀǪ ,ĀŽĀţƆǲ�ŽŲĀţȓĀƆǎ 0Çŗ
ŗ�¥Ā ƆƘÇŗ ţŽŽĀǪ ɑţĀŴĀ `�ÇŗĀƆ ɑƘƆ ţŗǪǎ

?®ęę Ŵā® ĉ®ƓǓƓ ĒāƓ ƯęŴ ÷ā®Ů FĒ 6āŴ~÷ ŴLê®�
?ā® ǊLŮ® �FŴţ

>���`Ü ��ƆƆ ɓȸǪéĀƆ ɓţǪ Ų�ȲŽ ɡȲuƘǪȓ
ŲƘŽŽĀƆǎ B�Ɔ ǲţĀŗȓ é�ǲ ţƆ ŽĀţƆĀŽ *ţŴŽ
ȸ¥ĀǪ ǲţĀá éĀƆ ţÇŗ ŅŴĀţÇŗ ɡȲ �ĀŅţƆƆ �Ɔ éĀǪ
*ţŴŽŗƘÇŗǲÇŗȲŴĀ ŅĀŽ�Çŗȓ ŗ�¥Āǎ �ţĀǲĀ sĀǪŝ
ǲȲÇŗĀá éţĀ <ƘƆȓǪƘŴŴĀ ɡȲ ¥Āŗ�ŴȓĀƆá `�ÇŗĀƆ

ǲĀŴ¥ĀǪ ɡȲ éţǪţŅţĀǪĀƆǎ iƆé ţÇŗ ŅŴ�Ȳ¥Āá é�ǲ
ɓȸǪéĀ ǲţĀ ţŽ,ĀǲƼǪ�Çŗ ŰĀȓɡȓ �ȲÇŗ ȓȲƆǎ

��D0�>� ��.DÜ `ţĀ ¥Āǲȓ�Ɔé é�Ǫ�Ȳģá
Ž�ƆÇŗĀǲ �Ȳǲ ĀţŅĀƆĀǪ �Ǫģ�ŗǪȲƆŅ ¥ĀǲǲĀǪ ɡȲ
ɓţǲǲĀƆǎ

>���`Ü `Ƙ¥�Ŵé ǲţĀ é�ǲ ,ĀģȸŗŴ ŗ�ȓȓĀÜ ��
ŲƟƆƆȓĀ ŰĀȓɡȓ ŰĀŽ�ƆéɡȲɑţĀŴ ȸ¥ĀǪŽţÇŗĀǪģ�ŗŝ
ǪĀƆá ŗ�ȓ ǲţĀ �¥ŅĀ¥ŴƘÇŲȓǎ 0Ž *ţŴŽ ɡĀţŅȓ ǲţÇŗ
éţĀǲĀǪ <ƘƆģŴţŲȓÜ 0Çŗ ģǪ�ŅĀ ǲţĀ ƼǪţɑ�ȓǎ iƆé ǲţĀ
�ƆȓɓƘǪȓĀȓ ƼƘŴţȓţǲÇŗǎ

?FŮƯĒ÷F^®ę 4ā® �ā®Ŵ®ę �āċĒ è®ĒF~÷Ɠţ
>���`Ü �ǲ ŅţƆŅ ŽţǪ ȲŽ éţĀǲĀǲ BţǲǲɑĀǪŝ

ǲȓ�ƆéƆţǲ ɡɓţǲÇŗĀƆ éĀƆ ,ĀƆĀǪ�ȓţƘƆĀƆÜ ɡɓţŝ
ǲÇŗĀƆ ĀţƆĀǪá éţĀ ŅǪƘňĀ <�ȓ�ǲȓǪƘƼŗĀƆ éȲǪÇŗŝ
ŴĀ¥ĀƆ ŽȲǲǲȓĀá ȲƆé ĀţƆĀǪá éţĀ ţƆ éĀǪ D�Çŗŝ
ɓĀƆéĀɡĀţȓá ţŽ ǲƘŅĀƆ�ƆƆȓĀƆ �ƆéĀ éĀǪ ,Āŝ
ǲÇŗţÇŗȓĀá �ȲģŅĀɓ�ÇŗǲĀƆ ţǲȓǎ �¥ĀǪ ĀǪ ɓ�Ǫ
�ȲÇŗ ĀţƆ 0ƆǲȓǪȲŽĀƆȓá ¥ĀǲȓţŽŽȓĀ *Ǫ�ŅĀƆ ɡȲ
ǲȓĀŴŴĀƆá éţĀ Ž�Ɔ ǲƘƆǲȓ �Ɔ éĀǪ <�ģģĀĀȓ�ģĀŴ
ƆţÇŗȓ ǲȓĀŴŴȓǎ `Ƙ ŗ�ȓ ŽĀţƆĀ ,ǪƘňŽȲȓȓĀǪ ɡȲŽ
�ĀţǲƼţĀŴ ĀǪɡ�ŗŴȓá é�ǲǲ ǲţĀ ţŽŽĀǪ ƆƘÇŗ ɑƘƆ
éĀǪ �Āţȓá �Ŵǲ ǲţĀ ǲţÇŗ ɑĀǪǲȓĀÇŲĀƆ ŽȲǲǲȓĀá
ȓǪ�ȲŽȓĀǎ

��.DÜ 0ŗǪs�ȓĀǪɓ�Ǫ ŰȸéţǲÇŗá ȲƆéǲţĀɓ�Ǫ
�Ŵǲ ǲƘŅĀƆ�ƆƆȓĀǪ BţǲÇŗŴţƆŅ ɡɓ�Ǫ ŲĀţƆ `ȓĀǪƆŝ
ȓǪ�ŅĀǪá �ŴǲƘ ƆţÇŗȓ éĀƼƘǪȓ�ȓţƘƆǲŅĀģ�ŗǪéĀȓǎ
�¥ĀǪ ǲţĀ ŗ�ȓ éţĀ ȸ¥ŴţÇŗĀƆ `ÇŗţŲ�ƆĀƆ �Ȳǲŗ�Ŵŝ
ȓĀƆ ŽȸǲǲĀƆǎ iƆé éţĀ ɓ�ǪĀƆ ǲĀŗǪ éĀŽȸȓţŝ
ŅĀƆéǎ `ţĀ ŗ�ȓȓĀ Ƙģȓ 	ƆŅǲȓĀá ɓ�ǲ Ž�Ɔ ţŗǪ ɓţĀŝ
éĀǪ �ƆŴ�ǲȓĀƆɓţǪéǎiƆéé�ǲŗ�ȓ ǲţĀ ĀţŅĀƆȓŴţÇŗ
ĀţƆ >Ā¥ĀƆ Ŵ�ƆŅ ¥ĀŅŴĀţȓĀȓǎ ,ĀƆ�Ȳ ɓţĀ éţĀ �Āŝ
ģȸǪÇŗȓȲƆŅĀƆá ɓ�ǲ >ĀȲȓĀ ȸ¥ĀǪ ǲţĀ éĀƆŲĀƆ
ŲƟƆƆȓĀƆǎ �Ȳá >�ȲǪ�á ŗ�ǲȓ é�ǲ Ž�Ŵ �Ȳģ éĀƆ
YȲƆŲȓ ŅĀ¥Ǫ�ÇŗȓÜ *ȸǪ éţĀ D�ɡţɡĀţȓ ɓ�Ǫ ǲţĀ ɡȲ
ŰȸéţǲÇŗá ģȸǪ éţĀ ��] ɡȲ ¥ȸǪŅĀǪŴţÇŗ ȲƆé ģȸǪ
éţĀ �ȲƆéĀǲǪĀƼȲ¥ŴţŲ ɡȲ ŴţƆŲǲǎ

4ā® ÷FƓ ǊL÷Ů®ę� �®Ŵ !Ůā®è®Ŵ āę 0FŮāŴ āę �®Ů
�ċċ®èFċāƓLƓ è®ċ®^Ɠţ

��.DÜ :�á ŽĀţƆĀ BȲȓȓĀǪ ŗ�ȓȓĀ �Ɔ éĀǪ
<ȲƆǲȓ�Ų�éĀŽţĀ ţƆ �ĀǪŴţƆ ǲȓȲéţĀǪȓá ¥ţǲ Āǲ
ƆţÇŗȓŽĀŗǪ ŅţƆŅá é�ƆƆ �Ɔ éĀǪ ţƆuţĀƆá ¥ţǲ Āǲ
ƆţÇŗȓŽĀŗǪ ŅţƆŅá ȲƆé ǲÇŗŴţĀňŴţÇŗ ŴĀ¥ȓĀ ǲţĀ ţŴŝ
ŴĀŅ�Ŵ ţƆ Y�Ǫţǲǎ

>���`Ü HŗƆĀ �ȲģĀƆȓŗ�ŴȓǲŅĀƆĀŗŽţŅȲƆŅá
Žţȓ ĀţƆĀŽéĀȲȓǲÇŗĀƆB�ƆƆǎ �Ǫ ǲÇŗȸȓɡȓĀ ǲţĀá
�¥ĀǪ ŗĀţǪ�ȓĀƆ éȲǪģȓĀƆ ǲţĀ ƆţÇŗȓá ĀţƆ �ĀȲȓŝ
ǲÇŗĀǪ ȲƆé ĀţƆ ǣBţǲÇŗŴţƆŅǤǎ

�ā®Ŵ®Ů $Fęę� �FŴ ǊFŮ !FŮċû�®āęǓ �®ŮŴƓę®Ů�
ŴńLƓ®Ů®Ů 2®�FĊƓ®ƯŮ �®Ů 	®Ůċāę®Ů D®āƓƯęèŕ?ā®
÷F^®ę �ā® ^®ā�®ę Ŵā~÷ Ċ®ęę®ęè®ċ®ŮęƓţ

��.DÜ `ţŴɑĀǲȓĀǪ ţƆ ĀţƆĀǪ ��ȲéĀ ţŽ ]ţĀŝ
ǲĀƆŅĀ¥ţǪŅĀǎ ��Ž�Ŵǲ ĀţƆĀ ƨƉŝŰ�ŗǪţŅĀ `ȓȲéĀƆŝ
ȓţƆ ȲƆé ĀţƆĀǪá éĀǪ ģȸǪ ǲĀţƆ ɡɓĀţȓĀǲ :ȲǪ�Āɕ�ŝ
ŽĀƆ Ƽ�ȲŲȓĀǎ ��Ŵé é�Ǫ�Ȳģ ɓȲǪéĀ ĀǪ ɡȲŽ
,ŴȸÇŲ ɓĀŅĀƆ éĀǪ *ƘŴŅĀƆ ĀţƆĀǪ ģǪȸŗĀƆ <ţƆŝ
éĀǪŴ�ŗŽȲƆŅ �ȲǲŅĀŽȲǲȓĀǪȓá ŽȲǲǲȓĀ ƆţÇŗȓ ţƆ
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éĀƆ <ǪţĀŅǎ iƆé Ŵ�ƆéĀȓĀ ǲȓ�ȓȓéĀǲǲĀƆ Ɔ�Çŗ
iŽɓĀŅĀƆ �Ŵǲ uţǲǲĀƆǲÇŗ�ģȓŴţÇŗĀǪ .ţŴģǲŝ
�Ǫ¥ĀţȓĀǪ ţƆ éĀǪ éǪĀţŲƟƼģţŅĀƆ uţǪȓǲÇŗ�ģȓǲ�¥ŝ
ȓĀţŴȲƆŅ éĀǪ �ƘȓǲÇŗ�ģȓ ţƆ Y�Ǫţǲǎ

>���`Ü ��ǲ sĀǪǪȸÇŲȓĀ ɓ�Ǫá é�ǲǲ éţĀǲĀ
�Āţȓ ģȸǪ ǲţĀ ƆţÇŗȓ ƆȲǪ ǲÇŗǪĀÇŲŴţÇŗɓ�Ǫǎ �ǲ Ņ�¥
¥Āţ ţŗǪ ǲƘ ĀţƆĀ �ĀǪǪţǲǲĀƆŗĀţȓǎ 0ŗǪ s�ȓĀǪ ɓ�Ǫ
ɑĀǪǲÇŗɓȲƆéĀƆá Ž�Ɔ ĀǪģȲŗǪ é�ȲĀǪƆé ɑƘƆ
>ĀȲȓĀƆá éţĀ ɑĀǪǲÇŗɓ�ƆéĀƆ ƘéĀǪ ŅĀģ�ŴŴĀƆ
ɓ�ǪĀƆǎ �¥ĀǪ ǲţĀ ɓ�Ǫ Ā¥ĀƆ �ȲÇŗ ģǪţǲÇŗ ɑĀǪŝ
ŴţĀ¥ȓ ţƆ Y�Ǫţǲǎ ��ǲ YǪţɑ�ȓĀ ŗ�Ŵȓ ǲţÇŗ ƆţÇŗȓ ȲƆŝ
¥ĀéţƆŅȓ �Ɔ éţĀ ŅĀǲĀŴŴǲÇŗ�ģȓŴţÇŗĀƆ �Ȳǲȓ�ƆéĀǎ

%F~÷ �®Ē !Ůā®è ċ®^Ɠ®ę Ŵā® āę 	®Ůċāęŕ 9ę�
Ĳěßě� FċŴĩ ĊƯŮǓ ǉĩŮ �®Ů �ŮƲę�Ưęè �®Ů ��2�
Ŵāę� Ŵā® FƯŴ ?®ŴƓû ęF~÷ 'ŴƓû	®Ůċāę è®Ǔĩè®ęŕ
?FŮƯĒţ

��.DÜ �ɓĀţ uƘÇŗĀƆ ɑƘǪ ŽĀţƆĀǪ ,Āŝ
¥ȲǪȓá Ű�ǎ ��ǲ ŗ�ȓ éţĀ �ĀǪŴţƆĀǪ �ĀţȓȲƆŅ ɑƘƆ
ŽĀţƆĀŽ s�ȓĀǪ ɑĀǪŴ�ƆŅȓǎ uĀƆƆ Ž�Ɔ é�
�Ǫ¥ĀţȓĀƆ ɓƘŴŴȓĀá ǲƘŴŴȓĀ Ž�Ɔ �ȲÇŗ ţŽ HǲȓĀƆ
ɓƘŗƆĀƆǎ

�F^ ®Ŵ 4ƓŮ®āƓ ǓǊāŴ~÷®ę �÷Ů®ę �ċƓ®Ůę Ʋ^®Ů �ā®û
Ŵ®ę ÉFŴƓ Ŵ~÷ā~ĊŴFċ÷FÉƓ®ę 9ĒǓƯèţ

��.DÜ ��Ž�Ŵǲ ɓ�Ǫ éţĀ `ȓ�éȓ Ű� ƆƘÇŗ
ƆţÇŗȓ ǲƘ ŅĀȓĀţŴȓǎ �� ɓȲǲǲȓĀ Ž�Ɔ ƆţÇŗȓá ɓţĀ
ǲÇŗţÇŲǲ�Ŵŗ�ģȓ Āǲ ɓţǪéǎ BĀţƆ s�ȓĀǪ ŗ�ȓ ɡɓ�Ǫ
ŅĀǪƆ ģȸǪ éţĀ �ĀţȓȲƆŅ ŅĀ�Ǫ¥ĀţȓĀȓá �¥ĀǪ ĀǪ ɓ�Ǫ
ţƆ �ŗ�ǪŴƘȓȓĀƆ¥ȲǪŅ ɡȲ .�ȲǲĀá é� ţǲȓ ĀǪ �ȲģŅĀŝ
ɓ�ÇŗǲĀƆ ȲƆé ɡȲǪ `ÇŗȲŴĀ ŅĀŅ�ƆŅĀƆǎ �Ǫ ţǲȓ
ȲƆŅĀǪƆ ɓĀŅŅĀɡƘŅĀƆǎ �¥ĀǪ ţÇŗ ŅŴ�Ȳ¥Āá é�ǲǲ
Āǲ ƆţÇŗȓ ɓţǪŲŴţÇŗ `ȓǪĀţȓ Ņ�¥á ɓĀţŴ ŽĀţƆĀ �Ŵŝ
ȓĀǪƆ ǲţÇŗ ¥ĀɓȲǲǲȓ �Ž �Ȳģ¥�Ȳ ĀţƆĀǪ �ŴȓĀǪƆ�ŝ
ȓţɑĀ ¥ĀȓĀţŴţŅĀƆɓƘŴŴȓĀƆá Ɔ�ÇŗéĀŽ ǲţĀ éţĀ D�ŝ
ɡţɡĀţȓ ĀǪŴĀ¥ȓ ŗ�ȓȓĀƆǎ

�÷Ů® $ƯƓƓ®Ů èŮƲę�®Ɠ® ĲěÑƂ �ā® 4ā^ǌċċ®� �ā® ċ®û
è®ę�LŮ® ��2û$ĩ�®Ǔ®āƓŴ~÷ŮāÉƓŕ ?ā® ĊFĒ ®Ŵ
�FǓƯţ ?FŮ �FŴ ā÷Ů® ®āè®ę® ��®®ţ

��.DÜ DĀţƆǎ ��ǲ ɓ�Ǫ ĀţƆ �ĀǲÇŗŴȲǲǲ éĀǪ
*Ǫ�ȲĀƆ¥Ā�ȲģȓǪ�ŅȓĀƆ ɑƘŽ �<ǎ �ţĀ ��]
ǲƘŴŴȓĀ éĀǪ �ƘƆǲȓ�ƆɡĀ Āȓɓ�ǲ ĀƆȓŅĀŅĀƆǲĀȓɡĀƆ
ŲƟƆƆĀƆǎ


ĩęŴƓFęǓ® ǊFŮ �ā® ?®ŴƓǓ®āƓŴ~÷ŮāÉƓţ
��.DÜ :�á ǲţĀ ɓȲǪéĀ �ȲÇŗ ţŽ HǲȓĀƆ ŅĀŝ

Ų�Ȳģȓá ɓ�Ǫ �ŴǲƘ <ƘƆŲȲǪǪĀƆȓţƆá �¥ĀǪ Ž�Ɔ
ɓƘŴŴȓĀ ǲţÇŗ �ȲÇŗ ɑƘƆ ţŗǪ �¥ǲĀȓɡĀƆÜ DţÇŗȓ ƆȲǪ
ɑƘƆ B�ƆƆĀǪƆ ŅĀŽ�Çŗȓá ƆţÇŗȓ ǲƘ ɑţĀŴ ]Āŝ
ŲŴ�ŽĀ ȲƆé �ƘȲŴĀɑ�Ǫéá é�ģȸǪ ĀţƆ �ƆǲƼǪȲÇŗǲŝ
ɑƘŴŴĀǪ *ĀȲţŴŴĀȓƘƆŝdĀţŴǎ

>���`Ü �Ȳģ ŰĀéĀƆ *�ŴŴ ŗ�ȓ éţĀ `ţ¥ɗŴŴĀ éţĀ
�ƘƆǲȓ�ƆɡĀɓĀţȓ ȸ¥ĀǪŴĀ¥ȓǎ

?FŮƯĒ ǊFŮ �÷Ů® $ƯƓƓ®Ů FċŴ �ŮƲę�®Ůāę ęƯŮ
4Ɠ®ċċǉ®ŮƓŮ®Ɠ®ę�® 
÷®ÉŮ®�FĊƓ®ƯŮāęţ

��.DÜ 0ŗǪĀ �ĀɡĀţÇŗƆȲƆŅ ɓĀÇŗǲĀŴȓĀǎ
BĀţǲȓ ɓ�Ǫ ǲţĀ ŲȸƆǲȓŴĀǪţǲÇŗĀ >ĀţȓĀǪţƆǎ ��ǲ
ȸ¥ĀǪŅĀƘǪéƆĀȓĀ BţƆţǲȓĀǪţȲŽ ģȸǪ >ĀţÇŗȓŝ
ţƆéȲǲȓǪţĀ ŗ�ȓȓĀ ĀţƆĀƆ ,ǪȲƼƼĀƆŝ�ŗĀģǪĀé�Ųŝ
ȓĀȲǪ ĀţƆŅĀǲĀȓɡȓá éĀǪ ɓ�Ǫ ģȸǪ ǲţĀ¥ĀƆ �ĀţȓȲƆŝ
ŅĀƆ ɡȲǲȓ�ƆéţŅá �ŴǲƘ �ȲÇŗ ģȸǪ éţĀ dǪ�ŲȓƘǪĀƆŝ
�ĀţȓȲƆŅǎ

>���`Ü iƆéBƘéĀŴŴĀţǲĀƆ¥�ŗƆǎ
��.DÜ sƘƆ BƘéĀ ŗ�ȓȓĀ ĀǪ ƆȲŴŴ �ŗƆȲƆŅá

ɑƘŽ `ÇŗǪĀţ¥ĀƆ �ȲÇŗ ƆţÇŗȓá �¥ĀǪ é�ǲ ɓȲǲǲȓĀ
ĀǪ ȲƆé ŗ�ȓ ǲţÇŗ Ǫ�ȲǲŅĀŗ�ŴȓĀƆǎ BĀţƆĀBȲȓȓĀǪ
ŗ�ȓ �ŴŴĀţƆ éţĀ <ƘƆɡĀƼȓţƘƆ ĀƆȓɓţÇŲĀŴȓá ȲƆé
�Ž�Ɔģ�ƆŅ ŗ�ȓ ţŗǪ ƆţĀŽ�Ɔé ǪĀţƆŅĀǪĀéĀȓǎ �Ŵŝ
ŴĀǲ ɓ�Ǫ ǲĀŗǪ ţŽƼǪƘɑţǲţĀǪȓá ǲţĀ ŗ�ȓ ǲĀŴ¥ǲȓ BƘŝ
éĀŴŴĀ ȲƆé `ȓƘģģŽȲǲȓĀǪ ŅĀɡĀţÇŗƆĀȓǎ `ƘŴ�ƆŅĀ
éţĀ B�ȲĀǪ ƆƘÇŗ ƆţÇŗȓ ǲȓ�Ɔéá ɓ�Ǫ éţĀ `ţ¥ɗŴŴĀ
ɡţĀŽŴţÇŗ ţƆȓĀǪƆ�ȓţƘƆ�ŴáŽĀţƆĀBȲȓȓĀǪɓ�Ǫ ţƆ
Y�Ǫţǲá ţƆu�ǪǲÇŗ�Ȳá ţƆ *ŴƘǪĀƆɡ ƘéĀǪBƘǲŲ�Ȳ
ɡȲ BƘéĀǲÇŗ�ȲĀƆá ¥Ǫ�ÇŗȓĀ *ƘȓƘǲ Žţȓá �ȲÇŗ
�ƘÇŲȓ�ţŴŲŴĀţéĀǪ ȲƆé ǲƘǎ �ţĀ ǲȓ�ƆéĀƆ é�ƆƆ
ƆĀ¥ĀƆ éĀƆ Āȓɓ�ǲ ǲƼ�ǪŴţÇŗĀƆ .HŝBƘéĀŴŴĀƆǎ
iƆé é�ƆƆ Ų�Ž éţĀ �Āţȓá ɓƘ ǲţĀ ŅĀŽƘ¥¥ȓ
ɓȲǪéĀ ȲƆé Ž�Ɔ ¥Āģ�ƆéÜ ��ǲ ţǲȓ ƆţÇŗȓ é�ǲá
ɓ�ǲ éţĀ ɓĀǪŲȓ�ȓţŅĀ ��]ŝ*Ǫ�Ȳ ¥Ǫ�ȲÇŗȓǎ

>���`Ü `ţĀ ŗ�ȓ ¥Āţ ţŗǪĀƆ >ĀǲĀǪƆ ȸ¥ĀǪ éţĀ
BƘéĀ ĀţƆ *ĀƆǲȓĀǪ ɡȲŽ dǪ�ȲŽĀƆ ŅĀƟģģƆĀȓá
ȲƆé éţĀ dǪ�ȲŽĀ ɓ�ǪĀƆ ǲÇŗɓĀǪ ɡȲ ĀǪģȸŴŴĀƆǎ
Bţȓ éĀŽ <ŴĀţé ţƆ Y�Ǫţǲ ţƆ éţĀ HƼĀǪĞ ��ǲ
ɓȲǪéĀ �Ŵǲ ŅĀģ�ŗǪŴţÇŗɓ�ŗǪŅĀƆƘŽŽĀƆǎ

��.DÜ�ţĀ <ǪţȓţŲ ɓ�ǪÜ ɡȲ ģǪ�ƆɡƟǲţǲÇŗǎ
>���`Ü 0Ɔ ĀţƆĀǪ DȲŽŽĀǪ ƆţŽŽȓ ǲţĀ ţƆ

ĀţƆĀǪ <�ǪţŲ�ȓȲǪ ţŗǪĀ <ǪţȓţŲĀǪ �Ȳģǲ <ƘǪƆÜ �ŴȲŝ
ŽĀƆ �Ž.Ȳȓǝ �Ȳ ģƘǪŽ�ŴţǲȓţǲÇŗĞ

?®Ů ÷FƓ Ŵā® è®Ēĩ^^Ɠţ
��.DÜ �ţĀ BƘéĀŝ0éĀƘŴƘŅĀƆ ǲÇŗƘǲǲĀƆ

�Ȳǲ ɑĀǪǲÇŗţĀéĀƆĀƆ Y�ǪȓĀţǲȓĀŴŴȲƆŅĀƆá �ȲÇŗ
�ŴŴţ `ÇŗŽţéȓá éţĀ �ţǪĀŲȓƘǪţƆ éĀǲ 0ƆǲȓţȓȲȓĀǲ
ģȸǪ �ĀŲŴĀţéȲƆŅǲţƆéȲǲȓǪţĀǎ

>���`Ü `ţ¥ɗŴŴĀ ǲƼǪ�Çŗ ƆţÇŗȓ ǲƘ ŅĀǪƆĀ
ȸ¥ĀǪ éţĀǲĀ �Āţȓá é�ǲ `ÇŗĀţȓĀǪƆǎ

��.DÜ BĀţƆ s�ȓĀǪ ¥ĀǲÇŗǪĀţ¥ȓ Āǲ ţƆ ǲĀţŝ
ƆĀǪ �ţƘŅǪ�ģţĀǎ �ŴŴţ `ÇŗŽţéȓ ɓ�Ǫ ĀţŅĀƆȓŴţÇŗ
ĀţƆĀ ÇƘȲǪ�ŅţĀǪȓĀ *Ǫ�ȲĀƆǪĀÇŗȓŴĀǪţƆá �<ŝBţȓŝ
ŅŴţĀéá ŗ�ȓ ƨƉĭȘ u�ŴȓĀǪ iŴ¥ǪţÇŗȓ ǲÇŗ�Ǫģ �ƆŅĀŝ
ŅǪţģģĀƆ ȲƆé ]ȲéƘŴģ .ĀǪǪƆǲȓ�éȓ ɑĀǪȓĀţéţŅȓ Ę
éĀƆ ĀǪǲȓĀƆ �ŗĀģǪĀé�ŲȓĀȲǪ éĀǪ �ĀǪŴţƆĀǪ �Āţŝ
ȓȲƆŅǎ iƆé ĀţƆĀǪ éĀǪ ¥ĀǲȓĀƆǎ `ţĀ ɑĀǪŴƘǪ ţŗǪĀ
	ŽȓĀǪ ȲƆé ɓȲǪéĀ ţƆ éţĀBƘéĀ ǲȓǪ�ģɑĀǪǲĀȓɡȓǎ

uĀţŴ ǲţĀ Ž�Ŵ `ÇŗƆĀţéĀǪţƆ ɓ�Ǫǎ �ƘǪȓ ŗ�ȓ ǲţĀ
é�ƆƆ ƘģģĀƆ¥�Ǫ éĀƆ ĀţŅĀƆĀƆ �ǪȲÇŲ Ɔ�Çŗ
ȲƆȓĀƆɓĀţȓĀǪŅĀŅĀ¥ĀƆǎ

�FƓ �FŴ �÷Ů® $ƯƓƓ®Ů ǉ®Ů^āƓƓ®ŮƓ è®ĒF~÷Ɠţ
��.DÜ <Ŵ�Ǫ ŗ�ȓ ǲţĀ é�ǲ ŽţȓŅĀƆƘŽŽĀƆá

éţĀ `ţ¥ɗŴŴĀ ɓ�Ǫ ţŗǪ YǪƘŰĀŲȓá ǲţĀ ɓƘŴŴȓĀ �ȲÇŗ
ţŗǪ ĀţŅĀƆĀǲ ,ĀŴé ɑĀǪéţĀƆĀƆá ɓ�Ǫ ȲƆŅĀǪƆ �¥ŝ
ŗ�ƆŅţŅǎ Y�Ǫ�ŴŴĀŴ é�ɡȲ ŗ�ȓȓĀƆ ŽĀţƆĀ �ŴȓĀǪƆ
ĀţƆĀ �ŗĀŲǪţǲĀǎ �ŴǲƘ ŗ�ȓŽĀţƆĀBȲȓȓĀǪ ȓǪƘȓɡţŅ
ŅĀǲ�ŅȓÜ ��ƆƆ ƆĀŗŽĀ ţÇŗ ŰĀȓɡȓ éţĀ B�éÇŗĀƆ
ȲƆé ¥ŴĀţ¥Ā ¥Āţ ŽĀţƆĀǪ BȲȓȓĀǪ ţƆ ��ɗĀǪƆǎ �ǲ
ɓ�Ǫ ģȲǪÇŗȓ¥�Ǫǎ 0ÇŗŽȲǲǲȓĀ �Ȳģ ĀţƆB�éÇŗĀƆŝ
ǪĀ�ŴŅɗŽƆ�ǲţȲŽ ţƆ éĀǪ YǪƘɑţƆɡǎ sƘǪ ŰĀéĀǪ
`ȓȲƆéĀ ɓȲǪéĀ ŅĀ¥ĀȓĀȓǎ iƆé éţĀ *Ǫ�ŅĀƆ éĀǪ
BţȓǲÇŗȸŴĀǪţƆƆĀƆ ȸ¥ĀǪ ŽĀţƆ >Ā¥ĀƆ ţŽ Hǲŝ
ȓĀƆĞ 0ŗǪ ǲƼǪĀÇŗȓ éƘÇŗ ţŽŽĀǪ ǪȲǲǲţǲÇŗá ƘéĀǪǝ
iƆéÜ .�ǲȓ éȲ �ŗǪȲǲÇŗȓǲÇŗƘɓ ǲÇŗƘƆ Ƙģȓ ŅĀŝ
ǲĀŗĀƆǝ ��ǲ ɓ�Ǫ éţĀ ,ĀƆĀǪ�ȓţƘƆá éţĀ Ɔ�Çŗ
éĀǪ uţĀéĀǪɑĀǪĀţƆţŅȲƆŅ éĀƆ �Ȳģ¥�Ȳ Hǲȓ ŅĀŝ
ŴĀţȓĀȓ ŗ�ȓǎ

9ę� �÷Ů® $ƯƓƓ®Ůţ �FƓ Ŵā® āę �®Ů !ƲŮŴ~÷ę®Ů®ā
�®Ů �FĒāċā® ĒāƓè®FŮ^®āƓ®Ɠţ

��.DÜ DĀţƆá ǲţĀ ŗ�ȓ é�ǲ ŅĀŗ�ǲǲȓá éţĀǲĀǲ
¥ŴƟéĀ <ȸǪǲÇŗƆĀǪƆǎ

>���`Ü ��ǲ ŗ�ȓȓĀ ǲţĀ Ű� �ȲÇŗ ƆţÇŗȓ ŅĀŝ
ŴĀǪƆȓǎ

��.DÜ 0Ɔ éĀŽ ŲŴĀţƆĀƆ >�éĀƆá éĀƆ
ŽĀţƆĀ ,ǪƘňŽȲȓȓĀǪ �Ȳǲ éĀŽ�ǪĀǲŴ�ȲĀǪ YĀŴɡŝ
ŗ�Ȳǲ ŗţƆȸ¥ĀǪǪĀȓȓĀƆ ŲƘƆƆȓĀá Ņ�¥ Āǲ ţŽŽĀǪ
�ɕţǲȓĀƆɡǲƘǪŅĀƆǎ ��ǲǲ é� ţŽ uĀǲȓĀƆ ǲȓ�ƆéţŅ
ȸ¥ĀǪ ,ĀŴé ŅĀǲƼǪƘÇŗĀƆ ɓȲǪéĀá Ų�ƆƆȓĀ ţÇŗ
�ȲǲéĀŽHǲȓĀƆƆţÇŗȓǎBĀţƆĀBȲȓȓĀǪŗ�ȓ �ŴŴĀǲ
BƟŅŴţÇŗĀ ɑĀǪǲȲÇŗȓá é�ǲ ɓ�Ǫ ĀţƆĀ ȓƘȓ�ŴĀ
`ĀŴ¥ǲȓģţƆéȲƆŅǲƼŗ�ǲĀǎ

9ę�� ÉFę� Ŵā® Ŵā~÷ţ
��.DÜ DĀĀá �Ŵǲ ŽĀţƆ s�ȓĀǪ ¥�ȓá ɓţǪ ŽƟŝ

ŅĀƆ éƘÇŗ ɡȲǪȸÇŲŲƘŽŽĀƆá ŗ�¥ĀƆ ɓţǪ éţĀ
<ƘģģĀǪ ŅĀƼ�ÇŲȓǎ `ĀÇŗǲuƘÇŗĀƆ ǲƼ�ȓĀǪ ɓȲǪéĀ
éţĀB�ȲĀǪ ŅĀ¥�Ȳȓǎ

?ā®�®Ů Ŵĩ ®āę Ŵ~÷ā~ĊŴFċ÷FÉƓ®Ů 9ĒǓƯèŕ ?FŴ
ǊLŮ® ńFŴŴā®ŮƓ�Ǌ®ęę4ā® FƯÉ �®Ů Fę�®Ů®ę 4®āƓ®
è®Ǌ®Ŵ®ę ǊLŮ®ęţ

��.DÜ BĀţƆ ĀǪǲȓĀǪ 0ŽƼȲŴǲ ɡȲǪ B�ȲĀǪ
ɓ�ǪÜ ,Ƙȓȓ ǲĀţ ��ƆŲá é�ƆƆ ŽȲǲǲ ţÇŗ ƆţÇŗȓ
ŽĀŗǪ Ɔ�Çŗ ��ɗĀǪƆǎ

>���`Ü �Ȳ ɓ�Ǫǲȓ ɑƘŽ �ŴȓĀǪ ŗĀǪ ŅĀƆ�Ȳ
éţĀ ǪţÇŗȓţŅĀ ,ĀƆĀǪ�ȓţƘƆ ģȸǪ éţĀ ]�* ŅĀɓĀŝ
ǲĀƆǎ

��.DÜD� ¥ĀǲȓĀƆ��ƆŲĞ ��ƆƆ ǲ�ňĀƆɓţǪ
ŰĀȓɡȓ ɑţĀŴŴĀţÇŗȓ ƆţÇŗȓ ŗţĀǪǎ

?ā® Ŵāę� 4ā® ®āè®ęƓċā~÷ Ŵĩ ŴƓŮ®āƓ^FŮ Ưę�ĒƯƓāè
è®ǊĩŮ�®ę� �Fęā®ċFţ 4ā® ċ®è®ę Ŵā~÷ ĒāƓ Fċċ®ę
Fę� ǓƯ ��2ûD®āƓ®ę Ŵ~÷ĩę� ÷®ƯƓ® FƯ~÷ŕ

��.DÜ uĀƆƆ ţÇŗ ŽţÇŗ ǪĀÇŗȓ ĀǪţƆƆĀǪĀá
ŗ�¥Ā ţÇŗ ţƆ éĀǪ ��] ƆţÇŗȓǲ ŅĀǲÇŗǪţĀ¥ĀƆá
ɓ�ǲ ƆţÇŗȓ ŽĀţƆĀ BĀţƆȲƆŅ ɓ�Ǫǎ �¥ĀǪ ţÇŗ
ŗ�¥Ā ƆţÇŗȓ �ŴŴĀǲ ŅĀǲ�Ņȓ ȲƆé ƆţÇŗȓ ǲƘ ɡȲŝ
ŅĀǲƼţȓɡȓǎ 0Ɔ éĀǪ �]� é�ÇŗȓĀ ţÇŗ é�ƆƆ Āȓŝ
ɓ�ǲ Ɔ�ţɑÜ :Āȓɡȓ ŗ�¥ĀƆ ɓţǪ YǪĀǲǲĀģǪĀţŗĀţȓ
ȲƆé BĀţƆȲƆŅǲģǪĀţŗĀţȓá ŰĀȓɡȓ Ų�ƆƆ ŰĀéĀǪ
ƘŗƆĀ ţǪŅĀƆéɓĀŴÇŗĀ *ƘŴŅĀƆ ǲ�ŅĀƆá ɓ�ǲ ĀǪ
ģȸǪ ǪţÇŗȓţŅ ŗ�Ŵȓǎ iƆé éţĀǲĀ D�ţɑţȓ�ȓ ¥Āŝ
ɓ�ŗǪĀ ţÇŗ ŽţǪǎ

�F^®ę 4ā® �FŴ ǉĩę �÷Ů®Ů $ƯƓƓ®Ů è®ċ®ŮęƓ� Ŵā~÷
ǓƯ Ǌ®÷Ů®ę āĒ "®^®ęţ

��.DÜ �ţĀǲĀ �Ǫģ�ŗǪȲƆŅ ŽȲǲǲȓĀ ţÇŗ ǲĀŴŝ
¥ĀǪ Ž�ÇŗĀƆǎ d�ŲȓţĀǪĀƆ ţǲȓ ŽţǪ �ȲÇŗ ɡȲ �Ɔŝ
ǲȓǪĀƆŅĀƆéǎ �ţƆģ�Çŗ ŽĀţƆĀ BĀţƆȲƆŅ ɡȲ ǲ�ŝ
ŅĀƆá ţǲȓ éĀǪ >ȲɕȲǲá éĀƆ ţÇŗŽţǪ ŴĀţǲȓĀǎ

4ā® Ŵāę�  ĩƯŮęFċāŴƓāę è®ǊĩŮ�®ę� è®ęFƯ Ǌā®
�÷Ů® �ċƓ®Ůęŕ ?FŮƯĒţ

��.DÜ �Ȳ ŽĀţƆĀǪ :ȲŅĀƆéɓĀţŗĀ ŗţĀŴȓ
�ŗǪţǲȓ� uƘŴģ éţĀ ]ĀéĀá ȲƆé ǲţĀ ģǪ�ŅȓĀ ɑƘǪŗĀǪ

*ƘǪȓǲĀȓɡȲƆŅ �Ȳģ `ĀţȓĀ ƨČ

ĀţƆ YǪ�ŲȓţŲȲŽ �Ž �ȲǪƘƼ�ţǲÇŗĀƆ Y�ǪŴ�ŽĀƆȓ
ŅĀŽ�Çŗȓ ȲƆé ŅĀŽĀǪŲȓá ɓ�ǲ é�ǲ ģȸǪ `ȓǪȲŲȓȲŝ
ǪĀƆ ǲţƆéá ţƆ éţĀ Ž�Ɔ é� ǪĀţƆŅĀǪ�ȓá ȲƆé ŗ�¥Ā
ģĀǲȓŅĀǲȓĀŴŴȓÜ DĀĀá ƆĀĀǎ

��.DÜ �Ȳ ŽĀţƆȓĀǲȓá é�ǲ ǲţƆé ŗȲŽƘǪŝ
ŴƘǲĀá Ų�ǪǪţĀǪĀģţɕţĀǪȓĀ >ĀȲȓĀǎ

>���`Ü �ĀǪ ��iŝYǪ�ŲȓţŲ�Ɔȓ ǲ�ŅȓĀ ɡȲ
ŽţǪÜ ǣ>�ȲǪ�á ɡȲǪ �Ǫ¥Āţȓ ŲƘŽŽȓŽ�Ɔ ţŽ<Ƙǲŝ
ȓȸŽá ƆţÇŗȓ ţŽ �ŴƘɓƆǲŲƘǲȓȸŽǤá é�¥Āţ ɓ�Ǫ
ţÇŗ ƆȲǪ Āȓɓ�ǲ ȲƆŲƘƆɑĀƆȓţƘƆĀŴŴ ɡȲǪĀÇŗȓŅĀŝ
Ž�Çŗȓǎ 0Çŗ ɓƘŴŴȓĀ éţĀ uĀŴȓ ɑĀǪ�ƆéĀǪƆ ȲƆé
ŽĀǪŲȓĀ é�Ž�ŴǲÜ ��ǲŽ�ÇŗȓŽ�Ɔ Ņ�Ǫ ƆţÇŗȓ ţƆ
éĀǪ YƘŴţȓţŲá é�ǲŽ�ÇŗȓŽ�Ɔ ţƆ éĀǪ <ȲƆǲȓǎ

?FŴ ǊĩċċƓ®ę 4ā® Fę �®Ů ?®ċƓ ǉ®ŮLę�®Ůęţ
>���`Ü uƘ ģ�ƆŅǧ ţÇŗ é� �Ɔǝ 0Ɔ éĀǪ ��]

ŅĀ¥ƘǪĀƆ ɡȲ ǲĀţƆá éţĀǲĀǲ ,ĀģȸŗŴ ɑƘƆÜ 0Çŗ
ŲƘŽŽĀ �Ȳǲ ĀţƆĀŽ �ƆéĀǪĀƆ >�Ɔéá �Ȳǲ
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zu lassen, war da doch ein Gefühl von: Et-
was Merkwürdiges liegt in der Luft, und die
Erwachsenen sind sich auchnicht so sicher,
wie sie vielleicht sein wollten.

DAHN: Laura warmit uns am 4. Novem-
ber 1989 auf demAlexundhörte dieseWen-
dereden, die hat sie dann als Vierjährige vor
ihren Kuscheltieren nachgeahmt: „Wir sind
das Volk!“, und dazwischen Nonsens-
Kindersätze und erfundene Wörter. Dann
solltenwir aus unserer Reihenhaussiedlung
in Adlershof raus, alle. Wegen Rückübertra-
gungsansprüchen. Wir haben mit den Kin-
dern die Straße blockiert, das Adlergestell.

LAABS: Wir waren auch mal bei einer
Demo für den Abtreibungsparagrafen.

DAHN: Ja, natürlich.
LAABS: Indieser Zeitwurde so vieles neu

verhandelt. Das Alte war entwertet und das
Neue noch nicht richtig da. Aber für uns
Kinder hat sich das gar nicht so verunsi-
chernd angefühlt, eher wie eine Chance.

Fühlen Sie sich ostdeutsch, Laura?
LAABS: Ja. Ich fühle mich nun nicht ge-

rade der DDR als Staat verbunden. Aber
diese gescheiterte Utopie rührt mich. Und
gehtmich dann eben dochwas an.

Lesen Sie die Bücher Ihrer Mutter?
LAABS: Es führt ja kein Weg daran vor-

bei. Die Gespräche bei uns zu Hause waren
oft davon bestimmt, was im aktuellen Buch
verhandelt wurde. Selbst Artikel kamen ir-
gendwie auf den Abendbrottisch. Da habe
ich viel mitgekriegt und bin politisch ge-
prägt worden. Aber ich habe weniger als sie
dasGefühl, ichmüsstemichanderDDRab-
arbeiten.

Wann haben Sie „Flucht in die Wolken“ ge-
lesen, das Buch über den Selbstmord Ihrer
Tante, die Sie nie kennengelernt haben? Ihre
Großmutter hat es unter dem Pseudonym Si-
bylle Muthesius geschrieben.

LAABS:Tja,wannwardas?BeiderBewer-
bung für die Film-Uni musste man sagen:
Was ist ein Projekt, das man gerne mal ma-
chen würde? Und da habe ich kühnerweise
gesagt: Ich würde dieses Buch verfilmen. Da
sindwirwiederbei derFamilie, demStoff, an
dem man sich abarbeitet. Das habe ich da-
mals leichtfertig gesagt, im Moment könnte
ichmir das nicht vorstellen. Das wäremir zu
... ja,wasdenneigentlich?Zunahoderzube-
hauptet, jetzt diejenige sein zu können, die
mit dieserGeschichte umgeht.

Es war ein Kultbuch in der DDR. Viele Ju-
gendliche haben sich damals in der jungen
Frau, ihrer Offenheit, ihren Zweifeln wieder-
gefunden. Zum ersten Mal wurde so offen
über psychische Krankheiten geschrieben.

DAHN: Es hat zehn Jahre gedauert, bis
das Buch erscheinen konnte. Der Kulturmi-
nister war dafür. Aber es gab Gegengutach-
ten vom Gesundheitsministerium. Es
wurde als Angriff auf die DDR-Psychiatrie
gesehen, als Einführung der Freud’schen
Sichtweise. Und das Schicksal meiner
Schwester schien viel zu tragisch für denSo-
zialismus zu sein. Aber das Buch erschien
eben doch, 1981.

War das Schicksal Ihrer Schwester Thema in
der Familie?

DAHN: Ja, ein immer wiederkehren-
des Thema, ein großer Schmerz. Wir
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LAABS: Er hat diese Menschen ernst ge-
nommen, sich für ihre Lebensumstände
wirklich interessiert.

DAHN: Auf seine sonntägliche Wirt-
schaftsbetrachtung bei Radio DDR bekam
er jeden Monat so 500 Briefe: Klagen über
Missstände, aber auch Persönliches: Wir
brauchen eineWohnung! Wir brauchen ein
Telefon! Oder: Die Sickergrube muss jetzt
kommen, sonst gehe ich nicht zurWahl!

Er hat auch Ihrer Mutter geholfen damals in
Paris. Wie gefährlich war das für ihn als
deutschen Diplomaten?

DAHN: Ihre Anwesenheit musste ge-
heim bleiben. Aber viel gefährlicher war
seine Doppelrolle als Angestellter der
Wirtschaftsabteilung und Maulwurf der
Résistance in der Botschaft. Zu seinen
Dienstaufgaben gehörte, für den Waren-
verkehr zwischen besetztem und unbe-
setztem Gebiet Passierschein-Empfeh-
lungen auszuschreiben. Sein Freund aus
der Résistance, ein Georgier, brachte ihm
Anträge von gefährdeten Personen, die so
entkommen konnten. Bald fiel auf, dass
die Wirtschaftsabteilung mehr Laissez-
passers ausstellte als alle anderen. Sein
Chef, ein Herr Dr. Knoll, sagte zu ihm: Ich
hoffe, Sie können bei Nachfragen mit den
Gründen überzeugen. Nach dem Krieg
traf er diesen Dr. Knoll in Berlin wieder,
als Mitglied der KPD. Die beiden hatten
sich so voreinander verstellt, dass ihnen
ihre Nähe gar nicht aufgefallen war.

Was Ihre Mutter und Großmutter empfun-
den hat, dass sie nie richtig in eine Gesell-
schaftsordnung gepasst hat, geht Ihnen das
auch so?

DAHN: Wer passt schon in eine Gesell-
schaftsordnung? Vielleicht haben wir alle

Schwestern haben nur alte Männer be-
kommen, die keine Kinder mehr wollten.

Sie haben sich mit der Geburt Ihrer Tochter
auch Zeit gelassen, vor allem für DDR-Ver-
hältnisse, Daniela.

DAHN: Ja, die Geschichte meiner
Schwester hat mich natürlich verunsichert.
Würde ich eine guteMutter sein? Es ist ja oft
so, dassman die Fehler bei den Eltern sieht,
aber genau dieselben macht. Man kommt
nicht raus aus der Rolle. Ich war dann 35
und es war das einzig Richtige. Ich bin sehr
glücklich, diese Laura zu haben.

LAABS: Da hatte ich ja doppelt Glück:
Mit deiner Entscheidung und mit dir. Und
vielleicht komm ich ja auchnoch in die Ver-
suchung, eure Fehler mal an meine Kinder
weiterzugeben. Ich bin ja jetzt auch 35 ...

Was hat eigentlich Karl-Heinz-Gerstner in
Ihrer Familie für eine Rolle gespielt, unser al-
ter Kollege?

DAHN: Über ihn hatte ich als Kind eine
Beziehung zur Berliner Zeitung, ich bin zu
den Weihnachtsfeiern im alten Haus in der
Nuschkestraße gegangen, er brachte mir
Bücher aus der Verlagsbibliothek mit. Sein
Einflusswäre ein abendfüllendesThema. Er
war schon der Dominante, auch für mich.
Er nahm mich als Schülerin oft mit zu
öffentlichen Foren, und ich dachte immer:
Oh, jetzt diese Frage wieder. Was soll er
denn dazu sagen?

LAABS: So ging es mir aber auch bei Le-
sungen von dir.

DAHN: Das glaube ich. Er war, mehr als
meine Mutter, fürsorglich anderen Men-
schen gegenüber. Er war der Sohn einer
Alleinerziehenden, wo immer das Geld
knapp war. Er wusste, wie es Leuten geht,
die sozial nicht so gut dastehen.

wollten herausfinden, wie vermeidbar
wäre ihr Selbstmord gewesen. Es geht
natürlich um Schuldfragen. Wir waren
überfordert, die Ärzte waren überfordert,
alle waren überfordert. Meine Schwester
war natürlich am meisten überfordert.
Und ja, meine Eltern sind unterschied-
lich damit umgegangen. Sie waren ja
auch unterschiedliche Charaktere. Mein
Vater war immer ein bisschen radikaler,
der hat gesagt: Ich hätte es an ihrer Stelle
wahrscheinlich genauso gemacht. Meine
Mutter hat mehr darüber gegrübelt: Was
hätten wir anders machen müssen, was
hätten andere anders machen müssen?
Was stimmte an diesem Krankenhaus
nicht? Da stimmte vieles nicht. Im Wes-
ten war man ein paar Jahre voraus, aber
so viel besser war es da auch noch nicht.
Und ich kann nur sagen, die Lebensweis-
heit: „Die Zeit heilt alle Wunden“,
stimmt vorübergehend. Aber je älter ich
werde, desto mehr fehlt sie mir.

Waren Sie sich sehr nah?
DAHN: Ja, Sony war zweieinhalb Jahre

jünger, wir konnten gut miteinander spie-
len, später reden. Sie war klug und witzig,
kreativer als ich.

LAABS: Ich bin heute deine einzige Ver-
wandte, sonst gäbe es da noch einen ande-
ren Teil der Familie und ein paar junge
Menschen. Aber so sindwir uns doch in be-
sondererWeise verbunden.

DAHN: Die fehlende Verwandtschaft
liegt auch an der deutschen Geschichte.
Die jüngere Schwester meiner Mutter,
eine sehr schöne Frau, hatte in der Nazi-
zeit einen Verlobten, als der von dem jü-
dischen Vater erfuhr, hat er sofort die
Mücke gemacht. Und nach dem Krieg
war ein riesiger Männermangel. Beide

Fortsetzung von Seite 17

„Warum sollten wir uns
mit diesem

Deutschland besonders
identifizieren?“

Laura Laabs, Regisseurin

nur in die paar Wochen gepasst vor und
nach dem Mauerfall, als wir dachten, jetzt
sind wir mal Subjekt der Geschichte. Und
nicht immerObjekt.

LAABS: Das Land, aus dem ich
komme, gibt es nicht mehr. Und wir mit
unserem teils jüdischen, teils sozialisti-
schen Hintergrund, warum sollten wir
uns mit diesem Deutschland besonders
identifizieren? Das Nichtidentifizieren
ist aber, glaube ich, auch eine sehr pro-
duktive Kraft, ein Stachel der Unzufrie-
denheit, und für künstlerische Berufe wie
unsere ist das hilfreich.

Haben Sie eigentlich ein Kleid Ihrer Mutter
hier, das Sie uns zeigen können?

DAHN: Vielleicht das altrosé Samtkleid
von Balenciaga. Das hat sie immer am Hei-
ligen Abend getragen, wohl sieben Jahr-
zehnte lang.

LAABS: Traut sich natürlich keiner von
uns, das anzuziehen. Weil das so krass mit
ihr verbunden ist.

Warum hing sie so an diesem Kleid? Ausge-
rechnet an dem?

LAABS: Das war ihr einziges Haute-Cou-
ture-Kleid.Undgeschenktbekommenhatte
sie es von ihremMann,meinemGroßvater.

Nachtrag: Kurz nach dem Gespräch
schrieb uns Laura Laabs in einer Mail: „Am
Tag nach dem Interview bin ich den glei-
chen Weg noch mal abgelaufen. Und tat-
sächlich – in einer Ritze zwischen denPflas-
tersteinen lag er noch, der Perlenclip von
meiner Großmutter! Also nehmen wir mal
an, alles ist gut.“

DasGespräch führtenAnjaReichundSabine
Rennefanz.


