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Rihanna, 32, barbadische Sängerin, hat
eine pflanzliche Vergangenheit. Mit der
britischen Vogue sprach sie über ihre
Lieblingsorte: London, wo sie am kreativsten sei, Paris, wo sie sich am modischsten fühle, Barbados, wo sie ihrer
Familie nahe sei – und Mexiko. Da könne sie am besten entspannen. „Ich liebe
Mexiko“, sagte sie. Sie müsse mal einen
DNA-Test machen, denn: „Vielleicht war
ich in einem früheren Leben eine Agave.“
Mesut Özil, 31, Fußballer, hat das Geheimnis gelüftet. Der Mittelfeldspieler
vom FC Arsenal hatte im Februar ein
Europa-League-Spiel aus nicht näher
definierten „privaten Gründen“ sausen
lassen, nun sind mit etwas Verspätung
diese Gründe offensichtlich geworden.
Özil postete auf
Instagram ein
Schwarz-Weiß-Foto
von sich, seiner
Frau Amine, 26, und
einem Baby. Dazu
schrieb er: „Gott sei
Dank ist unsere
Tochter Eda gesund
auf die Welt gekommen.“ FOTO: IMAGO
Ian Levine, 66, britischer Songwriter,
trennt sich von seiner Comicsammlung.
Die mehr als 40 000 Hefte stehen beim
New Yorker Auktionshaus Sotheby’s
zum Verkauf. Unter anderem befinde
sich in der Kollektion jeder einzelne
Band, den der Verlag DC Comics zwischen 1934 und 2014 herausgegeben
hat, teilte das Auktionshaus mit. Das sei
„der Heilige Gral“ für Sammler.
Corey Bassett-Tirrell, 39, US-Priester,
bietet eine Drive-through-Beichte an. Da
die Gläubigen nicht in die Kirche gehen
dürften, „holen wir die Beichte eben
nach draußen“, sagte der Pfarrer der
Chelmsford Catholic Church im Bundesstaat Massachusetts auf CNN. Der Priester nimmt die Beichte auf einem Klappstuhl ab. Die Sünder fahren im Auto vor,
die Einhaltung des Corona-Abstands
wird mittels Pylonen sichergestellt.
Martina Hingis, 39, Schweizer Tennisspielerin, lässt ihr Pferd im Stall. Denn,
so sagte sie zur Boulevardzeitung Blick:
„Im Spital brauchen sie jetzt nicht auch
noch Leute, die vom Ross fallen.“
Eminem, 47, US-Rapper, lobt seine Erziehungskünste. „Ich bin stolz auf meine
Fähigkeit, Kinder großzuziehen“, sagte
er im Podcast „Hotboxin’ With Mike
Tyson“. Wichtig sei, die Kids berühmter
Eltern auf dem Teppich zu halten. Eminem hat drei Töchter (26, 24 und 17).
Emilia Clarke, 33, britische Schauspielerin, lädt zum unperfekten Promi-Dinner. Auf Instagram startete sie einen
Spendenaufruf für ihre Wohltätigkeitsorganisation, unter allen Geldgebern verlose sie zwölf Plätze an ihrem Tisch. „Wir
werden ein Abendessen mit Zutaten aus
dem Vorratsschrank
zusammenstellen, es
kochen und dann
zusammen essen.“
Zum Glück für die
Gewinner handelt es
sich um ein virtuelles Dinner, denn:
„Meine Kochkünste
sind miserabel.“
FOTO: DPA

Mit Mini-Drohnen
auf Einbrecherjagd
Die Polizei geht künftig mit Mini-Drohnen
auf Verbrecherjagd. Ein EU-weites Polizeiprojekt, an dem auch das Bundeskriminalamt (BKA) beteiligt ist, hat offenbar für Ermittlungen gegen organisierte Einbrecherbanden zwei sehr kleine, mit zwei Kameras ausgestattete Drohnen eingekauft. Das
geht aus einer nicht-öffentlichen Antwort
der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. Die Nano-Drohnen heißen „Black Hornet“ (Schwarze Hornisse) und sind weniger als zwei Zentimeter lang und breit. Hergestellt werden sie
vom US-Unternehmen Flir, das die NanoDrohnen vor allem für den militärischen
Einsatz bewirbt. Auch die Bundeswehr besitzt Modelle der Nano-Drohne.
Beschafft wurden die Drohnen für das
EU-Projekt „Spectre“, das von der französischen Nationalpolizei, dem BKA und einem speziellen Büro der litauischen Kriminalpolizei geleitet wird. Ziel des Projekts
ist es, grenzübergreifend operierende Banden zu schnappen, insbesondere in den Bereichen Diebstahl, Geldwäsche und Korruption. Der EU zufolge wurden im Rahmen des Projekts bis Dezember 2019 insgesamt 450 Verdächtige festgenommen und
zwölf Millionen Euro beschlagnahmt.
Insgesamt wurde für das Spectre-Projekt Technik für 200 000 Euro gekauft. Neben den Nano-Drohnen wurden auch
40 GPS-Ortungsgeräte bestellt, mit denen sich der Standort von Verdächtigen in
Echtzeit verfolgen lässt. Außerdem wurden laut der Auflistung der Bundesregierung auch Geräte beschafft, mit denen Ermittler feststellen können, ob Kriminelle
Frequenzstörgeräte einsetzen, sogenannte Jammer. Verbrecher auf der Flucht können mit Jammern Funk- und Handysignale in ihrem Umkreis blockieren, etwa wenn
sie befürchten, dass ihre Handys von der
Polizei getrackt werden oder dass in von ihnen gestohlenen Autos Funkmelder verbaut sind.
max hoppenstedt

as 18,99 Euro teure T-Shirt mit
dem Aufdruck „Mann mit Nudel
sucht Frau mit Klopapier“ wird online gehandelt. Laut Hersteller ist es „fair
gehandelt, ökologisch unbedenklich und
besonders haltbar“. Beworben wird die dennoch denkwürdige Textilie, die man komisch finden kann oder auch nicht, so:
„Auch im Supermarkt-Grabenkrieg, zwischen leeren Toilettenpapier-Regalen und
umgestürzten Desinfektionsmittel-Spendern, gibt es sie: die große Liebe!“ Das ist
die gute Nachricht.
In der Realität eskaliert dagegen das Klopapierhamstern, während sich die Liebe
außerhalb von T-Shirt-Sprüchen rarmacht. Vor wenigen Tagen musste in Hamburg-Altona ein Streit ums Toilettenpapier von der Polizei geschlichtet werden.
Laut Hamburger Morgenpost kam es zu
„Tritten in die Weichteile“ und „Anzeigen
wegen Körperverletzung und Beleidigung“. Im oberbergischen Bergneustadt
musste eine renitente Kundin, die sich im
vergeblichen Verlangen nach mehr Klopapier protestierend auf das Kassenband
setzte, abgeführt werden – „in Handschellen“, wie die Westdeutsche Zeitung weiß.
Währenddessen, so der Spiegel, etabliert sich gerade eine Art Schwarzmarkt:
„Das Geschäft mit dem Geschäft scheint so
lukrativ geworden zu sein, dass sogar Bäckereien die Rollen in der Auslage haben.“
Allerdings mitunter zu schwarzmarktähnlichen Wucherpreisen.
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Deutsches Rollenverhalten
Juli Gudehus sammelt Klopapier aus aller Welt, passend für jede Lage.
Nach einem Gespräch mit ihr ahnt man, was Hamsterkäufer hierzulande umtreibt

Tanzen
mit Hugh

Das Design geht den Deutschen
am … vorbei, das einzige,
was zählt: Lage, Lage, Lage
Die Nachrichten rund ums Klopapier, es
ist der neue Goldstandard einer denkwürdigen Ära, sind derzeit alles andere als erfreulich. Der an sich friedliche, ja simplizistische Hygieneartikel ist in pandemischen
Zeiten zum komplexen Anlass für Sorge,
Verzweiflung, Wut, Streit, Handschellen
und asozial marktwirtschaftliches Verhalten mutiert. Da tut es gut, sich mit Juli Gudehus zu unterhalten.
Die in Berlin lebende Autorin, Gestalterin und Sammlerin, die seit mehr als 20 Jahren Klopapierexponate aus aller Welt,
nein, nicht hamstert, sondern kuratorisch
ernst nimmt, hat mittlerweile 795 unterschiedliche Motive der Klopapiergestaltung versammelt. Die 52-Jährige dürfte eine führende Expertin auf diesem Gebiet
sein. Seit einigen Tagen führt Gudehus auf
Youtube in ihrem Video-Blog durch ihre erstaunliche Sammlung. Zu sehen sind Klopapiere mit militärischem CamouflageAufdruck, schwarz eingefärbte Exponate
oder solche aus Russland mit dem Hinweis
„56 Meter“. Da weiß man gleich, was man
bekommt fürs Geld.
„Klopapier – Gestaltung für den Arsch“
heißt Gudehus’ virtuelle Ausstellung, deren Titel mindestens so indezent ist wie die
schreiend bunte Klopapierverpackung aus
China. Aber informativ und erhellend ist
das virtuelle Museum der Klopapierkunst
auch. Allein die Qualitätsunterschiede
könnte man in Dissertationen ausdiskutieren, genau wie die nationalen Klopapierauffälligkeiten, die für Habilitationen reichen: „Die Schweizer“, sagt Gudehus, „haben eine deutliche Vorliebe für Toilettenpapier mit Noppen, während zum Beispiel
Deutsche die Qualität an der Anzahl der Lagen bemessen und gern kürzere Streifen
benutzen.“ Aber, wir sind ja in Deutschland, hübsch nach Norm natürlich.
In anderen, etwa asiatischen Ländern,
so die Sammlerin, gibt es mehr Varianz.
Und mehr Motive. In Deutschland gilt, abgesehen von der Lagenanzahl, die der seltsamen deutschen Vorliebe für mehr Hub-
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So wischt die Welt:
Auszüge aus der Sammlung von Juli Gudehus,
die insgesamt 795 Sorten
Klopapier zusammengetragen hat. FOTO: PRIVAT
raum entsprechen könnte: Eine Rolle ist eine Rolle ist eine Rolle.
Gudehus hat auch ausgerechnet, dass
der empfohlene Mindestabstand von anderthalb Metern – ein neues deutsches Urmeter sozusagen – mit 11,5 Blättern nach
deutscher Klopapier-DIN gelegt werden
kann. Die Hamsterkäufe, einen irrationalen Überschuss deutschen Ordnungswillens, sieht die Gestalterin aber eher gelas-

sen. Kein Wunder: Wer 795 einzelne, fein
säuberlich dokumentierte, analysierte
und archivierte Toilettenpapierexponate
in Klarsichtfolien und Aktenordnern bei
sich aufbewahrt, verfügt ja auch über ein
gewisses Polster. Außerdem: „Vielleicht
entwickelt sich“, sagt Gudehus, „aus den
Hamsterkäufen ja auch eine neue Wertschätzung für etwas, was früher eher für
den Arsch war.“

Die neue Liebe zum Klopapier: Da wären dann doch noch Sehnsucht und Hoffnung dort zu finden, wo man zuletzt zwischen leeren Toilettenpapier-Regalen und
umgestürzten Desinfektionsmittel-Spendern nur Hysterie, Tobsucht und Handschellen verorten konnte. Das wäre ein
Happy End, wie es nur der Klopapierrolle
als zivilisatorischer Höchstleistung zukommt.

Es beginnt mit einem Wippen der Hüfte, geht über in ein leichtes Schwingen
des Oberkörpers, dann tänzelt er im
Rhythmus von „Jump (For my love)“
von den Pointer Sisters rückwärts aus
dem Schlafzimmer, vollzieht eine halbe
Drehung, groovt mit weit ausgebreiteten Armen die Treppe in 10 Downing
Street hinab und quer durch zwei Türrahmen, hüpft mit ausladenden Bewegungen durch einen Salon, dreht sich
mit ausgestreckter Hand im Kreis –
und stoppt. Eine Sekretärin starrt fassungslos. Hugh Grant hat viele ikonografische Momente in der Filmgeschichte
geprägt. Aber sein funky dance als Premierminister in „Tatsächlich Liebe“ ist
ganz, ganz groß.
Die Corona-Krise hat unzählige Ideen
für Körperertüchtigung in den eigenen
vier Wänden geboren. Aber bekanntlich
sehnt sich der Mensch nach Glück, und
Glücksgefühle stellen sich dann ein,
wenn Bewegung mit Musik und Kreativität verbunden wird. Die vielen Tanzangebote im Netz sind der beste Beweis. Die
Royal Academy of Dance in London
bietet zum Beispiel Ballettkurse für
daheim an, Zielgruppe Ü55, Motto: „You
are never tutu old for ballet.“
Hugh Grant gilt eher als Körperclown, auch wenn er als Schauspielschüler vermutlich Tanzunterricht hatte.
Das ist aber nicht der Grund, warum er
beim Dreh von „Tatsächlich Liebe“
eigentlich gegen die Nummer war. Er
hat später erklärt, die Sache sei ihm
peinlich gewesen, vor allem aber habe
es ihn gestört, dass man nicht wisse,
woher die Musik im ersten Stock von
Downing Street kommt und warum
man sie im Erdgeschoss immer noch so
gut hört. Petitessen. Der ehemalige
Box-Schwergewichtsweltmeister Joseph Parker aus Neuseeland hat sich
jetzt Hugh Grant vorgenommen und
seine Moves für die nachgemacht, die
daheim isoliert sind. Der Bewegungsraum ist, weil sich sein Tanz durch eine
durchschnittliche Wohnung mit Wäschekorb, Gasherd, Spielzeug und
Kinderschaukel zieht, weniger ausladend, aber nicht weniger sexy.
Die BBC hat das Video in den vergangenen Tagen immer wieder in ihren
Nachrichtensendungen gezeigt. Die
Nachricht lautet: Keep on grooving.
Jetzt tanzen Tausende zum Soundtrack
der Pointer Sisters durch ihre Häuser,
bevor oder nachdem sie noch mal
schnell „Love Actually“ geschaut haben,
Glücksgefühle garantiert. Come on and
jump, yeah, yeah. cathrin kahlweit

In dieser Kolumne schreiben SZ-Redakteure
täglich über die schönen, tröstlichen oder auch
kuriosen kleinen Geschichten in diesen vom
Coronavirus geplagten Zeiten. Alle Folgen
unter sz.de/allesgute

„Ich bin ein Freund des Streits“
Viele Paare verbringen gerade mehr Zeit miteinander, als ihnen lieb ist. Ein Paartherapeut erklärt, wie man in dieser Situation die Nerven behält
Clemens von Saldern, 57, ist seit mehr als
30 Jahren mit seiner Frau Nadja zusammen. Sie arbeiten als Paartherapeuten in einer gemeinsamen Praxis in Berlin.
SZ: Sie bieten jetzt auch Beratung per Video-Chat an. Bewährt sich das?
Clemens von Saldern: Einige unserer Klienten hatten erst Bedenken oder Hemmungen. Doch man kommt sich erstaunlich
nah, man sieht auch die Mimik genauer.
Wie empfinden Sie selbst als Paar die auferlegte Quarantäne-Situation?
Durchaus positiv. Was uns hilft, sind Rituale. Wir verabreden uns zu einem Cappuccino oder abends auf ein Glas Wein. Wir tauschen uns aus über Beziehungsfragen, derzeit beschäftigt uns das Thema intensiver.
Quality Time statt Alltag – ist das auch
für Nicht-Therapeuten machbar?
Eine gute Beziehung ist kein Ereignis, sondern ein Ergebnis. Auch wir mussten in vielen kleinen Schritten herausfinden, was
dem anderen Freude macht. Im Grunde
wissen das alle Paare voneinander, nur handeln sie selten danach. Gerade sind wir umso mehr darauf angewiesen, dass wir uns
daran wieder erinnern. Man kann sich zum
Beispiel zu einer gemeinsamen Tätigkeit
verabreden, von der man weiß, dass man
darin als Paar gut ist: einen Film ansehen
oder gemeinsam Kochen. Erste Regel beim
Kochen: Einer hat den Hut auf.
Ihnen fällt nicht auch mal die Decke auf
den Kopf?
Seit einer Woche sind unsere drei erwachsenen Kinder inklusive Partnern bei uns,
das ist schon eine Herausforderung. Das
Wichtigste ist deshalb, alles zu reduzieren,
was zusätzlich Stress verursacht.
Wie wirkt sich die räumliche Nähe auf Beziehungen jetzt aus?

Der größte Liebeskiller in der Quarantäne
ist – neben dem allgemeinen psychischen
Druck – die mangelnde Intimsphäre. Jeder
kriegt alles vom anderen mit, erlebt plötzlich, wie viele Medien er konsumiert: „Ich
dachte, der arbeitet den ganzen Tag, dabei
chillt der ständig!“ Man darf nicht unterschätzen, wie transparent der andere wird,
die Entzauberung tritt ein.
Wie schafft man da eine gute Balance
zwischen Nähe und Distanz?
Konkrete Absprachen treffen: Wann ist der
beste Zeitpunkt für bestimmte Aktivitäten, wer braucht eigenen Raum zu welcher
Zeit? Sorgen Sie für einen Rückzugsort.
Auch in einer Wohnung braucht jeder
Mensch sein Mikroterritorium, und wenn
es nur eine Ecke ist. Gerade jetzt sollten wir
diese festlegen und respektieren.

um die Arbeitsaufteilung, die unterschiedliche Auffassung von Ordnung? Ist es der
tägliche Video-Call mit der Mutter, strengt
allein ihre Stimme den Partner schon an?
Wenn wir solche Stolpersteine benennen,
kann man sein Verhalten ändern und
Druck rausnehmen. Das spart Energie, die
wir zum Durchhalten brauchen.
Darf man in so einem Moment streiten?
Ich bin ein Freund des Streits, er ist wichtig. Paare, die nie streiten, landen bei uns.
Doch wir sollten unterscheiden zwischen
Streiten und Kämpfen. Wenn wir in den
Kampfmodus wechseln, wollen wir gewinnen – man spielt auf Sieg, und das funktioniert nicht. Gerade jetzt braucht es eine gute Kommunikationskultur. Die wenigsten

beherrschen das, sie sprechen erst die Fehler des anderen an, statt ihre eigenen Nöte.
Sie verpacken ihre Belange in Vorwürfe.

meine Aussage nicht als Meckern wahrgenommen, sondern löst beim anderen den
Impuls aus, mir zu helfen.

Wie kommuniziere ich vorwurfsfrei?
Indem ich meine eigenen Bedürfnisse formuliere. Bedürfnis kommt von Dürfen, ist
also ein legitimes Anliegen, über das man
sprechen darf. Und zwar in Ich-Botschaften – da kommt der andere gar nicht vor.
Ich darf erklären, was es mit mir macht,
wenn ich von Chaos umgeben bin. Dass es
mir Angst macht, wenn ich deshalb beruflich nicht richtig performen kann. Wenn
ich beschreibe, was ich brauche, um mich
sicher zu fühlen, kann ich sogar plausibel
machen, welche Verkettung die liegen gelassene Socke nach sich zieht. Damit wird

Wie formuliere ich als Ich-Botschaft,
dass ich den Anblick meines Partners in
Jogginghose unerträglich finde?
Vielleicht so: „Ich finde es schön, wenn
man sich zu Hause nicht gehen lässt. Mir
gefällt bequeme Kleidung, die trotzdem ästhetisch aussieht.“

Bewusstes Abschotten ist also okay?
Wem es ein Bedürfnis ist, der kann auch
mal etwa auf dem Sofa schlafen. Solange
die Haltung dem Partner gegenüber klar
ist: Es läuft nicht gegen dich, sondern für
mich, für ein Bedürfnis von mir.

Welche Erste-Hilfe-Maßnahme kann
jetzt verhindern, damit es nicht zum großen Knall kommt?
Lenken Sie den Fokus auf die positiven Seiten. Machen Sie eine Liste mit allem, was
Sie am anderen lieben und schätzen. Sehen
Sie immer wieder dort nach, so, wie Sie einen Kontostand überprüfen. Wenn wir uns
klarmachen, was der andere uns zuliebe
tut, kommen wir in die Dankbarkeit, und
die ist das Hochgefühl schlechthin. Sie entspannt die Situation und ermöglicht uns,
auch mal fünf gerade sein zu lassen.

Wie belastend ist neben der räumlichen
jetzt die psychische Belastung?
Langeweile, Bewegungsmangel und die
Furcht vor einer ungewissen Zukunft erzeugen Stress, das macht die Menschen dünnhäutig. Da kommen oft Themen hoch, die
lange unter den Teppich gekehrt wurden
und nun angesprochen werden müssen.
Es sind oft Kleinigkeiten, derentwegen
Paare täglich aneinandergeraten. Wie
kann man das in der ohnehin belastenden Situation jetzt umgehen?
Um diese Stolpersteine zu beseitigen,
muss man sie erst einmal benennen. Setzen Sie sich zusammen zu einer Bestandsaufnahme: Worüber ärgern wir uns, worüber stolpern wir immer wieder? Geht es

Und wenn ihm Ästhetik egal ist?
Genau das ist es ja – trotz aller Unterschiedlichkeit ist es möglich, zu sagen: Ich mache
es dir zuliebe. Natürlich ist Toleranz gerade jetzt eine unentbehrliche Grundhaltung. Aber ebenso wichtig ist die Bereitschaft, dem anderen etwas Gutes zu tun.
Das kann auch die Bereitschaft sein, sich
aus der geliebten Jogginghose zu schälen.

Kann die Quarantäne für Paare auch eine Chance sein?
Eine riesige sogar. Wenn man etwa die Sexualität wiederentdeckt, weil man mehr
Zeit hat. Egal, ob man es aus Langeweile
tut – Hauptsache, man tut es. Verleihen Sie
der Situation einen Sinn, es lohnt sich, den
anderen jetzt besser kennenzulernen.
„Schaffen Sie sich Rückzugsorte!“, rät der Paartherapeut Clemens von Saldern.
Sonst wird die große Nähe jetzt zur Belastungsprobe.
FOTO: IMAGO

interview: violetta simon

