
Die Polizei geht künftigmitMini-Drohnen
aufVerbrecherjagd. EinEU-weites Polizei-
projekt, andemauchdasBundeskriminal-
amt (BKA) beteiligt ist, hat offenbar für Er-
mittlungengegenorganisierteEinbrecher-
banden zwei sehr kleine, mit zwei Kame-
ras ausgestatteteDrohneneingekauft. Das
geht aus einer nicht-öffentlichen Antwort
derBundesregierungaufeinekleineAnfra-
ge der Linksfraktion hervor, die der Süd-
deutschen Zeitungvorliegt.DieNano-Droh-
nenheißen „BlackHornet“ (SchwarzeHor-
nisse) und sind weniger als zwei Zentime-
ter lang und breit. Hergestellt werden sie
vom US-Unternehmen Flir, das die Nano-
Drohnen vor allem für den militärischen
Einsatz bewirbt. Auch die Bundeswehr be-
sitzt Modelle der Nano-Drohne.

Beschafft wurden die Drohnen für das
EU-Projekt „Spectre“, dasvonder französi-
schen Nationalpolizei, dem BKA und ei-
nemspeziellenBüroder litauischenKrimi-
nalpolizei geleitet wird. Ziel des Projekts
ist es, grenzübergreifendoperierendeBan-
denzuschnappen, insbesondere indenBe-
reichen Diebstahl, Geldwäsche und Kor-
ruption. Der EU zufolge wurden im Rah-
mendesProjektsbisDezember2019 insge-
samt 450 Verdächtige festgenommen und
zwölf Millionen Euro beschlagnahmt.

Insgesamt wurde für das Spectre-Pro-
jektTechnik für200000Eurogekauft.Ne-
ben den Nano-Drohnen wurden auch
40 GPS-Ortungsgeräte bestellt, mit de-
nen sich der Standort von Verdächtigen in
Echtzeit verfolgen lässt. Außerdem wur-
den laut der Auflistung der Bundesregie-
rung auch Geräte beschafft, mit denen Er-
mittler feststellen können, ob Kriminelle
Frequenzstörgeräte einsetzen, sogenann-
te Jammer. Verbrecher auf der Flucht kön-
nenmit Jammern Funk- undHandysigna-
le in ihremUmkreis blockieren, etwawenn
sie befürchten, dass ihre Handys von der
Polizei getracktwerdenoderdass invon ih-
nen gestohlenen Autos Funkmelder ver-
baut sind. max hoppenstedt

von gerhard matzig

D
as 18,99 Euro teure T-Shirt mit
dem Aufdruck „Mann mit Nudel
sucht Fraumit Klopapier“wird on-

line gehandelt. Laut Hersteller ist es „fair
gehandelt, ökologisch unbedenklich und
besondershaltbar“.Beworbenwirddieden-
noch denkwürdige Textilie, die man ko-
misch finden kann oder auch nicht, so:
„Auch im Supermarkt-Grabenkrieg, zwi-
schen leeren Toilettenpapier-Regalen und
umgestürzten Desinfektionsmittel-Spen-
dern, gibt es sie: die große Liebe!“ Das ist
die gute Nachricht.

InderRealität eskaliertdagegendasKlo-
papierhamstern, während sich die Liebe
außerhalb von T-Shirt-Sprüchen rar-
macht.VorwenigenTagenmusste inHam-
burg-Altona ein Streit ums Toilettenpa-
pier von der Polizei geschlichtet werden.
Laut Hamburger Morgenpost kam es zu
„Tritten in die Weichteile“ und „Anzeigen
wegen Körperverletzung und Beleidi-
gung“. Im oberbergischen Bergneustadt
musste eine renitente Kundin, die sich im
vergeblichen Verlangen nachmehr Klopa-
pier protestierend auf das Kassenband
setzte, abgeführt werden – „inHandschel-
len“, wie die Westdeutsche Zeitung weiß.

Währenddessen, so der Spiegel, eta-
bliert sich gerade eine Art Schwarzmarkt:
„DasGeschäftmitdemGeschäft scheint so
lukrativ geworden zu sein, dass sogar Bä-
ckereien die Rollen in der Auslage haben.“
Allerdingsmitunter zu schwarzmarktähn-
lichenWucherpreisen.

DieNachrichten rundumsKlopapier, es
ist der neue Goldstandard einer denkwür-
digen Ära, sind derzeit alles andere als er-
freulich.Deransich friedliche, ja simplizis-
tische Hygieneartikel ist in pandemischen
Zeiten zum komplexen Anlass für Sorge,
Verzweiflung, Wut, Streit, Handschellen
und asozial marktwirtschaftliches Verhal-
tenmutiert. Da tut es gut, sichmit Juli Gu-
dehus zu unterhalten.

Die in Berlin lebende Autorin, Gestalte-
rinundSammlerin,dieseitmehrals20Jah-
ren Klopapierexponate aus aller Welt,
nein, nicht hamstert, sondern kuratorisch
ernst nimmt, hat mittlerweile 795 unter-
schiedliche Motive der Klopapiergestal-
tungversammelt.Die52-Jährigedürfte ei-
ne führende Expertin auf diesem Gebiet
sein. Seit einigenTagen führt Gudehus auf
Youtube in ihremVideo-Blogdurch ihreer-
staunliche Sammlung. Zu sehen sind Klo-
papiere mit militärischem Camouflage-
Aufdruck, schwarz eingefärbte Exponate
oder solche ausRusslandmit demHinweis
„56 Meter“. Da weiß man gleich, was man
bekommt fürs Geld.

„Klopapier – Gestaltung für den Arsch“
heißt Gudehus’ virtuelle Ausstellung, de-
renTitelmindestens so indezent istwiedie
schreiendbunteKlopapierverpackungaus
China. Aber informativ und erhellend ist
das virtuelle Museum der Klopapierkunst
auch. Allein die Qualitätsunterschiede
könnteman inDissertationenausdiskutie-
ren, genau wie die nationalen Klopapier-
auffälligkeiten, die für Habilitationen rei-
chen: „Die Schweizer“, sagt Gudehus, „ha-
beneinedeutlicheVorliebe fürToilettenpa-
pier mit Noppen, während zum Beispiel
DeutschedieQualität anderAnzahlderLa-
gen bemessen und gern kürzere Streifen
benutzen.“ Aber, wir sind ja in Deutsch-
land, hübsch nach Norm natürlich.

In anderen, etwa asiatischen Ländern,
so die Sammlerin, gibt es mehr Varianz.
UndmehrMotive. In Deutschland gilt, ab-
gesehen vonder Lagenanzahl, die der selt-
samen deutschen Vorliebe für mehr Hub-

raumentsprechenkönnte:EineRolle ist ei-
ne Rolle ist eine Rolle.

Gudehus hat auch ausgerechnet, dass
der empfohlene Mindestabstand von an-
derthalbMetern– einneues deutschesUr-
meter sozusagen – mit 11,5 Blättern nach
deutscher Klopapier-DIN gelegt werden
kann. Die Hamsterkäufe, einen irrationa-
len Überschuss deutschen Ordnungswil-
lens, 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 Wert-
schätzung für etwas, was früher eher für
den Arsch war.“

Die neue Liebe zum Klopapier: Da wä-
ren dann doch noch Sehnsucht und Hoff-
nung dort zu finden, wo man zuletzt zwi-
schen leeren Toilettenpapier-Regalen und
umgestürzten Desinfektionsmittel-Spen-
dern nur Hysterie, Tobsucht und Hand-
schellen verorten konnte. Das wäre ein
Happy End, wie es nur der Klopapierrolle
als zivilisatorischer Höchstleistung zu-
kommt.

Clemens von Saldern, 57, ist seit mehr als
30 Jahren mit seiner Frau Nadja zusam-
men.SiearbeitenalsPaartherapeuten inei-
ner gemeinsamen Praxis in Berlin.

SZ: Sie bieten jetzt auchBeratungperVi-
deo-Chat an. Bewährt sich das?
ClemensvonSaldern:EinigeunsererKlien-
ten hatten erst Bedenken oder Hemmun-
gen. Doch man kommt sich erstaunlich
nah, man sieht auch dieMimik genauer.

WieempfindenSieselbstalsPaardieauf-
erlegte Quarantäne-Situation?
Durchauspositiv.Wasunshilft, sindRitua-
le.Wir verabredenunszueinemCappucci-
no oder abends auf einGlasWein.Wir tau-
schenunsausüberBeziehungsfragen,der-
zeit beschäftigt uns das Thema intensiver.

Quality Time statt Alltag – ist das auch
für Nicht-Therapeutenmachbar?
Eine guteBeziehung ist kein Ereignis, son-
derneinErgebnis.Auchwirmussten invie-
len kleinen Schritten herausfinden, was
dem anderen Freude macht. Im Grunde
wissendasallePaarevoneinander,nurhan-
delnsie seltendanach.Geradesindwirum-
so mehr darauf angewiesen, dass wir uns
daranwiedererinnern.Mankannsichzum
Beispiel zu einer gemeinsamen Tätigkeit
verabreden, von der man weiß, dass man
darin als Paar gut ist: einen Film ansehen
odergemeinsamKochen. ErsteRegel beim
Kochen: Einer hat den Hut auf.

Ihnen fällt nicht auchmal die Decke auf
denKopf?
Seit einer Woche sind unsere drei erwach-
senen Kinder inklusive Partnern bei uns,
das ist schon eine Herausforderung. Das
Wichtigste ist deshalb, alles zu reduzieren,
was zusätzlich Stress verursacht.

WiewirktsichdieräumlicheNäheaufBe-
ziehungen jetzt aus?

Der größte Liebeskiller in der Quarantäne
ist – neben dem allgemeinen psychischen
Druck–diemangelnde Intimsphäre. Jeder
kriegt alles vom anderenmit, erlebt plötz-
lich, wie viele Medien er konsumiert: „Ich
dachte, der arbeitet den ganzen Tag, dabei
chillt der ständig!“ Man darf nicht unter-
schätzen,wie transparent der anderewird,
die Entzauberung tritt ein.

Wie schafft man da eine gute Balance
zwischenNähe undDistanz?
KonkreteAbsprachen treffen:Wann istder
beste Zeitpunkt für bestimmte Aktivitä-
ten, wer braucht eigenenRaumzuwelcher
Zeit? Sorgen Sie für einen Rückzugsort.
Auch in einer Wohnung braucht jeder
Mensch sein Mikroterritorium, und wenn
esnureineEcke ist.Gerade jetzt solltenwir
diese festlegen und respektieren.

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 vonmir.

Wie belastend ist neben der räumlichen
jetzt die psychische Belastung?
Langeweile, Bewegungsmangel und die
FurchtvoreinerungewissenZukunfterzeu-
gen Stress, das macht die Menschen dünn-
häutig. Da kommen oft Themen hoch, die
lange unter den Teppich gekehrt wurden
und nun angesprochenwerdenmüssen.

Es sind oft Kleinigkeiten, derentwegen
Paare täglich aneinandergeraten. Wie
kann man das in der ohnehin belasten-
den Situation jetzt umgehen?
Um diese Stolpersteine zu beseitigen,
muss man sie erst einmal benennen. Set-
zen Sie sich zusammen zu einer Bestands-
aufnahme: Worüber ärgern wir uns, wo-
rüber stolpern wir immer wieder? Geht es

umdieArbeitsaufteilung, die unterschied-
liche Auffassung von Ordnung? Ist es der
tägliche Video-Callmit derMutter, 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 zumDurchhalten brauchen.

Darfman in so einemMoment streiten?
Ich bin ein Freund des Streits, er ist wich-
tig. Paare, die nie streiten, landen bei uns.
Doch wir sollten unterscheiden zwischen
Streiten und Kämpfen. Wenn wir in den
Kampfmoduswechseln,wollenwir gewin-
nen–man spielt auf Sieg, unddas funktio-
niertnicht.Gerade jetzt brauchteseinegu-
te Kommunikationskultur. Die wenigsten

beherrschendas, sie sprechenerst dieFeh-
ler des anderen an, statt ihre eigenenNöte.
Sie verpacken ihre Belange in Vorwürfe.

Wie kommuniziere ich vorwurfsfrei?
Indem ichmeine eigenen Bedürfnisse for-
muliere. Bedürfnis kommt von Dürfen, ist
also ein legitimes Anliegen, über das man
sprechen darf. Und zwar in Ich-Botschaf-
ten – 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 beruf-
lich nicht richtig performen kann. Wenn
ich beschreibe, was ich brauche, um mich
sicher zu fühlen, kann ich sogar plausibel
machen, welche Verkettung die liegen ge-
lassene Socke nach sich zieht. Damit wird

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

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
gefälltbequemeKleidung,die trotzdemäs-
thetisch aussieht.“

Undwenn ihmÄsthetik egal ist?
Genaudas ist es ja–trotzallerUnterschied-
lichkeit ist esmöglich, zu sagen: Ichmache
es dir zuliebe. Natürlich ist Toleranz gera-
de jetzt eine unentbehrliche Grundhal-
tung. Aber ebenso wichtig ist die Bereit-
schaft, dem anderen etwas Gutes zu tun.
Das kann auch die Bereitschaft sein, sich
aus der geliebten Jogginghose zu schälen.

Welche Erste-Hilfe-Maßnahme kann
jetztverhindern,damitesnichtzumgro-
ßen Knall kommt?
LenkenSiedenFokusaufdiepositivenSei-
ten. Machen Sie eine Liste mit allem, was
Sieamanderen liebenundschätzen.Sehen
Sie immer wieder dort nach, so, wie Sie ei-
nenKontostandüberprüfen.Wennwir uns
klarmachen, was der andere uns zuliebe
tut, kommen wir in die Dankbarkeit, und
die istdasHochgefühl schlechthin.Sieent-
spannt die Situation und ermöglicht uns,
auchmal fünf gerade sein zu lassen.

Kann die Quarantäne für Paare auch ei-
ne Chance sein?
Eine riesige sogar. Wennman etwa die Se-
xualität wiederentdeckt, weil man mehr
Zeit hat. Egal, ob man es aus Langeweile
tut–Hauptsache,man tut es. VerleihenSie
der Situation einen Sinn, es lohnt sich, den
anderen jetzt besser kennenzulernen.

interview: violetta simon

Es beginnt mit einemWippen der Hüf-
te, geht über in ein leichtes Schwingen
des Oberkörpers, dann tänzelt er im
Rhythmus von „Jump (Formy love)“
von den Pointer Sisters rückwärts aus
dem Schlafzimmer, vollzieht eine halbe
Drehung, groovtmit weit ausgebreite-
ten Armen die Treppe in 10 Downing
Street hinab und quer durch zwei Tür-
rahmen, hüpft mit ausladenden Bewe-
gungen durch einen Salon, dreht sich
mit ausgestreckter Hand imKreis –
und stoppt. Eine Sekretärin starrt fas-
sungslos. HughGrant hat viele ikonogra-
fischeMomente in der Filmgeschichte
geprägt. Aber sein funky dance als Pre-
mierminister in „Tatsächlich Liebe“ ist
ganz, ganz groß.

Die Corona-Krise hat unzählige Ideen
für Körperertüchtigung in den eigenen
vierWänden geboren. Aber bekanntlich
sehnt sich derMensch nachGlück, und
Glücksgefühle stellen sich dann ein,
wenn BewegungmitMusik undKreativi-
tät verbundenwird. Die vielen Tanzange-
bote imNetz sind der beste Beweis. Die
Royal Academy of Dance in London
bietet zumBeispiel Ballettkurse für
daheim an, Zielgruppe Ü55,Motto: „You
are never tutu old for ballet.“

Hugh Grant gilt eher als Körper-
clown, auch wenn er als Schauspielschü-
ler vermutlich Tanzunterricht hatte.
Das ist aber nicht der Grund, warum er
beimDreh 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 dieMusik im ersten Stock von
Downing Street kommt und warum
man sie im Erdgeschoss immer noch so
gut hört. Petitessen. Der ehemalige
Box-Schwergewichtsweltmeister Jo-
seph Parker aus Neuseeland hat sich
jetzt Hugh Grant vorgenommen und
seineMoves für die nachgemacht, die
daheim isoliert sind. Der Bewegungs-
raum ist, weil sich sein Tanz durch eine
durchschnittlicheWohnungmitWä-
schekorb, Gasherd, Spielzeug und
Kinderschaukel zieht, weniger ausla-
dend, aber nicht weniger sexy.

Die BBC hat das Video in den vergan-
genen 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 nochmal
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

„Schaffen Sie sich Rückzugsorte!“, rät der Paartherapeut Clemens von Saldern.
Sonst wird die große Nähe jetzt zur Belastungsprobe.  FOTO: IMAGO

Mit Mini-Drohnen
auf Einbrecherjagd

Rihanna, 32, barbadische Sängerin, hat
eine pflanzliche Vergangenheit.Mit der
britischenVogue sprach sie über ihre
Lieblingsorte: London, wo sie amkrea-
tivsten sei, Paris, wo sie sich ammo-
dischsten fühle, Barbados, wo sie ihrer
Familie nahe sei – undMexiko. Da kön-
ne sie ambesten entspannen. „Ich liebe
Mexiko“, sagte sie. Siemüssemal einen
DNA-Testmachen, denn: „Vielleichtwar
ich in einem früheren Leben eine Agave.“

Mesut Özil, 31, Fußballer, hat das Ge-
heimnis gelüftet. Der Mittelfeldspieler
vom FC Arsenal hatte im Februar ein
Europa-League-Spiel aus nicht näher
definierten „privaten Gründen“ sausen
lassen, nun sindmit etwas Verspätung

diese Gründe offen-
sichtlich geworden.
Özil postete auf
Instagram ein
Schwarz-Weiß-Foto
von sich, seiner
Frau Amine, 26, und
einemBaby. Dazu
schrieb er: „Gott sei
Dank ist unsere
Tochter Eda gesund
auf dieWelt gekom-
men.“ FOTO: IMAGO

Ian Levine, 66, britischer Songwriter,
trennt sich von seiner Comicsammlung.
Diemehr als 40000Hefte stehen beim
New Yorker Auktionshaus Sotheby’s
zumVerkauf. Unter anderem befinde
sich in der Kollektion jeder einzelne
Band, den der Verlag DC Comics zwi-
schen 1934 und 2014 herausgegeben
hat, teilte das Auktionshausmit. Das sei
„der Heilige Gral“ für Sammler.

CoreyBassett-Tirrell, 39, US-Priester,
bietet eineDrive-through-Beichte an. Da
die Gläubigen nicht in die Kirche gehen
dürften, „holenwir die Beichte eben
nach draußen“, sagte der Pfarrer der
Chelmsford Catholic Church imBundes-
staatMassachusetts auf CNN. Der Pries-
ter nimmt die Beichte auf einemKlapp-
stuhl ab. Die Sünder fahren imAuto vor,
die Einhaltung des Corona-Abstands
wirdmittels Pylonen sichergestellt.

MartinaHingis, 39, Schweizer Tennis-
spielerin, 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 seineErzie-
hungskünste. „Ich bin stolz aufmeine
Fähigkeit, Kinder großzuziehen“, sagte
er imPodcast „Hotboxin’WithMike
Tyson“.Wichtig sei, die Kids berühmter
Eltern auf demTeppich zu halten. Emi-
nemhat drei Töchter (26, 24 und 17).

Emilia Clarke, 33, britische Schauspiele-
rin, lädt zumunperfekten Promi-Din-
ner. Auf Instagram startete sie einen
Spendenaufruf für ihreWohltätigkeitsor-
ganisation, unter allenGeldgebern verlo-
se sie zwölf Plätze an ihremTisch. „Wir

werden ein Abendes-
senmit Zutaten aus
demVorratsschrank
zusammenstellen, es
kochen und dann
zusammen essen.“
ZumGlück für die
Gewinner handelt es
sich umein virtuel-
les Dinner, denn:
„MeineKochkünste
sindmiserabel.“
FOTO: DPA

Deutsches Rollenverhalten
Juli Gudehus sammelt Klopapier aus aller Welt, passend für jede Lage.

Nach einem Gespräch mit ihr ahnt man, was Hamsterkäufer hierzulande umtreibt

„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

Das Design geht den Deutschen
am… vorbei, das einzige,
was zählt: Lage, Lage, Lage
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mit Hugh
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So wischt die Welt:
Auszüge aus der Samm-
lung von Juli Gudehus,

die insgesamt 795 Sorten
Klopapier zusammen-
getragen hat. FOTO: PRIVAT

LEUTE

Saldern
Rechteck

Saldern
Hervorheben


