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Hilfe ist seit der Finanzkrise wieder ein großes Thema. Der Staat hilft Großunternehmen und Banken mit Milliarden, der Kapitalismus 

wird als Egoismus und Gier förderndes System kritisiert und die Zahl der Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, nimmt zu – national 

und global. Wertfrei betrachtet ist Hilfe eine Form der Kooperation, in nahezu jeder Religion hat sie jedoch einen hohen moralischen 

Wert. Jahrzehntelang versuchten Evolutionsbiologen, zwischenmenschliche Hilfe mit dem Prinzip der Arterhaltung zu erklären – doch 

dies ist weder empirisch noch logisch belegbar.

HILFE ist das Titelthema der 17. Ausgabe von daheim. Wir sprechen darüber mit Dr. Kummer, Professor für Biologie und Naturphilo-

sophie. Außerdem geht es um den Mikrostaat Sealand, den ein exzentrischer Brite vor vier Jahrzehnten in der Nordsee ausrief, um 

Alkoholkranke und um Piraten.

Viel Spaß beim Lesen wünscht die daheim-Redaktion!

EDITORIAL
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DENK ICH AN 
DEUTSCHLAND Illustration EVA BOLTZ

Menschen, die sonst niemand fragt, sprechen über dieses Land. 
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Robert, 42, war früher Chef einer Werbeagentur und betreibt heute einen Kiosk  

„Man kennt mich hier. Ich kann nicht mehr aus dem Haus gehen, ohne von jedem  

zweiten Passanten gegrüßt zu werden. Früher war ich Chef einer Werbeagentur. Über 

15 Jahre lang habe ich in dieser Branche gearbeitet, erst als Texter, dann als Kreativ-

direktor, bis ich die Kollegen nicht mehr ertragen habe. Natürlich gibt es in jeder Bran-

che viele Idioten. Aber nirgendwo sonst können Idioten so schnell aufsteigen wie in 

der Werbung. Es gibt dort keine festen Regeln, wenig objektive Maßstäbe und kaum 

allgemein anerkannte handwerkliche Richtlinien. Jeder kann zu allem etwas sagen und 

nichts wirklich entscheiden. Wer Probleme benennt, wird zu Unrecht als schlau angese-

hen. Wer sie löst, als nützlicher Depp. Irgendwann, auf dem Nachhauseweg, habe ich 

dann dieses Schild gesehen: Kiosk zu verkaufen. Es dauerte noch zwei Tage, bis ich 

mich entschieden hatte, meinen alten Job an den Nagel zu hängen. Dann hätten mir die 

Behörden fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Es ist unglaublich, wie schwer es dir gemacht wird, in Deutschland etwas aufzubauen. 

Fünf Banken versagten mir eine Bürgschaft, unter anderem die Bank, bei der ich ein 

Sparguthaben hatte, das um ein Mehrfaches höher war als die gewünschte Bürgschaft. 

„Sie haben ja gar keine Erfahrung auf diesem Gebiet,“ wurde mir gesagt. Erfahrung. Um 

einen Kiosk weiterzuführen, der seit 20 Jahren läuft! Der das meiste Geld mit Lotterieein-

nahmen macht, für die man nichts weiter tun muss, außer Lottoscheine auszuhändigen. 

Ich hab abwechselnd mit der Behörde und mit der Bank telefoniert, dreimal, viermal hin-

tereinander. Zum Schluss habe ich es geschafft. Als Kioskbesitzer bist du in den Augen 

deiner Kunden auf der niedrigsten menschlichen Evolutionsstufe. Die buchstabieren dir 

auch beim dritten Mal den Titel ihrer französischen Lieblingszeitschrift, obwohl du jedes 

Mal erwähnst, dass du das Blatt kennst und im Übrigen auch französisch sprichst. Als 

ich das erste Mal meinen Laptop auf dem Tresen hatte, blieb ein Kunde mit offenem 

Mund stehen. „ Sie haben ja einen Computer... Können Sie den bedienen?“

Was ich bei der Arbeit sehe, macht mir ernsthaft Sorgen. Da kommen Leute, die holen 

morgens um halb zehn ihre Zeitung und nachmittags um drei den Feierabendarztroman, 

fix und fertig von einem „echt sowas von stressigen“ Arbeitstag. Leute, die mir offen und 

ehrlich erzählen, dass sie im Büro monatelang nichts tun, außer im Internet zu surfen 

und dann aus allen Wolken fallen, wenn ihre Stelle gestrichen wird.“

Aufgezeichnet von Heinz Helle

Barbara Sänders, 46, ist Krankenpflegerin und Mittelalter-Fan 

„Ich würde gerne im Mittelalter leben. Nicht als Prinzessin oder als Königin, sondern 

als eine ganz einfache Magd. Das simple Leben, das fehlt heute in Deutschland voll-

kommen. Alle wollen nur noch schneller und weiter, alles wird komplizierter. Zufriedener 

werden die Menschen dadurch aber trotzdem nicht. 

Seit etwa sechs Jahren gehe ich regelmäßig auf verschiedene Mittelalter-Märkte und 

auf Konzerte von Bands wie „Schandmaul“, „In Extremo“ oder „Schelmisch“. Ich liebe 

die Atmosphäre, alle sind freundlich und reden miteinander, auch wenn man sich nicht 

kennt. Dicke Autos, teure Schuhe oder goldene Uhren spielen keine Rolle. Die richtigen 

Fans kommen sowieso in stilechter Kleidung aus dem Mittelalter. Ich habe mir eine  

Tunika geschneidert, aus grünem Filz. Dazu trage ich spitze Lederschuhe und flechte 

mir meine Haare nach Vorlagen aus alten Büchern oder Filmen. So kann ich für ein 

paar Stunden abschalten, meine Probleme vergessen und mit netten Leuten reden, mit 

denen ich sonst nicht gesprochen hätte. 

Wenn ich zurück zu Hause bin und wieder im Krankenhaus arbeite, dann habe ich einer-

seits viel mehr Energie, andererseits träume ich aber oft auch noch vor mich hin. Meine 

Kolleginnen ziehen mich manchmal damit auf, aber eine von ihnen habe ich schon mit 

meinem Mittelalterfieber angesteckt. Seit ein paar Jahren kommen immer mehr Leute 

zu den Konzerten von Mittelalter-Bands. Es gibt einen richtigen Boom. Das liegt meiner 

Meinung nach daran, dass die ganze Popmusikszene in Deutschland so aufgeblasen 

und unecht ist. Sido oder „Deutschland sucht den Superstar“ kann man doch nicht ernst 

nehmen! „Schandmaul“ oder „Schelmisch“ sind von alleine, ohne MTV und Radio, nach 

oben gekommen. Das sind ganz einfache Leute, an denen ist hundertprozentig alles 

echt. Deutschland ist zu einer Gesellschaft der Reichen geworden, da geht es nur noch 

um Geld, wie viel man verdient und wofür man es ausgibt. Andere Werte zählen nicht 

mehr. Wenn ich wählen könnte, würde ich deshalb gerne im Mittelalter leben. Viele  

Leute lachen mich aus, wenn ich das sage, dabei weiß ich, dass das Leben damals 

sicher nicht leichter war als heute. Harte Arbeit stört mich aber nicht so sehr, wie die 

Verlogenheit und Oberflächlichkeit, die es heute überall in Deutschland gibt.“ 

Aufgezeichnet von Christoph Gurk

Jerome L., 18, lebt seit 13 Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft

Ich bin 18 Jahre alt und lebe seit 13 Jahren in Deutschland. Damals floh meine Familie 

mit gefälschten Pässen aus dem Kongo hierher. Seit dieser Zeit wohne ich in Flücht-

lingsheimen. Zwei Jahre lang waren wir auch in England, weil mein Vater dort glaubte, 

größere Chancen auf Asyl zu haben. Aber dann kehrten wir wieder nach Deutschland 

zurück. Meine Eltern haben sich getrennt und zu meinem Vater habe ich mittlerweile 

keinen Kontakt mehr. Ich teile mir ein 20 Quadratmeter großes Zimmer mit meiner  

Mutter und meinen beiden jüngeren Geschwistern. Im Zimmer stehen zwei Hochbetten 
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Till Borner, 26, studiert Archäologie und sorgt sich um die Zukunft seines Fachs

Letztes Jahr habe ich eine römische Villa ausgegraben. Fünf Wochen lang war ich mit 

anderen Studenten auf einer Grabung in der Nähe von Regensburg, fast meine gesam-

ten Semesterferien sind dafür drauf gegangen. Wir sind jeden Tag stundenlang in einer 

Grube gesessen und haben mit Pinseln und kleinen Schaufeln vorsichtig Tonscherben, 

Knochen und Mauerwerk freigebuddelt. Geld gab es dafür nur wenig, um die 40 Euro 

am Tag, ich würde aber auch umsonst arbeiten. Es ist Wahnsinn, wenn man den Griff 

einer alten Vase in der Hand hat und weiß: Seit fast 2000 Jahren hat die niemand  

außer mir berührt. Archäologe ist mein absoluter Traumberuf. Leider wusste ich das 

aber noch nicht, als ich in der Schule war. Die ersten beiden Semester musste ich des-

halb monatelang Latein pauken, um mein Latinum nachzuholen. Einfach war das nicht 

und ich weiß noch nicht einmal, ob es sich gelohnt hat, da ich die meisten Inschriften 

und Grabsteine immer noch nicht verstehen kann. 

Nächstes Jahr werde ich meine Magisterarbeit schreiben. Ob ich danach einen Job  

finde, ist unsicher. Im Moment unterstützt der Staat noch Ausgrabungen und es gibt 

auch immer noch ein paar Universitäten, an denen Archäologie angeboten wird. Ich 

fürchte aber, dass sich das bald ändert.

Archäologie ist ein Orchideenfach, in meinem ersten Semester waren 20 Personen, jetzt 

sind es noch fünf. Trotzdem haben wir drei Professoren, ein Labor und eine Werkstatt. 

Sehr ökonomisch ist das nicht. Ein Archäologe rettet keine Leben und baut auch keine 

Häuser, aber ich glaube trotzdem, dass wir wichtig sind. Es gibt noch so viele Dinge zu 

entdecken, so viele Sachen, die Kultur in Deutschland geprägt haben. 

Ohne die Archäologie wüssten wir kaum etwas über die Römer und Griechen – obwohl 

die uns die Demokratie und die bedeutendsten Philosophen gebracht haben. Dennoch 

gibt es immer weniger Schulen, in denen man Latein und Griechisch lernen kann, in den 

Museen verstauben die Vasen und Statuen. Dabei bin ich mir sicher, dass Kinder und 

Jugendliche die Vergangenheit interessiert. Man müsste sie ihnen aber schmackhaft 

machen - und dafür braucht man Geld. In Zeiten der Krise wird das aber lieber für die 

Abwrackprämie ausgegeben als für die Archäologie. 

Aufgezeichnet von Christoph Gurk

und nachts ziehen wir die Couch aus, so dass wir vier Betten haben. 

Von meinen Freunden weiß kaum einer, wie ich lebe. Es ist mir peinlich. Meine Mutter 

arbeitet als Reinigungskraft und ich jobbe neben der Schule als Model und als Ver-

käufer. Eigentlich könnten wir uns eine größere Wohnung leisten, aber wir dürfen nicht. 

Das bayerische Asylbewerberleistungsgesetz schreibt vor, dass Flüchtlinge nur in Ge-

meinschaftsunterkünften wohnen dürfen. Das soll die „Bereitschaft zur Rückkehr ins 

Heimatland fördern“, oder so ähnlich. Nur in den Kongo kann und will ich nicht zurück. 

Meine Schwester und meine Oma leben noch dort. Besuchen würde ich sie schon ein-

mal gerne, aber dort leben? Da ist Krieg. Am liebsten würde ich in die USA oder nach 

Lateinamerika gehen, ich fühle mich von der Kultur dort sehr angezogen. Ich schreibe in 

meiner Freizeit Songtexte und liebe R’n’B. 

Mit Deutschland verbinde ich mittlerweile nur noch Probleme. Wir bekommen keinen 

deutschen Pass und das Heim, in dem wir die letzten sechs Jahre gelebt haben, war 

eine Katastrophe. Dort mussten sich 100 Personen eine Toilette teilen. Vor zwei Monaten 

sind wir umgezogen. Hier ist wenigstens ein bisschen mehr Platz, jetzt teilen wir uns das 

Klo nur noch mit zehn Leuten. Dieses Jahr mache ich mein Fachabitur, aber die einzige 

Möglichkeit, in Ruhe zu lernen, ist mit Kopfhörern und Musik. 

Aufgezeichnet von Philipp Mattheis
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HILFE Illustration EKATERINA GRIZIK



NAME DER RUBRIK

1.

IST DAS WIRKLICH DIE FRAGE?

„Wie wollen wir denn nun sein: stark, schön und erfolgreich –

oder edel, hilfreich und gut?“ Juli Zeh

2.

ALLE HELFEN

Der Großteil der Biomasse besteht aus symbiotischen Systemen.

So sind nahezu alle Bäume auf die Bestäubung durch andere Arten angewiesen.

3.

BIS ZUR TOTALEN ABHÄNGIGKEIT

Als „Eusymbiose“ bezeichnet man ein Abhängigkeitsverhältnis, bei dem die jeweiligen Partner alleine

nicht mehr lebensfähig sind. Blattschneiderameisen kultivieren Pilze, von denen sie sich ernähren.

Die Pilze können sich ohne die Ameisen nicht vermehren.

4.

HILFE IST IMMER EIGENNÜTZIG

Die Vorstellung von einem Leben in Harmonie gilt als überholt.

Jede Symbiose erfordert strikte Kontrolle und Überwachung des Partners.

5.

DAS PRINZIP „ARTERHALTUNG“ IST

LOGISCH UND EMPIRISCH WIDERLEGT

Demnach müsste ein Löwe zunächst mit anderen Löwen kooperieren, 

dann mit verwandten Großkatzen und schließlich mit nachfolgenden Fleischfressern.

Ein solches Verhalten lässt sich aber in der Natur nicht beobachten.

Stattdessen sind Artgenossen meist die größten Konkurrenten.

Alle helfen – aber nicht so, wie wir uns das vorstellen. Zehn Thesen zur Hilfe

VON EINS BIS ZEHN
10
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6. 

ENTWICKLUNGSHILFE IST ARBEIT FÜR ELITEN

Nur knapp 100 Stellen werden in der Entwicklungszusammenarbeit im Jahr frei.

Die meisten davon sind auch noch zeitlich befristet.

Wer einen der begehrten Jobs haben will, muss mindestens zwei Fremdsprachen fließend

sprechen, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Berufserfahrung,

Praktika und Auslandserfahrungen aufweisen können.

7. 

ENTWICKLUNGSHILFE VERSAGT OFT

Weil sie Abhängigkeiten schafft, von zu vielen Faktoren abhängt,

und sich zu wenig auf die regionalen Gegebenheiten einstellt.

Allerdings betragen die gesamten Transferleistungen des Nordens an den Süden in den letzten

50 Jahren gerade so viel wie die Militärausgaben ebendieser Staaten pro Jahr.

8. 

HELFEN KANN SÜCHTIG MACHEN

Auf den Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer geht das „Helfersyndrom“ zurück.

Er postulierte dies bei Menschen mit einem schwachen Selbstwertgefühl, deren Hilfsbereitschaft selbstschädigend ist

und deren Helfen zur Sucht geworden ist. Mutter Theresa, 1999 von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen,

bezeichnete Abtreibung als „die größte Gefahr für den Weltfrieden“. 

9. 

OHNE HILFE GEHT NICHTS

Jeder dritte Deutsche engagiert sich ehrenamtlich. Innerhalb Europas

steht Deutschland damit an zweiter Stelle nach Großbritannien.

Ohne diese 23 Millionen Menschen würden viele Bereiche des öffentlichen

und sozialen Lebens nicht existieren.

10. 

UND DIE LIEBE?

Die Aufhebung des scheinbaren Gegensatzpaares Egoismus-Altruismus wird oft als Liebe erlebt.
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TITEL – DARF FARBE ÄNDERN UND ZWEIZEILIG SEIN Illustration Name Vorname

Hier steht die Beschreibung des Artikels. Die Farbe des Textes ist schwarz. Der Text kann dreizeilig sein. 

Odio odio consequis elenismod eugait, susto dunt nis diam vel do consecte molor aliquis ea faccum dolorem 

aliquam, sis alisim eum ing el utpat lut alisi tionulla commy nullaor tissecte. NAME VORNAME.

Nicht sehr. Ich bin eher mürrisch. Je ungefragter, je unerwarteter 

und je aufdringlicher jemand was von mir will oder Hilfe verlangt, 

desto zuwiderer werd ich.

Ich bin jemand, der große Mühe hat, andere um Hilfe zu bitten. 

Ich tue es nur, wenn ich vom ersten Augenblick an weiß, das 

pack ich nicht selber. Mich regen die Leute im Englischen Gar-

ten  auf, die mit Stadtplan in der Hand nach dem Weg fragen. 

»Where is the Chinese Tower?« Herrschaft, es führen doch eh 

alle Wege zum Chinesischen Turm! Deshalb ist meine Reakti-

on auf Hilfegesuche auch immer eher reserviert: Hoppla, magst 

Dich nicht erst selber plagen?

Wenn ich weiß, jemand ist von mir in einer gewissen Weise ab-

hängig, dann helfe ich natürlich. Wenn ich etwas versprochen 

habe oder ich eine Funktion für jemanden erfülle. Ich bin aber 

manchmal trotzdem mürrisch. Obwohl meine Doktorandin na-

türlich das Recht hat, dass ich abnehme, wenn sie anruft. Und 

wenn sie dann fragt: Ruf ich ungelegen an? Dann sag ich: Lass 

doch die saudumme Frage! Das würde ich einen echten, ver-

nunftbegründeten Altruismus nennen.

12

 Illustration Sebastian Schöpsdau 

Christian Kummer ist Philosoph, Biologe und Professor für Naturphilosophie an der 

Hochschule für Philosophie SJ in München. Ein Gespräch über Hilfsbereitschaft 

unter Affen, Schwänen und Menschen. Von KATHARINA WULFFIUS

  »WIEVIEL BETRUG KANN ICH MIR LEISTEN?«

Herr Professor Kummer, sind Sie hilfsbereit?

Da bin ich ja froh, dass Sie mich nicht 

abgewimmelt haben… 

Aber warum halten Sie sich nicht hilfsbereit?

Es gibt mehrere Theorien, 

warum der Mensch überhaupt hilfsbereit ist. 

Zum Beispiel: aus Vernunftgründen.



1313

Kommunikation mit dem Menschen fähig sind auf der Grundlage 

solcher gemeinsamer Mechanismen. Ein Hund tröstet ein Kind. 

Er ist zwar nicht zu so reflexer Empathie fähig wie der Mensch, 

aber seine Reaktionen haben auf jeden Fall eine empathische 

Grundlage. Dieses artübergreifende, emotionale Verstehen-

Können ist  ein Hinweis auf gemeinsame stammesgeschicht-

liche Grundlagen.

Die klassische soziobiologische Erklärung für altruistisches Ver-

halten ist die: Hilfsbereites Verhalten ist ja zunächst kontrapro-

duktiv für meine eigene Fitness, weil ich einem anderen helfe 

und der dann die bessere Reproduktionschance hat im Vergleich 

zu mir. Aber unterm Strich gibt es doch einen entscheidenden 

Vorteil für mich: Wenn ich nämlich einen großen Anteil der Gene 

gemeinsam mit demjenigen habe, dem ich helfe. Ihm zu helfen 

bei der Reproduktion, ist indirekt eine Hilfe für die Verbreitung 

meiner eigenen Gene. Bei Primaten geht es ein Stück weiter: 

Sie lassen auch nicht-verwandten Mitgliedern ihrer Gruppe Hilfe 

zukommen. 

Das ist komplizierter. Das gegenseitige Helfen geht bei diesen 

Tieren eben über den bloßen Mechanismus hinaus. Sie probie-

ren ihren altruistischen Einsatz nämlich aus. Ein Schimpanse 

beobachtet das Verhalten der anderen in der Gruppe. Er be-

obachtet genau, wie der andere auf Bitten oder Angebote ein-

geht. Er verfolgt eine längere Strategie, um zum Beispiel an 

Futter zu kommen und kooperiert zu diesem Ziel mit anderen. 

Dabei braucht er eine Mischung aus Vertrauensvorschuss und 

misstrauischer Kontrolle, um auch sein zukünftiges Handeln 

zielführend zu planen. Betrügt ihn sein Kompagnon und frisst 

ihm das Futter weg, wird er ihm das nächste Mal auch nicht hel-

fen. Das ist schon sehr komplexes Verhalten. Erstaunlich.

Das sind dann Hilfeleistungen, weil ich mit dem anderen schlicht 

Mitleid habe. Aber meine Doktorandin, die würde sich schön be-

danken, wenn ich aus Mitleid ihr Doktorvater wäre. Das würde 

bedeuten, ich hielte sie für so doof, dass sie alleine nicht zu 

recht kommt. Und nicht, dass meine Hilfe ein strategisch wich-

tiger Punkt ist im fortschreitenden kognitiven Prozess. Vernunft 

und Empathie sind bei Hilfeleistungen zwei verschiedene Ebe-

nen. 

Mitleidsphänomene speisen sich natürlich daraus, dass ich das 

Gefühl der Hilflosigkeit oder der Sichelendfühlens selber kenne. 

Und dass ich erfahren habe, dass Zuwendung gut tut. Die Situ-

ation ist der Auslöser für Hilfeleistung, die dann befriedigt und 

beruhigend wirkt. Da brauch ich keinen rationalen Schluss dazu. 

In der Verhaltensforschung spricht man von Komfortverhalten. 

Kleine Kinder können das automatisch: Wenn der kleine Bruder 

geschimpft wird, legt die große Schwester ihren Arm um ihn, 

weil sie genau weiß, wie er sich im Moment fühlt. Und im näch-

sten Moment streiten sich die beiden wieder, obwohl der Streit 

vielleicht sogar die Ursache für das Schimpfen war!

All unsere spontanen Reaktionen sind auf Mechanismen und 

Programme zurückzuführen, die in der Stammesgeschichte oft 

weit zurückverfolgbar sind. Wir haben mit Primaten weitgehend 

dieselbe Gestik, die wir dann auch entsprechend verstehen 

können, zum Beispiel  Beruhigung durch taktile Kommunikation. 

Noch interessanter ist, dass auch Tiere ihrerseits zu sinnvoller 

Oder: aus Empathie.

Helfen sich Tiere untereinander?

Seit die Forschung die Spiegelneuronen 

entdeckt hat, könnte es sein, dass es eine 

wissenschaftliche Erklärung für Mitgefühl gibt. 

Dass diese Nervenzellen dafür zuständig sind, 

die Verknüpfung zwischen dem, was ich sehe, 

und meiner Handlung herzustellen.

Da könnte man aber doch meinen, 

der Affe weiß es halt nicht, dass er da einem 

Fremden hilft …

Neben den Spiegelneuronen gibt es ja noch

andere, schon länger bekannte biologische 

Grundlagen für Hilfsbereitschaft. Zum Beispiel die 

angeborenen Auslöse-Mechanismen.                              
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Schlussendlich heißt die Maxime bei diesen Kooperationsstra-

tegien: Was muss ich tun, um mir den größtmöglichen Vorteil 

in einer Situation zu sichern? Das macht auch jeder Händler 

und Geschäftsmann so. Und dabei geht es nicht nur um Hilfe, 

sondern zum Beispiel auch darum, wie viel Betrug ich mir leisten 

kann, bis der andere nicht mehr mit mir kooperiert. Das muss 

man austesten.

Wenn eine Vogelmutter ihr Nest verteidigt, geschieht das auch 

aufgrund eines angeborenen Mechanismus. Da spielen Gefühle 

eher keine Rolle. Wenn der Feind zu groß ist, kämpfen man-

che Tierarten bis zum Tod zur Verteidigung ihrer Nachkommen. 

Aber es gibt auch Ausnahmen, es gibt Unterschiede zwischen 

Individuen.  Neulich hab ich am See beobachtet, wie ein Hund 

das einzige Junge eines Schwans gepackt hat. Der Schwan ist 

einfach davongeschwommen und hat keineswegs das Junge 

verteidigt, wie ich es erwartet hätte. Ich wollte dann einen Stein 

werfen, war aber keiner da. Und dann hab ich mich an Eibl-Ei-

besfeld erinnert, der sagt, dass Schimpfwörter genauso wirken 

wie Waffen. Ich habe laut geflucht, und der Hund hat den kleinen 

Schwan losgelassen. Der ist sofort abgetaucht. Wahrscheinlich 

hat er’s überlebt. 

Kein angeborener Mechanismus ist im Menschen so stark, dass 

er nicht durch Erfahrungen viel massiver gestört werden könnte 

als bei einem Insekt oder bei einem Vogel. Stressbelastungen, 

psychische Störungen, Krankheit können zu Kurzschlussreakti-

onen führen. Hinterher wissen die Täter meist gar nicht, wie sie 

so etwas tun konnten. Unser ganzes wundervolles Hirn kann 

seine angeborenen Anlagen austricksen. Oder sie nicht nützen.
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            Da wären wir doch dann bei der Spieltheorie: 

            Der Egoist kooperiert.

Was ist mit Selbstlosigkeit bis hin zur 

Aufopferung für andere?

Hilfsbereitschaft ist als Wert in den Kulturen 

verankert. Dann haben wir noch die natürlichen

Mechanismen, über die wir gerade sprechen. 

Wieso können dann zum Beispiel Mütter 

Ihre Neugeborenen töten und im Kühlschrank

verstecken?

Von Christian Kummer erschien kürzlich: 

                                »Der Fall Darwin« (Pattloch).
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DAMENGEDECK Illustration HANNA MILDA

KOLUMNE 15

In letzter Zeit spielt das Fernsehen in meinem Leben wieder eine 

Rolle. Das liegt gar nicht so sehr an meinem eigenen Konsum, 

sondern daran, dass gerade so eine Art mediale Monsunzeit ist. 

Wegen der Topmodel-Sendung und all den Fußballereignissen 

kann man an jedem Kneipenabend mindestens um eine Runde 

wetten, dass der Tresentalk eher früher als später in Heidi Klum 

bzw. Bundesliga münden wird. Es sei denn, man geht mit Phi-

losophiestudenten aus, aber die haben abends meistens schon 

was mit Kant vor.  

Außer minimal aufwendigem Nachtlebengeplänkel ist das Fern-

sehen an sich ja für wenig gut. Was es aber besser tut, als fast 

jedes andere Medium, ist die gute alte Ordnung der Geschlech-

ter aufrecht zu erhalten. Seit Jahren, womöglich schon seit im-

mer steht das Fernsehen im Dienst der dunklen Herrschaft der 

Heteronormativität, um es jetzt mal mit Schwung und gar nicht 

kneipenkompatibel auszudrücken.

Dass Geschlecht ein relativ flexibler Begriff ist und Klischees 

nicht immer ewige Wahrheiten darstellen, davon haben die Fern-
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sehverantwortlichen in Deutschland offensichtlich gar nichts 

mitbekommen. Sonst wäre die Inszenierung von Weiblich / 

Männlich nicht gar so reaktionär. Wer sich das vergegenwärti-

gen will, braucht sich nur einmal ein Champions-League-Spiel im 

Fernsehen ansehen, oder kurz nach Spielende einschalten. Die 

Produktpalette der Werbeblöcke ist hier nämlich relativ eindeutig 

codiert: Im Angebot sind Pilsbier, Autos, Lebensversicherungen, 

die von bärtigen Protagonisten gekauft werden, Pilsbier, Autos 

und – oh! ein streifenfreies Männerdeodorant. Spätestens jetzt 

weiß dann auch die letzte Frau, die jetzt noch auf dem Sofa sitzt 

und nicht schon längst Chips-Schüsseln abwäscht und Aschen-

becher ausleert, dass sie nicht gemeint ist. Ein bisschen uner-

wünscht kommt man sich da als Biertrinkende Fußballfaneuse 

schon vor. Es ist ja ohnehin so, dass man an einer durchschnitt-

lichen Fußballsendung maximal eine Frau zu sehen bekommt. 

Darüber könnte man gerade so hinweg sehen. Aber offenbar 

schließen die zuständigen Werbeplaner direkt von der Zusam-

mensetzung der Akteure in der Kiste auf die Zusammensetzung 

der Zuschauer vor der Kiste schließen. 

Ähnliches verhält es sich mit Sendungen, deren Zielgruppe vor-

geblich weiblich ist, bzw. das, was man sich als Programmherstel-

ler wohl so unter weiblich vorstellt. Es gab kürzlich eine Sendung, 

in der eine Jury von drei frechen, sexyhexy „Alphamädchen“ Män-

ner beurteilte, nach was genau, ich weiß es nicht. Dann gibt es 

seit kurzem die Frauenpower-Serie in der ARD „Frauen können’s 

besser“. Der Titel stellt vermutlich den Versuch dar, irgendwie 

beim modernen Feminismus  mitzumachen, wirkt aber ungefähr 

so fresh wie ein 50-jähriger „Endsgeil“-Sager. Frauen im Fern-

sehen sind entweder Supernannys, Powermamas, verpeilte 

Tussis oder intrigante Ziegen (okay, Nachrichtensprecherinnen 

und Politmoderatorinnen lassen wir außen vor, die führen auf ein 

anderes Feld.) Ganz oben auf dieser flimmernden Buttercréme-

torte thronen Heidi Klum und die Mädels von der Topmodellsen-

dung. Auch hier verhalten sich die Werbeblöcke analog zu der 

Sendung: Ladyshaver, Raffaello, Shampoo-Werbung – wer  jetzt 

noch kein Mädchen ist, wird per medialer Osmose eins.

Offenbar gilt das 1. Newtonsche Trägheitsgesetz für die Men-

talität deutscher Medienmacher in gesteigertem Maße: Das Kli-

schee verharrt in Ruhe, solange kein außerirdischen Superkräfte 

auf es einwirken. Wie sonst lässt sich das völlige Unvermögen, 

mit der gesellschaftlichen Realität mitzuhalten, erklären? Denn 

da draußen auf den Sofas sieht es anders aus: Da kreischen 

bärtige Jungs-Jungs aufgeregt, wenn sie ihre Lieblings-GNTM-

Kandidatin in einer Anzeige wieder finden, während ihre Freun-

dinnen über Ribery vs. Diego schwadronieren, Drag Queens 

aber schon längst wissen, dass der Transfer nicht klappt und 

kein Mensch ein streifenfreies Männerdeo braucht. Derzeit ist 

viel die Rede vom Ende der Printmedien, aber ehrlich gesagt, 

wenn man nach Innovationskraft geht, ist das Fernsehen auch 

eine relativ absehbare Sache. Unsere Fernseher haben mit 

nichts zu tun, die Frage ist bloß, warum wir sie dann nicht schon 

längst aus dem Fenster geworfen haben. Aber das liegt dann 

wahrscheinlich wieder daran, dass Kant in der Kneipe immer nur 

Apfelschorle trinkt.
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Fotografien von EVI LEMBERGER. 

UNTERTAUCHEN 
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DER STAAT BIN ICH Illustration MICHAEL FRITZ

Vor 43 Jahren erfüllte sich Paddy Roy Bates einen Kindertraum. Er gründete 

seinen eigenen Staat mitten in der Nordsee: Sealand. Von PHILIPP MATTHEIS
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Kilometer weit von Englands Ostküste 

entfernt. Im Zweiten Weltkrieg hatten die 

Briten das Stahlmonster im Meer veran-

kert, um deutsche Bomber abzufangen, 

bevor sie ihre Bomben auf der Insel ab-

werfen konnten. 1956 war die Besatzung 

der so genannten Rough Towers abge-

zogen und hatte die Plattform sich selbst 

überlassen. Seitdem rottete das stählerne 

Ungetüm – außerhalb der damaligen bri-

tischen Hoheitsgewässer – vor sich hin. 

Am Weihnachtsabend 1966 besetzt Bates 

mit einigen Getreuen die Plattform, im da-

rauf folgenden September proklamiert er 

das Fürstentum Sealand und nennt sich 

selbst fortan Prince Roy I of Sealand.

In den nächsten Jahren unternimmt die 

Royal Navy mehrere Versuche, die Platt-

form wieder in Besitz zu nehmen. Doch 

Bates verteidigt seinen Staat und feuert 

Schüsse in die Luft ab. Jedes Mal dreht 

die britische Marine wieder ab, offenbar 

ist ihr Sealand kein Blutvergießen wert. 

Bates nistet sich unterdessen mit sei-

ner Familie auf Sealand ein. Die sieben 

Stockwerke der hohlen Türme werden 

ausgebaut, er setzt Badezimmer, Kü-

che und Hubschrauberlandeplatz wieder 

instand. Alles geht seinen Gang, auch 

wenn das ursprüngliche Motiv, einen Pi-

ratensender zu installieren, längst obsolet 

geworden ist. Kurz nach Bates Proklama-

tion ist ein Gesetz in Kraft getreten, dass 

das Senden von Schiffen und Plattformen 

illegal erklärt. Außerdem ist seit 1968 die 

BBC1 auf Sendungen, die mit ihrem mo-

Kinder träumen vom eigenen Königreich, 

einem mystischen Land, in dem sie die 

Regeln bestimmen und dem eigenen 

Willen keine äußeren Schranken gesetzt 

sind. Nur erstreckt sich das Hoheitsgebiet 

solcher pseudosouveräner Gebilde nicht 

weiter als über den Sandkasten im elter-

lichen Garten. Sealand ist ein bisschen 

größer als ein Sandkasten, aber auch 

nicht viel. Der „Staat“ liegt in der Nordsee 

und umfasst etwa die Fläche eines halb-

en Fußballfeldes, 13 mal 47 Meter. Wind 

und Wellen peitschen gegen den rostigen 

Stahl. In der Ferne erkennt man die Küste 

Essex’. Ein wirtlicher Ort ist Sealand nicht. 

Der Souverän Fürst Roy von Sealand, mit 

bürgerlichen Namen Paddy Roy Bates, 

zieht es aus gesundheitlichen Gründen 

auch vor, sein Reich von der spanischen 

Costa del Sol aus zu regieren, anstatt in 

der windigen Nordsee zu sitzen. Doch 

Sealand existiert und das schon seit über 

42 Jahren, wenn auch international nicht 

anerkannt. Das Fürstentum hat sogar ei-

nen Putschversuch deutscher Neo-Nazis 

überstanden.

1966: Paddy Roy Bates, ehemaliger Of-

fizier der britischen Army überlegt, wie 

man von einem sicheren Ort aus, ei-

nen Piratensender betreiben kann. Das 

England der 60er ist ein ähnlich spießig 

verkrustetes Land wie das Nachkriegs-

deutschland. Die BBC spielt nichts, was 

junge Leute interessiert. Durch Zufall 

erfährt Bates von einer Plattform zehn 

dernen Musikprogramm viele Piratensen-

der überflüssig macht.

Doch was wäre ein eigener Staat ohne 

einen Putschversuch?

Es ist das Jahr 1975, in dem der Deut-

sche Alexander Gottfried Achenbach 

mit ein paar niederländischen Freunden 

Kontakt zu Bates aufnimmt. Bates fasst 

Vertrauen zu dem Deutschen und der 

hat einen Plan: Sealand soll zum Glücks-

spielparadies werden. Zusammen planen 

beide den Ausbau der Plattform und die 

Errichtung eines Casinos. Bates ändert 

die Verfassung und will so die rechtlichen 

Voraussetzungen schaffen. Sealand 

soll seinem Herrscher nicht nur Freiheit, 

sondern auch Reichtum bringen. Bates 

ernennt Achenbach sogar zum Premier-

minister und macht ihn zum zweimäch-

tigsten Mann im Staat. Doch es kommt 

anders.

Im August 1978 machen Bates und seine 

Frau einige Tage Urlaub auf dem Fest-

land. Achenbach nutzt die Chance, er 

putscht gegen den Fürsten. 
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Doch Bates wäre nicht Fürst von Sealand, 

wenn er sich von einem dahergelaufenen 

Parvenu entmachten ließe. Er heuert 

Hubschrauber und bewaffnete Männer 

an und erobert sich im Handstreich sein 

Land zurück. Die Niederländer werden 

aufgrund der Genfer Kriegsrechtkon-

vention wieder auf freiem Fuß gesetzt. 

Anders Achenbach: Er ist Bürger von 

Sealand und hat sich somit des Hochver-

rats schuldig gemacht. Bates verurteilt 

ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstra-

fe, die Achenbach auf Sealand verbüßen 

soll. Die Regierung der BRD sieht sich 

jetzt gezwungen, mit Bates über die Frei-

lassung ihres Bürgers zu verhandeln. Für 

Bates ein gewaltiger Erfolg: Die Verhand-

lungen mit einem souveränen Staat be-

deuten für ihn die de facto Anerkennung 

von Sealand als unabhängigen Staat. Er 

lässt Gnade walten und schenkt Achen-

bach die Freiheit.

In den folgenden Jahren wurde es still um 

das Fürstentum. Bates Geschäftsmodelle 

(Offshore-Steuerparadies, Riesencasino, 

Verpachtung an eine amerikanische Sek-

te) funktionierten alle nicht und so zog der 

exzentrische Brite irgendwann nach Spa-

nien und übertrug die Regierungsgewalt 

seinem Sohn, Prince Regent Michael of 

Sealand. Auf der dritten internationalen 

Seerechts-Konferenz wurden zukünftige 

Staatsgründungen a la Sealand aus-

geschlossen und 1987 dehnte Großbri-

tannien seine Hoheitsgewässer auf die 

Zwölfmeilenzone aus. 2006 brach auf 

der Insel ein Feuer aus, bei dem es aber 

nur zu Sachschaden kam und ein Wach-

mann mit Rauchvergiftungen ins Kran-

kenhaus gebracht wurde. Angeblich soll 

das Gelände kurze Zeit später auf einer 

spanischen Immobilienplattform zum 

Verkauf gestanden haben. Doch im ver-

gangenen Jahr statteten Bates und seine 

Frau Sealand einen Besuch ab, um die 

Renovierungsarbeiten zu begutachten. 

Ihr aktuelles Ziel: Aus Sealand eine Tou-

ristenattraktion zu machen. 

Johannes W. F. Seiger hält davon nichts. 

Er sieht sich in der Nachfolge von Achen-

bach und als offizieller Premierminister 

von Sealand. Sitz der Exilregierung ist Tre-

bin, ein kleines ostdeutsches Städtchen 

in einer still gelegten LPG. Seiger lernte 

Achenbach im Gefängnis kennen, der 

ernannte ihn 1988 zum Wirtschaftsmini-

ster. Seiger ging nach Afrika, nach Ghana 

und Togo, um dort Geschäfte zu machen. 

80.000 DM verdiente er, schickte sie an 

die Exilregierung von Sealand, doch de-

ren Premier saß längst wegen anderer 

Vergehen wieder im Gefängnis. Als Sei-

ger zurückkam, übernahm er selbst die 

„Staatsgeschäfte“ der Exilregierung. Jo-

hannes F. W. Seiger hat immense Steu-

erschulden und gilt als Exzentriker, und 

das ist euphemistisch formuliert. Wer die 

Website der Exilregierung besucht (auf 

die aus Gründen der politischen Korrekt-

heit nicht verlinkt werden kann), stößt dort 

auf die bizarrsten Verschwörungstheo-

rien: Nazi-Flugscheiben in der Antarktis, 
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geheime Energien, die Wahrheit über den 

Verbleib des Bernsteinzimmers.  

Zum letzten Mal in die Schlagzeilen ge-

riet Sealand, als im September 2008 ein 

Energy-Getränkehersteller fünf Skate-

boarder, darunter Mack McKelton und 

Lennie Burmeister aus Deutschland, auf 

die Plattform brachte. 

„„Als die Jungs mit der verrückten Idee auf 

uns zu kamen, waren wir sofort begeistert 

und haben alles getan, um die Idee um-

zusetzen.“ so Chris Harrington, Verwalter 

von Sealand. „Wir Sealänder sind Frei-

geister! Wie die Skateboarder“. Angeblich 

landeten 13 Boards in der Nordsee.



27NAME DER RUBRIKKOLUMNE 27Alles war schon mal da. PHILIPP MATTHEIS erinnert.

VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG Illustration EKATERINA GRIZIK

SOZIALE PIRATEN

„THUS THEY ORDER FOR THE LOSS OF A RIGHT ARM 

SIX HUNDRED PIECES OF EIGHT, OR SIX SLAVES; FOR 

THE LOSS OF A LEFT ARM FIVE HUNDRED PIECES OF 

EIGHT, OR FIVE SLAVES…“ 

600 Piaster oder sechs Sklaven für einen rechten Arm. So steht 

es in den „Articles of Agreement“, dem ersten und einzigen Pi-

ratencodex, verfasst von Sir Henry Morgan im 17. Jahrhundert. 

Es ist eine der ersten Sozialgesetzgebungen der Welt. 

Das Leben im 17. Jahrhundert ist hart, auch in der Karibik. 

Nach dem Vertrag von Tordesillas 1494 hatte der Papst die 

Welt in zwei Einflusssphären aufgeteilt. Die Linie führt etwa 

vertikal durch die Mitte des Atlantiks. Alles, was rechts davon 

liegt (Afrika, Indien, China) gehört Portugal, links der Linie 

beginnt der spanische Einflussbereich. Links liegt die Neue 

Welt. Der Vertrag war ein klassisches Beispiel für ein Rechts-

geschäft zu Lasten Dritter: Weder wurden die Interessen der 

dort lebenden Menschen noch die der anderen europäischen 

Nationen berücksichtigt. Die griffen bald auf andere Mittel zu-

rück. Unter Elisabeth I. heuerten die Engländer Piraten an, um 

die verhassten katholischen Spanier zur See zu schwächen. 

Das „Goldene Zeitalter der Piraterie“ beginnt. Der berühmteste 

von ihnen war Sir Francis Drake, der 1588 die Insel vor der 

spanischen Armada verteidigte. 

Drake ist schon 40 Jahre tot, als Henry Morgan 1634 oder 

1635 in Wales zur Welt kommt. 1665 beteiligt sich Morgan von 

Jamaika ausgehend an mehreren Kaperunternehmungen. An-

statt seinen Anteil der Beute zu versaufen, investiert er jedoch. 

Schon bald kann er eigene Kaperunternehmungen durchfüh-

ren. 1668 überfällt mit Billigung des englischen Gouverneurs 

von Jamaika die spanische Stadt Portobello im heutigen Pa-

nama. Im Frühjahr des Jahres 1669 plündert er die Städte Ma-

racaibo und Gibraltar in Venezuela. Jedes Mal ist die Beute 

immens. 
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Seinen größten Coup jedoch landet er zwei Jahre später. Mor-

gan nennt sich nun „Chefadmiral aller Bukaniersflotten und 

Generalissimo der vereinigten Freibeuter von Amerika“. Sein 

kleines Piratenunternehmen hat Ausmaße angenommen, die 

mit regulären Armeen der damaligen Zeit vergleichbar sind: 

Im Januar des Jahres 1671 schiffen sich 1200 Männer auf 

36 Schiffen ein. Unter den Männern sind entflohene Sklaven, 

zwangskonvertierte Juden aus Spanien, Trunkenbolde, India-

ner und Mauren. Sie alle segeln gemeinsam unter Morgans 

Führung auf die Küste Panamas zu. Die gleichnamige Stadt an 

der Pazifikküste ist die größte und herrlichste im karibischen 

Raum. Hier landen die gewaltigen Silberflotten aus den Mi-

nen Südamerikas, um über die schmale Landenge transpor-

tiert und von dort aus nach Sevilla verschifft zu werden. Nach 

einem neuntägigen Fußmarsch durch den Dschungel greifen 

die erschöpften Piraten an und schlagen die zahlenmäßig 

weit überlegenen Spanier in die Flucht. Tagelange plündert 

die Meute die Stadt und Morgan kehrt als reicher Mann nach 

Jamaika zurück. Was der Pirat nicht weiß: In der Zwischen-

zeit hat seine Majestät, der englische König mit den Spaniern 

Frieden geschlossen. Der Gouverneur von Jamaika lässt den 

Freibeuter in Ketten legen und nach England bringen, wo Mor-

gan die nächsten drei Jahre im Kerker verbringt. 1674 wird 

er begnadigt, in den Adelsstand erhoben und zum Vizegou-

verneur von Jamaika ernannt. Zurück in der Karibik erliegt 

der Pirat der Trunksucht.1688 ist der größte Pirat seiner Zeit 

tot. Wahrscheinlich ist Leberversagen die Todesursache. Und 

mit ihm geht auch das Goldene Zeitalter der Piraten zu Ende. 

Die europäischen Mächte beginnen, einen sicheren Seehan-

del höher zu schätzen als die Schwächung der Konkurrenten, 

Kaperbriefe werden nicht mehr ausgestellt und bis 1730 sind 

nahezu alle Piraten aus ihren Schlupflöchern vertrieben.

Die „Articles of Agreement“, Zeugnis der Solidarität unter den 

Freibeutern, befinden sich heute bei Morgans ehemaligen Erz-

feind. Sie lagern im „Archivo General de Indias“ im spanischen 

Sevilla.
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Fotografien von EVI LEMBERGER. 

 HILFCHEN 
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Stark verkatert betrete ich die Entgiftungssta-

tion. Es riecht genau wie unten im Eingangs-

bereich, dann im Treppenhaus, im Aufzug. Ein 

Gemisch aus warm gehaltenem Essen, Indus-

triewäscherei und Kot. Und Desinfektionsmit-

tel. Es riecht nach Krankenhaus. Zum Glück 

bin ich nur zu Besuch.

Der Riese mit den zusammengekniffenen Au-

gen, der im Fahrstuhl hinter mir stand, nickt 

mir zu. Eine dünne Frau mit riesigen Brüsten 

stolziert vorbei, seltsam vorsichtig sind ihre 

Bewegungen, als hätte sie die Schuhe voller 

Steine. Ein paar Jungs sitzen im Fernsehzim-

mer und gucken Sportschau. Im Raucherraum 

ist dichter Nebel. Ist er das? Von hinten sieht 

es fast so aus. Ich gehe ein paar Meter und 

stelle überrascht fest, dass ich erleichtert bin: 

Er ist es nicht. Der, den ich besuchen will, ist 

nicht im Aufenthaltsraum. Wieso bin ich er-

leichtert? Ich will ihn doch besuchen, oder?

Kurz darauf stehe ich vor der Tür mit der Num-

mer, die mir die Schwester genannt hat. Ich 

warte, atme ein paar Mal durch. Ich hebe mei-

ne Mundwinkel zu einem Lächeln. Ein Lächeln, 

das sagt, dass alles okay ist. Dass ich ihm kei-

ne Vorwürfe mache. Dass es eben sein Weg 

ist. Dass er selbst schon wissen wird, was für 

ihn gut ist. Dass ich ab und zu kommen und 

ihn anlächeln werde, bis er tot ist. Oder ich. So 

ist das nun mal. Das ist der ganz normale Ver-

lauf dieser Krankheit. Alle sagen das, der The-

rapeut, die Freunde, die Familie. Wer einen 

Alkoholabhängigen zur Vernunft bringen will, 

wird erst unglücklich und dann selber krank. 

Entweder, der Abhängige kapiert es von allei-

ne, hat ein Schlüsselerlebnis, stürzt so schwer 

ab, dass er vom Aufschlag wach wird; oder 

eben nicht. Ich versuche ein Lächeln, das „tut 

mir Leid, dass ich nie den Mut hatte, dir in die 

Fresse zu hauen, du Idiot“ sagt. Ein Lächeln, 

das „schau dich doch mal an“ sagt, „was ist 

aus dir geworden? Mit welchem Recht richtest 

du dich so zu Grunde?“ Ein Lächeln, das sagt: 

„Ich weiß, dass ich selbst gern saufe. Ich bin 

nicht in der Position, über dich, dein Leid, und 

was es aus deinem Leben gemacht hat, zu 

richten, kann ich jetzt gehen?“

Das mit dem Lächeln klappt nicht. Stattdes-

sen zucken meine Mundwinkel unregelmäßig 

nach unten und mein Magen beginnt sich zu-

sammenzuziehen. Ich schließe die Augen, für 

einen kurzen Moment entspannen sich meine 

Gesichtszüge. Dann füllt sich mein Mund mit 

Speichel. 

Ich muss kotzen.

In einem erstaunlichen Streuwinkel schießt 

das unverdaute Frühstück aus meinem über-

säuerten Magen ins Gesicht des ahnungs-

losen Mannes, der genau in diesem Moment 

zufällig die Tür öffnet.  Es ist der, den ich besu-

chen wollte. Ich umarme ihn und presse meine 

Wange in den warmen, übel riechenden Fleck 

auf seiner Brust. Ich kann sein Herz hören.

Ich habe Tränen in den Augen. Wahrschein-

lich vom Erbrechen.

Jeder Mensch ist frei. HEINZ HELLE sucht Grenzen.

SELBSTBESCHRÄNKUNG Illustration EKATERINA GRIZIK

KOLUMNE
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Hier steht die Beschreibung des Artikels. Die Farbe des Textes ist schwarz. Der Text kann dreizeilig sein. 

Odio odio consequis elenismod eugait, susto dunt nis diam vel do consecte molor aliquis ea faccum dolorem 

aliquam, sis alisim eum ing el utpat lut alisi tionulla commy nullaor tissecte. NAME VORNAME.

Umsandigna alit lutpat, vel utat. Ut utet 

irit, ver in velis ercipit lummodit et ulputat. 

In ut autpatum iurem iureet dolor sequip-

sum zzriure do dolortisit lam, consed en-

diamc ortisim do con utat.

Guercing ea core magna consecte facidui 

blan exerostrud diam irit nismodolore et 

wisis dunt at. Cor alis atum ing euguero 

od deliquis ad te dignis aliquat eugiam in-

iam, quismod oluptat. Equi te volortis alis 

nonsenibh eu facil dolorpercin ut iliquam 

et lorpero et veniamcommy nonsecte con 

ulputat.

Ibh eugait et, suscipit dolore cor acin uta-

tum il dolortis dolenim del ulpute digna 

feugait vulla commodo lenisim nostrud 

ting eugait at doloreetue magnisit in ve-

lenis am doloreetum iriustrud doloboreet 

utat. Tet in ex etum dolore dolobortie fa-

cidunt prationsequi essim zzril ipsustrud 

modigna feu faccum zzrilit dunt nos ent 

num velent am et veros nostrud modolo-

bore facidunt ex etum do conullu msand-

rercing et, consenim velent ad eugait wis 

ad dunt utpat wis dolor sectem volorem 

doloboreet, veraess equam, con veliquat 

praesendit, velendr eraesto enit luptat. 

Lenit luptat.

Guerili quamconsenim dit iustrud tie do 

dolobore diam del eugiat, quisi te dolut 

prat.

Is do od ming ex ex ea feugiam conulput-

pat. Uscipisi. Liquis eugiamet alis et num 

ad tet la consequ ipiscidunt duisim zzrilla 

adio commy nulput il in eraesenibh elisim 

quatue te magnim vel dolore magna feugi-

ametuer iliquisit nullumsan vel iustrud 

mincidunt vullam iliquat lut duipis nonullut 

amcor in ut vel dolore dunt augiat il ing er 

inciliquat nonsecte tie dolorerosto dignim 

zzril ute volenibh esequat, quamet lame-

tum quiscilisl dolendre delit la faccumsan 

ulput luptatue magniamet incillu ptatuero 

dolum velesent lore velisse dolor iusto od 

et, sed modoloreet irit iuscili quatue mod 

tatinisl iure mod magnis eum dolorer sim 

niam nim ip ex eum dolor in velesse dion 

henim quamet wis essed erat erit volo-

re doleniam in henisl utem quissed elit, 

quismod eum zzrit wis nonsed delenit at 

lam, quissequis num inisci tat atiscing 

esectem nonsed tio commodi piscin ulput 

enim quip endre dolesectet lam in ullute 

faccum alis nonsed dipissectem del digna 

faccum nulla feuguer ad magnibh ea fa-

cillan hendips uscidui sisciduisit at, si.

Mincilla alis augiam alismodigna feuis 

adiamconsed dolent lummodi psusto ex 

et aut nonse minci te modiamet volor si.

Ugiamcommod tie conulpu tpatie facin 

utat vendigna at. Elendigna faccumsan 

henibh er augiam, quamcoreet, quam 

nos am diatum do od dolor sum augia-

tummy nullaore estrud moloreet la conul-

la oreet, suscilit adionulla accummolum 

et, ver sum am zzriuscincip et nummy 

nit wis num zzriure min henibh esectem 

nulluptat. Ut vel ex el utat, sit, con volo-

bor ad duiscil irit inciduipit laore modignis 

nos niam vullandre diam augueraessed 

modipsu scincipis dolorer sumsandipsum 

iriuscin ut in etumsan henisl in ut aute tat. 

Ommodol obortincip eu feuguer ilit prae-

senisi tisis alit velendi psumsandre dolore 

volore mod modit et, con utat utpat in vel 

utat wiscil enis nonullutat lam incillamcor 

acil et etumsan ea ad dolummo dignim 

ipis at. Bor ad magnis nulla faccum qua-

tie tate do dolorting et non eliquat ad do 

conummy nonullam atum exerili quatum 

iure ver sit lobor simRe feugait, velit num-

my niat vel iustrud tem vulputat ing eu 

faccum exercil enisi enim vercin hendiat 

in henis dunt ad ero conum dolore do-

luptatummy num do odolor sit vent adio 

conullan hendiamet, quis diamcore dio ex 

esed magna conum nullan utpatisl ero od 

tet ulputpat nit autpatie et eugait vel diam 

doleseq uamconsequi tem incil do odo 

consequ atuero con ex eu faci exeraes 

ectet, consectem vullaoreet, sismodipit 

velit lutpat am, sit ametueratem doloreet 

ex ex er aut pratumsan henibh exeraes-

si.

It do odipsustrud te feugue diat, sectet, 

verat.

Sed eum ilis niat augue facin henim nul-

lan essed doluptatin veros acil ulputem 

inim dunt nonse conse conulla conse do 

dolore dolut wisi.

Pat. Ut lam irit landre faccums andrera 

essequis dolore dolum quis dit, quat, 

consenisim exerostrud molestie veliquam 

velit vullan heniamet accumsan henim 

eugait, quis nonsequat vulla faccum volor 

si.Velenim quisit volore corem quisisci-

pisl duip esenibh essectet enit, conulput 

alit iril ullum in henim esting esequat lore 
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