
Trauer und Hoffnung gehen oft Hand in
Hand: Als Kate McCann ihr Buch „Made-
leine“ vorstellt, richtet sie einen Appell
an ihren Premierminister, den ungelös-
ten Vermisstenfall überprüfen zu lassen.

Von unserer Korrespondentin

Jasmin Fischer London

LONDON. Schuldgefühle, Ekel, Trauer, Ver-
zweiflung, Hass – Kate McCann hat seit
Madeleines Verschwinden am 3. Mai 2007 in
Praia da Luz an der Algarve jedes düstere
Gefühl durchlebt. Gestern, an Madeleines
8. Geburtstag, läutete sie in London eine
neue Phase in der Suche nach ihrer Tochter
ein: Mit ihrem Buch „Madeleine“ hofft die
43-Jährige, dass entscheidende Zeugen, die
bisher geschwiegen haben, sich melden. Die
Verkaufserlöse – geschätzte 1,2 Millionen
Euro – brauchen die McCanns dringend zur
Finanzierung ihrer Privat-Ermittler.

„Unser Anliegen ist es, einen vollständi-
gen Bericht der Ereignisse vorzulegen“,
sagte die Mutter, „bisher hatten wir keine

echte Chance, unsere
Sicht der Dinge zu erklä-
ren.“ Gekleidet in ei-
nem kobaltblauen En-
semble, stellte die Ärz-
tin sich in einem Konfe-
renzzentrum in West-
minster einem massiven
Presseaufgebot. Mehr-
fach kämpfte sie mit
den Tränen: „Zurzeit
sucht kein einziger Poli-
zist nach unserem Kind“, sagte sie.

Die McCanns hatten sich an jenem un-
glücklichen Abend im Mai 2007 – wie an den
meisten Abenden in ihrem Portugalurlaub –
mit Freunden in einer Tapas-Bar zum Essen
verabredet. Die vierjährige Madeleine und
ihre beiden jüngeren Zwillingsgeschwister
schliefen in der naheliegenden Ferienwoh-
nung des Hotels. Zimmer- und Terrassentür
hatten die McCanns unverschlossen gelas-
sen, damit die Kinder bei einem Brand nicht
festsitzen würden. In regelmäßigen Abstän-
den schauten die Eltern nach dem Rechten.
Doch als Kate McCann ihre Runde drehte,
war Madeleine verschwunden.

In ihrem Buch schreibt McCann, dass aus-
gerechnet die Tisch-Reservierung für die Ta-
pas-Bar dem möglichen Entführer in die
Hände gespielt haben könnte: „Im Notizheft
der Hotelangestellten war vermerkt, dass
wir jeden Abend einen Platz in der Bar benö-
tigten, weil wir unsere Kinder allein im Zim-
mer zurücklassen würden und daher in der
Nähe sitzen mussten.“ Das Buch habe ganz-
tags am Hotelpool gelegen – möglicherweise
auch für Fremde zugänglich.

Ursprünglich hatten die McCanns gar
nicht an die Algarve, sondern in eine engli-
schen Ferienanlage fahren wollen. „Es war
die erste in einer ganzen Reihe winziger Ent-
scheidungen, die ich in der Retrospektive
und um alles in der Welt ändern würde“,
schreibt McCann. Sie habe oft an Selbst-
mord gedacht. In dem quälenden Erinne-
rungsprotokoll macht die Mutter sich auch
schwere Vorwürfe, Madeleine am Tag ihres
Verschwindens ein neues rosafarbenes Ober-
teil angezogen zu haben: „Ich schaute ihr
nach und dachte, wie toll sie darin aus-
sieht“, schreibt sie, „Heute frage ich mich,
mit wachsender Übelkeit, ob ein Fremder ge-
nau das Gleiche gedacht haben könnte.“

McCann polarisiert mit ihrer gefassten
Art die Briten seit Jahren. Viele zweifeln an
der Kidnapping-Geschichte der Eltern,
auch, weil die Mutter nie öffentlich geweint
oder persönlich nach dem Kind gesucht hat.
Zeitweilig war sogar der Verdacht der portu-
giesischen Ermittler auf die Mutter gefal-
len; Fahndungschef Goncalo Amaral wurde
die Untersuchung schließlich entzogen. Er
kritisiert derweil, dass der Fall auf Druck
vorzeitig geschlossen worden sei, und will in
diesen Tagen in Portugal ebenfalls ein Buch
mit seinen Thesen herausbringen.

Um Licht in den mysteriösen Vermissten-
fall zu bringen, fordern die McCanns von
Premier David Cameron eine „unabhän-
gige, transparente und umfassende Untersu-
chung aller vorhandenen Informationen.“
Wichtige Zeugenaussagen seien verworfen
worden; sie selbst hätten keinen Zugang zu
den vollständigen Ermittlungsakten, weil
diese „geheime Daten“ enthielten.

LORCA (dapd). Einen Tag nach dem Erdbe-
ben in Spanien ist am Donnerstag das Aus-
maß der Schäden deutlich geworden: In der
am schwersten betroffenen Stadt Lorca im
Südosten des Landes wurden zahlreiche
Gebäude schwer beschädigt, Autos von he-
rabfallenden Trümmerteilen zerdrückt.
Neun Menschen wurden getötet. Am Mitt-
woch war noch von mindestens zehn Toten
die Rede gewesen. Unter den Opfern war
nach Behördenangaben ein Kind.

30 Menschen wurden in Krankenhäusern
behandelt, drei von ihnen waren in kriti-
schem Zustand. Weitere 260 Menschen wur-
den kurz nach dem Erdbeben wegen leichte-
rer Verletzungen oder eines Schocks behan-
delt. Vermisst wurde niemand.

Zehntausende verbrachten die Nacht aus
Furcht vor Nachbeben im Freien. Sie such-
ten in Pappkartons Schutz oder legten sich
einfach mit Decken auf den Boden.

Die Region Murcia war am Mittwoch-
abend von zwei Erdstößen der Stärke 4,4
und 5,2 erschüttert worden. Experten erklär-
ten, die Erdbeben seien zwar relativ
schwach gewesen, hätten sich aber sehr
nahe an der Oberfläche ereignet. Daher
hätten sie solch verheerende Auswirkungen
gehabt.

Von Reimund Abel

aus Hamburg

HAMBURG. Die Menschen haben ein Pro-
blem mit dem Tod. Die wenigsten wollen et-
was davon wissen. Beim Hamburger Kon-
gress „Die Untoten“ im Kulturzentrum
Kampnagel soll das geändert werden. Das
Sterben ist vielschichtig, die Medizin, die
Biologie, die Theologie, die Kultur haben
etwas mitzuteilen, das über den Tag hinaus-
geht. „Wir wollen nicht ein Spektakel veran-
stalten und dann das Thema wieder verges-
sen“, sagt Karin Harrasser, wissenschaftli-
che Leiterin des Treffens. „Wir wollen
etwas Nachhaltiges schaffen.“

Wie das gehen soll, erläutert Hannah
Hurtzig, der künstlerische Kopf des Kon-
gresses. „Die Spannung entsteht aus der
Konfrontation der Popkultur mit der Wis-
senschaft.“ Zombiefilm trifft Sterbehilfe.

Dass der Kongress keine Veranstaltung
abgehobener Kulturschaffender ist, belegt
die Tatsache, dass Pflegekräfte den Besuch
in der Hansestadt als Fortbildungsmaß-
nahme angeben können. Menschen, die im
Beruf ständig mit dem Tod zu tun haben, ver-
dienen mehr Aufmerksamkeit. Nicht um-
sonst ist der Auftakt des Treffens auf den
internationalen Tag der Pflege terminiert.

Komapatienten gehören zu der Gruppe,
die besonders intensiver Pflege bedürfen.
Wie lebendig sind Menschen, die sich nicht
mehr mitteilen können, aber einiges durch-
aus wahrnehmen? Ist der Hirntod das ent-
scheidende Merkmal für den Übergang vom
Jetzt in die Ewigkeit? Andreas Zieger mel-
det Zweifel an. Der Leiter der Station für
Schwerst-Schädel-Hirngeschädigte am
Krankenhaus in Oldenburg verweist auf die
Transplantationsmedizin, die dank des
Hirntodkriteriums dem Körper frische
Organe entnehmen kann und den Leichnam
zum Rohstofflieferanten entwertet.

Das menschliche Leben dürfe man nicht
der Deutungsmacht einzelner Interessen-
gruppen überlassen, sagt er. Ihm geht es vor
allem darum, in „vermeintlichen Zonen des
Todes“, wie er sagt, nach Lebendigem zu
suchen, um ihm einen Wert zurückzugeben.

Ein ganzer Industriezweig lebt vom Tod.
Die Dienstleister des Sterbens arbeiten weit-
gehend im Verborgenen. Das Dahinschei-
den ist perfekt organisiert, von Sterbebett
bis zum Sarg, der häufig verschlossen
bleibt, sagt Christiane Voss, Medienphiloso-
phin aus Weimar. Bloß keinen Blick auf den
Toten mehr werfen. Wir wollen ihn so in
Erinnerung behalten, wie er im Leben war.

Wenn Vitalität über alles geht, warum
nicht einfach den Tod abschaffen? Kein Pro-
blem, behauptet der Altersforscher Aubrey
de Grey. Der Brite, der mit seinem voluminö-
sen Bart wie die Inkarnation von Methusa-
lem wirkt, will mit Hilfe der Biotechnologie
dem Siechtum den Schrecken nehmen. Sein
Ansatz: Der Körper ist eine Art Maschine,
und die kann repariert werden. In seinem
Buch „Niemals alt“ ist zu lesen, Altern ließe
sich umkehren. Als Wurzel allen Übels hat
er die Körperzellen ausgemacht, die in der
zweiten Lebenshälfte nicht mehr so funktio-
nieren, wie sie sollen. Echte Erfolge kann er
jedoch keine vorweisen, nur die eine oder an-
dere Maus hat im Versuch positiv reagiert.
Der Tod ist unausweichlich. Noch.

www.untot.info

Von unserem Korrespondenten

Gerd Niewerth, Paris

PARIS. Fast zwei Jahre lang ruhten die
Flugschreiber des abgestürzten Air-
France-Airbus A330-200 auf dem Grund
des Südatlantiks. Die Hoffnung, sie zu fin-
den, war auf den Nullpunkt gesunken.
Doch am Donnerstag stehen zwei Plexi-
glas-Kisten auf dem Tisch der französi-
schen Flugunfalluntersuchungsbehörde
BEA. Wird die Welt nun doch erfahren, wa-
rum AF 447 am 1. Juni 2009 zwischen Rio
und Paris abstürzte und 228 Menschen, un-
ter ihnen 28 Deutsche, in den Tod riss?

„Wir sind zuversichtlich“, sagte BEA-
Chef Jean-Paul Troadec. Gewissheit
werde es aber erst in drei Tagen geben.
Dann soll geklärt sein, ob die Daten noch
auslesbar sind. Läuft alles nach Plan,
beginnt anschließend die Auswertung der
Daten. Einen ersten umfassenden Bericht
wird es nach Angaben der Ermittler aber
frühestens Ende des Jahres geben.

„Klar ist, wir werden uns weiterhin auf
einen ziemlich langen Untersuchungspro-
zess einstellen müssen“, kommentierte
der Vorsitzende der deutschen Hinterblie-
benenvereinigung HIOP AF 447, Bernd
Gans, der für den Termin nach Frank-
reich gekommen war. „Zwei Jahre sind
vergangen. Und jetzt noch ein Jahr. Das
ist fast unmenschlich.“Seit vier Jahren spurlos verschwunden

Am 3. Mai 2007 wird die kleine Maddie McCann zuletzt gesehen – Jetzt schildert Mutter Kate auf 368 Seiten ihre Seelenqualen

Nach dem Beben
bleiben Spanier
lieber im Freien

¡ Seit Donnerstag und bis zum Samstag
diskutieren im Hamburger Kulturzentrum
Kampnagel mehr als 50 Wissenschaftler,
Theologen, Ärzte und Künstler über
Leben, Sterben und was der Begriff „Tod“
tatsächlich bedeutet.

¡ Lässt sich das Altern stoppen? Wie definie-
ren Filmschaffende, Maler oder Schriftstel-
ler die Grenzen des Daseins? Welche Mög-
lichkeiten bietet die Biologie, den Verfall
zu stoppen? Wie sinnvoll sind lebensver-
längernde Maßnahmen, wenn der Mensch
nur noch dahinvegetiert? Um alle diese
Fragen soll es gehen. (rab)

Mississippi ist
Katastrophengebiet

US-Präsident Barack Obama hat den
Bundesstaat Mississippi wegen des histo-
rischen Hochwassers zum Katastrophen-
gebiet erklärt. Damit gab er Bundesgel-
der für den Kampf gegen die seit mehr
als einer Woche zunehmenden Überflu-
tungen frei, teilte das Weiße Haus in Wa-
shington mit. Hunderte Häuser stehen in
der Region bereits unter Wasser. (dpa)

Polizisten in den Untergrund
Als Konsequenz aus einer Reihe von bru-
talen Überfällen hat Berlin neue Schritte
für mehr Sicherheit in der U-Bahn ange-
kündigt. 200 zusätzliche Polizisten und
200 weitere Wachleute sollen von 2013
im Untergrund an patrouillieren, kündig-
ten der Regierende Bürgermeister Klaus
Wowereit (SPD), die Polizei und die Berli-
ner Verkehrsbetriebe (BVG) an. (dpa)

Eltern ohne Zugang zu

vollständigen Ermittlungsakten

Flugschreiber
des Todesjets
im Labor
Behörden rechnen frühestens zum
Jahresende mit Untersuchungsbericht

Den Tod einfach
abschaffen
Hamburger Kongress will Forum für Debatte übers Sterben bieten

Info

Kurz berichtet

Schutt von zerstörten Gebäuden begräbt in Las Vinas bei Lorca Straßen und Autos unter sich. Die Menschen sind geschockt  Foto: dpa

Kongress „Die Untoten“

Maddie 2007  dpa

 

Eine optimale Anlage für Ihren Werbeerfolg.

In unserer Sonderveröffentlichung „Private Banking“ am 

Mittwoch, 8. Juni 2011, beleuchten wir den interessanten Markt 

für private Geldanleger in Deutschland und der Metropol-Region 

Stuttgart sowie aktuelle Trends und Anbieter im Private Banking. 

Die Schwerpunktthemen in dieser Ausgabe:

 Ein Hauch von Landlust: Ökoinstitute auf dem Vormarsch

 Nachgefragt: Welche Geldanlagen wirklich grün sind

 Neue Märkte: Chancen und Risiken eines Engagements

 Aktiv kontra passiv: Warum ETFs nicht immer die  

 erste Wahl sind

Interessiert ? Wir beraten Sie gerne:

Thomas Katz

Verkaufsleitung 

Banken / Finanzen / Immobilien

Fon 0711 7205 - 1611

E-Mail  t.katz@stzw.zgs.de
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Private Banking
Die Sonderveröffentlichung für Privatanleger.
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