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Die Tagebücher dieses Sommers
Von Natalia Wörner und zehn anderen,
die nicht in einem Pool gelandet sind

01_03 Titel_Sommertagebücher 373 3
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DIE SOMMER-TAGEBÜCHER

37
Die Schlagzeilen des Sommers 2008: Fußball-EM und Olympia, Obama in Berlin
und Krieg in Georgien – und was geschah im eigenen Leben? Elf Menschen,
unter ihnen die Sängerin Judith Holofernes (Foto), öffnen uns ihr Tagebuch

Zehn Wochen lang führten sie – schriftlich oder per Diktiergerät – für das ZEITmagazin Tagebuch: Die junge
Dramatikerin Laura de Weck, der Bestsellerautor Thomas Glavinic, der Fußball nationalspieler Thomas Hitzlsperger,
die Sängerin Judith Holofernes von Wir sind Helden, die Olympiateilnehmerin Anna Loerper, der Schüler
David Martenstein, der Grünen-Parteichef-Kandidat Cem Özdemir, die »Theater schauspielerin des Jahres«
Judith Rosmair, der Rentner Haug von Kuenheim, die Gärtnerin Susanne Wiborg und die Schauspielerin
Natalia Wörner, die für die Produktion unserer Titelbilder in einen Pool sprang – ohne Rücksicht auf ihr Kleid

Außerdem im Heft
NEUER WEIN
Der Klimawandel versetzt die Winzer in Goldgräberstimmung.
Ein Besuch bei den deutschen Pionieren Seite 36

Diese Woche auf
www.zeitmagazin.de
SOMMER-TAGEBÜCHER Das komplette Manuskript von Thomas Hitzlsperger zum Nachlesen
Weitere Sommer-Geschichten: Wie Rüdiger Linhof von der Band Sportfreunde Stiller
die EM erlebt hat und die alleinerziehende Mutter Eva Frisch die Schulferien ihres Sohnes

Fotos Titel und Inhalt ––– Peter Rigaud

04_05 Inhalt 37.indd 5

ZEIT MAGAZIN LEBEN



29.08.2008 9:38:16 Uhr

Österreich und der Schweiz. Und es macht viel Spaß.
Wir haben das erste Spiel gegen die Polen gewonnen.
Ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen mit dem Titel
nach Hause fahren. Das ist das Ziel.

4. JUNI
NATALIA WÖRNER: Die Kindernothilfe ruft mich zu
Hause an, während ich Risotto koche. Sie fragen mich,
ob ich mit in das Katastrophengebiet nach Burma fahre, ich arbeite seit drei Jahren mit ihnen zusammen.
Ich stelle den Herd ab. In der Flutregion entstehen
sechs Traumazentren für Kinder. Ich spüre sofort, dass
diese Reise auch eine Reise in meine eigene Geschichte wird. Vor dreieinhalb Jahren, am Tag des Tsunamis,
war ich in Khao-Lak, Thailand. Ich habe seither eine
große Scheu, wieder in die Region zu fahren.

11. JUNI
THOMAS HITZLSPERGER: Ich bin wieder mal mit
Fußball unterwegs, es ist Europameisterschaft in



ZEIT MAGAZIN LEBEN

12-33 Sommer 37.indd 14

13. JUNI
Wir haben außerplanmäßig gegen Kroatien verloren, 2 : 1. Das Spiel war
sehr enttäuschend. Ich habe leider nicht gespielt, ich
wollte unbedingt rein. Ich glaube, dass die Leichtigkeit, die wir bisher spürten, erst mal verflogen ist.

THOMAS HITZLSPERGER:

»DIE EWIGE NORDDEUTSCHE
SOMMERSCHICKSALS FRAGE: STURMTIEF
ODER AZORENHOCH?«
Gartenexpertin
Susanne Wiborg in
ihrem Haus in Buchholz
in der Nordheide

15. JUNI
Ab Mitte Juli werde ich für
ein halbes Jahr nach Sydney gehen, als Gastschüler.

DAVID MARTENSTEIN:

Foto ––– Peter Rigaud
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23. JUNI

schlecht macht: die Begegnungen, die Menschen.
Dann werden sie nicht besser. So schwierig.

SUSANNE WIBORG: Spätabends ein flammend roter
Himmel, aber die Luft absolut still. Surrealistisch, alles
Vertraute buchstäblich im fremden Licht zu sehen.

2 6. JUNI
HAUG VON KUENHEIM: Der ICE ist fast leer. Aber da
will doch wirklich der Typ mit seinem Laptop sich mir
gegenüber an den Zweiertisch setzen. Er fragt höflich.
Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Ja, hier sei halt eine
Strombuchse. Aber dort doch wohl auch? Ja, aber sie
funktioniert nicht. »Also«, sage ich, »ich hoffe, diese
funktioniert auch nicht!« Mit einem wütenden »Das
reicht« verschwindet er. Das schlechte Gewissen über
meine Unhöflichkeit hält sich in Grenzen.

Ich bin nach Rom gekommen,
um meinen neuen Roman zu schreiben. Gestern habe
ich mir am Lido di Ostia aus Faulheit, ich wollte kein
Sonnenöl verwenden, den ganzen Körper verbrannt
und bin deswegen seit vier Uhr früh wach. Am Vormittag hämische Blicke vom Barpersonal. In Rom
funktionieren manche Dinge nicht ganz so, wie sie
sollen. In meiner Wohnung ist die Warmwassertherme ausgefallen, niemand ist imstande, sie zu reparieren, was zur Folge hat, dass ich mich schon den fünften Tag im Meer reinige.

THOMAS GLAVINIC:

ANNA LOERPER:

THOMAS HITZLSPERGER: Gestern haben wir gegen
die Türken gewonnen. Wir sind im Finale. Persönlich
läuft das Turnier sehr gut für mich, ich habe jetzt mein
erstes Spiel von Anfang bis Ende durchgespielt und
war auch an zwei Toren beteiligt. Das ist Fußball: Innerhalb von wenigen Tagen kann man vom Bankdrücker zum zentralen Mittelfeldspieler werden.

CEM ÖZDEMIR: Das Highlight des Tages: Kurzfilme
von türkischstämmigen Filmemachern im Fraktionssaal der Grünen. Als ein Kurzfilm genau stoppt, als ein
Dildo zu sehen ist und ein Techniker ein Weile braucht,
um den Film endlich zum Weiterlaufen zu bringen,
entsteht eine unfreiwillig komische Situation.

NATALIA WÖRNER: Ich treffe mich mit der Traumaexpertin Tina Dietz zu einem Arbeitsessen, um mich
auf die Reise nach Südostasien vorzubereiten. Ich
nehme Zürcher Geschnetzeltes. Frau Dietz hat einige
Projekte der Kindernothilfe begleitet. Wir sprechen
auch über mich. Ich erzähle ihr von meiner Reise
nach Bali vor sechs Monaten. Mein Bungalow stand
direkt am Wasser. Mit Schrecken stellte ich fest, dass
das Geräusch des Meeres für mich nur noch bedrohlich ist und nichts Beruhigendes mehr hat.

Heute ist der erste Tag der Olympiavorbereitung, wir starten mit einem Lehrgang in
Tauberbischofsheim. Großes Wiedersehen mit allen
Spielerinnen, Trainern, Betreuern und Physios. So
gut 20 Leute. Alle wussten: Nicht jeder wird am Ende
mit nach Peking fahren dürfen.

2 5. JUNI
Noch immer kein Warmwasser. Ich schreibe Drohbriefe.
THOMAS GLAVINIC:

SUSANNE WIBORG: Fuhr konfus aus dem Schlaf auf:

Um zwei Uhr früh eine Ente im Garten? Doch das
Quaken kam von gegenüber. Ein Teichfrosch, erstaunliche Dezibelstärke. Es hat die richtigen Nachbarn getroffen. Falls der Frosch in deren aufgeräumtem Revier Deckung findet, könnte dieser Zusammenstoß des Besenreinen mit dem Ungezähmten
wirklich amüsant werden. Aber ich sorge mich um
sein Wohlbefinden.
HAUG VON KUENHEIM: David Cornwell, alias John
le Carré, lädt ins Hotel Atlantic ein. Er hat wieder ein
herrlich spannendes Buch geschrieben. Einer Nebenfigur, einem vertrottelten Bankier, verpasste er meinen Vornamen Haug von Sowieso. Vor vierundvierzig Jahren begleitete er mich auf einer Pressereise – er
war Mitarbeiter der britischen Botschaft, ich Journalist – nach London und zeigte mir, wo man gute
Hemden erwerben konnte. Bin ihm ewig dankbar.
LAURA DE WECK:

Kaffeetrinken mit Freundin.
Freundin: Es ist so viel. Es ist so … schwierig. So viel.
Jeden Tag: Begegnungen, Menschen, man selbst. Jeden Tag. So viel, was man gut, was man schlecht machen kann. Jeden Tag. Und wenn man die Sachen

THOMAS HITZLSPERGER,
26, ist Fußballnational spieler. Während der
EM gehörte ein Helikopterrundflug zum Erholungsprogramm. Sein Heimatort
Forstinning begrüßte ihn
nach der Rückkehr mit einem
Transparent. Das Foto
unten zeigt ihn mit seinem
Kollegen Philipp Lahm

LAURA DE WECK:

Kurz vor einem Auftritt kommt Z. vorbei.
Z: Laura, Hey. Hab dich kaum erkannt. Steht dir, die
kurzen Haare. Also … sieht echt … also anders, mal
was anderes. Ist echt gut. Die kurzen Haare. Macht
dich irgendwie älter … Aber gut älter, weißt du,
also … Sieht nett aus. Bist ja mutig, einfach alles abschneiden.
Laura: Ist ’ne Perücke.
Z: Ach so. Gott sei Dank.

28. JUNI
JUDITH HOLOFERNES: Wir spielen in einer ostdeutschen Kleinstadt, auf einem Festival gegen Nazis. Auf
der Fahrt dorthin erreicht uns die beunruhigende
Nachricht, das Festival sei dieses Jahr dramatisch unterbesucht, zwei Drittel weniger als in den Jahren
zuvor – als das Festival, und das ist das Beunruhigende, noch nichts mit »gegen Nazis« hieß, sondern
»Hops in den Sommer und kaue Blumen«. Das Konzertpublikum verteilt sich dann tatsächlich unvorteilhaft locker über den Campushof. Sympathische
Menschen, aber, und das bleibt befremdlich, sie sehen
beinahe durch die Bank so aus, als wären sie gekommen, obwohl das Konzert so heißt, und nicht deswegen. Später erfahren wir, dass die Idee mit dem Namen einigen lokalen Sponsoren gar nicht gut gefallen
habe – damit könne man »hier« nicht arbeiten.

Fotos ––– privat
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türkischen Journalisten, der im vergangenen Jahr in
Istanbul auf offener Straße getötet wurde. Vorbei am
Pressepulk und durch die Sicherheitsschleuse geht es
in das Gericht. Schließlich öffnet sich die kleine Tür
zur erstmals öffentlichen Verhandlung, da der Hauptangeklagte volljährig geworden ist. Muss der Richter
die Angeklagten wirklich duzen? So wird also der vielleicht wichtigste Gerichtsfall der jüngeren Geschichte der Türkei verhandelt.

6. JULI
Heute geht’s schon wieder los. Wir
fliegen vom Flughafen Frankfurt nach Innsbruck.
Das wunderschöne Panorama am kleinen Innsbrucker Flughafen lässt uns alle von Urlaub träumen.
Aber wir fahren nicht zur Erholung nach Brixen in
Südtirol. In Brixen wird sich alles entscheiden: 20 Leute kämpfen um 14 Plätze für Olympia.

ANNA LOERPER:

SUSANNE WIBORG: Muss jetzt ganz, ganz tapfer sein
und mich der Tatsache stellen, die ich nicht mehr
verdrängen kann: Die Rosenzeit ist vorbei.

Ich komme in Istanbul an, wo ich
die nächsten Tage zu politischen Gesprächen verbringen werde. Am Abend sitze ich im Hotelzimmer und
arbeite am Feinlektorat meines Jugendbuchs über die
Türkei, das zur kommenden Frankfurter Buchmesse
erscheinen wird.

CEM ÖZDEMIR:

8. JULI
DAVID MARTENSTEIN,

7. JULI
Ich bin jetzt schon den sechsten Tag krank. Das ist im Sommer natürlich besonders unangenehm, mittlerweile sind meine vierjährige Tochter und meine Freundin auch krank. Ich
muss auch jetzt schon wieder schlafen gehen, obwohl
es erst Mittag ist. Ich habe gerade erst mitbekommen,
dass gestern in Österreich Neuwahlen ausgerufen
worden sind. Manchmal haben Krankheiten sogar
etwas Gutes.

THOMAS GLAVINIC:

LAURA DE WECK:

St. Petersburg, Krisensitzung.
Regisseur: Dein Stück, Laura, kann morgen nicht gespielt werden. Das ganze Theaterareal wird abgeriegelt. Die Frau des Präsidenten erwartet dort einen
hohen Gast.
JUDITH ROSMAIR: Heute hatte unser Hamlet Premiere, und die Griechen sind begeistert! Riesenapplaus und Standing Ovations. Wir sind sehr froh
und sehr erschöpft. Zur gleichen Zeit tanzt auf einer
anderen Bühne mit jugendlichem Charme der göttliche Baryshnikov den Gesetzen der Schwerkraft davon. Dieser große Künstler beweist: Wenn du liebst,
was du tust, ist Zeit relativ.
CEM ÖZDEMIR: Ich besuche die Gerichtsverhandlung zum Mord an Hrant Dink, einem armenisch-

16, Sohn unseres Kolumnisten
Harald Martenstein, lebt
in Berlin. Nun verbringt
er sechs Monate als Austauschschüler in Sydney.
Dieses halbe Jahr soll das beste
seines Lebens werden

Die Partner der Kindernothilfe
im Süden Burmas sagen uns ab. Die Militärs dort
wollen keine Öffentlichkeit. Was jetzt? Die Leute von
der Kindernothilfe und ich entscheiden uns für eine
Reise in das Goldene Dreieck, eine Region im Grenzgebiet zwischen Laos, Thailand und Burma. Tausende Menschen fliehen wegen grausamer Menschenrechtsverletzungen aus Burma über die Grenze nach
Thailand. Humankapital für Schlepper, Verbrecher
und die Mafia. Menschenhandel, Kinderhandel, sexwork. Der Hunger ist mir heute vergangen.

NATALIA WÖRNER:

CEM ÖZDEMIR: Zum Mittagessen treffen wir – Renate Künast ist inzwischen dabei – Oral Calislar, so etwas
wie der Dany Cohn-Bendit der Türkei. Oral Calislar
saß nach dem Militärputsch von 1980 mit Bülent Ecevit, dem früheren und späteren Ministerpräsidenten,
in der Zelle. Als er erneut wegen eines Buches eingesperrt wurde, war sein früherer Zellennachbar inzwischen Ministerpräsident. Was für ein bizarres Land.
LAURA DE WECK:

Nachts in St. Petersburg.
Jegor: You German … For me you are strange … Because … When I was young, eleven or ten, I found,
in the bedroom … in the bedroom of my mother and
father, I found a pornfilm … and … and it was in
German. And they, you know, they: »Ja, ja, jaaa« and
»fick misch« and »du Swein« … And so … And I was
so shocked, sooo shocked. And always, when I meet
German people, I think: Don’t fool me, I know how
you are, du Swein!
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Biolandbaus. Nach einigen Verkostungen seiner
Bioleckereien weiß ich jetzt, warum Kühe bei kurzem Gras weniger Durchfall bekommen, vor allem
aber, warum sich Sepp Daxenberger über gute
Wahlergebnisse bei sich zu Hause keine Gedanken
machen muss. Selbst Besucher, die gewöhnlich für
die CSU stimmen, sagen, dass man den Sepp wählen
kann. Am nächsten Tag geht es in vom Orkan Kyrill
im Januar 2007 zerstörte Waldhänge. 13 Menschen
verloren dabei ihr Leben, und etwa 50 Millionen
Bäume stürzten um. Wenn das ein Vorgeschmack
auf das künftige Klima sein soll, dann kann man
schon mal erschaudern.

1. AUGUST
JUDITH ROSMAIR: Ich bekomme von einem spanischen

Freund per SMS die bezauberndste Einladung zum
Abendessen: »Wie haben so viel schone fish angefang!
Du bist hertzlich angeladen zu unsere feuer fish party
morgen 21ur.du kannts freund anladen wen du wilts.
wie habe viel fish fur alle.bist dann.gute macht.dio.«
ANNA LOERPER: Es geht los! Die Tasche ist gepackt,
und wir Leverkusener reisen mit dem Zug zum Flughafen nach Frankfurt. Im Flieger feiern wir Lauras
Geburtstag, Laura Steinbach spielt auch in Leverkusen. Nach ein, zwei Flaschen Sekt versuchen wir
noch etwas zu schlafen und landen dann schließlich
um neun Uhr Ortszeit in Peking.

3. AUGUST
NATALIA WÖRNER,

HAUG VON KUENHEIM: Bayreuth

hat nun begonnen.
Und wieder keine Karten bekommen. Es ist zum
Verzweifeln. Immer dieselben dürfen auf den
grünen Hügel. Die Kanzlerin, Stoiber, obwohl a. D.,
Genscher, kann der noch hören?

2. AUGUST
Ich besuche das Hoffest von Sepp
Daxenberger, Spitzenkandidat der bayerischen Grünen, in Waging am See. Es ist ein Happening des

CEM ÖZDEMIR:

1967 geboren, ist Schauspielerin und lebt in Berlin.
Am Tag des Tsunamis
2004 war sie in Khao-Lak
in Thailand. Seitdem engagiert
sie sich für die Region.
Im August fuhr sie mit der
Kindernothilfe nach Birma

THOMAS GLAVINIC: Wieder

in Wien. Es ist heiß, ich
sitze am Schreibtisch, die Tage laufen so durch.

DAVID MARTENSTEIN: Die Schule gefällt mir inzwischen besser. Es ist zwar immer noch tote Hose in
Sachen Sport, und im Unterricht nickt man immer
häufiger ein. Doch meine Mitschüler sind so lustig
und interessant, dass man sich den ganzen Tag mit
ihnen unterhalten möchte. Wir haben den regionalen
Jugend-Surfmeister in der Klasse! Er hat verfilztes,
hellblondes Haar und vergilbte Haut, kommt jeden
Tag zu spät und ist so relaxt, dass man nicht auf jede
Frage eine Antwort bekommt. Besonders angefreundet
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Ich liege nachts wach und denke an die Tage vor dem Tsunami: eine Flussfahrt im
Landesinneren, Schnorcheln bei den Similan Islands, ein Elefantenritt durch den Dschungel. Und
dann taste ich mich langsam an den 26. Dezember
2004 ran: Versprengte Erinnerungen an den Geruch von Hitze und Angst steigen in mir hoch.
Gespenstische Stille mitten in der Hölle. Ich weiß
nicht, was ich packen soll. Ich stehe auf und trinke
ein Glas Milch.

NATALIA WÖRNER:

7. AUGUST
Per Schlauchboot nähern wir uns
der Nussschale von Roman Abramovic, einer Luxusyacht wie aus einem James-Bond-Film. Wir flirten
auf Fantasie-Russisch mit dem Personal, das bestimmt aus Spanien kommt.

JUDITH ROSMAIR:

THOMAS GLAVINIC: Jetzt ist es dann bei mir vermutlich so weit, ich bin heute um 5.50 Uhr aufgewacht und konnte nach einem kurzen Ausflug ins
Bad nicht mehr einschlafen. Das heißt, ich hätte
schon können, aber ein Moskito hatte was dagegen.
Tja, so habe ich mich um sieben Uhr an meinen
Schreibtisch gesetzt und bis elf gearbeitet. Jetzt frage ich mich, kann ich mich darauf berufen, dass das
Thomas Mann auch so gemacht hat, oder handelt
es sich bei mir bloß um präsenile Bettflucht?
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»ICH BIN BEI OLYMPIA
DABEI. ICH KÖNNTE
DIE WELT UMARMEN«
Sportlerin Anna
Loerper vor dem Abflug
nach Peking

HAUG VON KUENHEIM: Anruf eines Freundes. Er
erzählt von seinem Vater, der in einem Altersheim im
Ruhrgebiet lebt. Dieser habe ihm ganz begeistert erzählt, wie wunderbar es doch dort sei – im schönen
Belgien. Das erinnert mich an meinen Vater, der 85
Jahre alt und ein wenig tüdelig geworden war. Ich ging
mit ihm um unser Häuschen, er hielt inne, schaute
auf Haus und Garten und sagte bestimmt: »Es reicht

Foto ––– Peter Rigaud
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gleich wieder raus auf die Bank, um die Mannschaft
weiter anzufeuern. Wir verlieren in der letzten Sekunde 24 : 25. Was für eine Enttäuschung.

»ICH HABE ES
GESCHAFFT, MEINEN
BLACKBERRY AUSZUSCHALTEN.
ICH KOMME MIR SEHR
VERLASSEN VOR«

Ankunft in Bangkok. Vom Flughafen direkt zu den Vereinten Nationen. Matthew
Friedmanns Drei-Schritt-These, um den Menschenhandel im Norden des Landes einzugrenzen: prevention, protection, prosecution. Matthew erzählt von einem Jugendlichen, der in einer Fabrik anfängt und
dort eingesperrt wird. Er soll 50 Dollar Gehalt im Monat bekommen. Nach drei Monaten will er sein Geld.
Sein Chef aber verlangt 15 Dollar von ihm. »Schlafen
und Essen kosten hier 55 Dollar. Im Monat.« Es gibt
immer noch Sklavenhalter. Abends essen wir Green
Curry am Chao-Phraya. Der Fluss fließt mitten durch
Bangkok, und ich erinnere mich an nichts. Obwohl ich
hier zwei Tage nach dem Tsunami gewohnt habe, genau
an diesem Fluss. Die Zeit ist wie ausgelöscht, als ob sie
nie stattgefunden hätte. Hippocampale Amnesie.

Schriftsteller Thomas
Glavinic in Wien

THOMAS GLAVINIC: Lesung in Edinburgh. Als ich
auf der Straße plötzlich für einige Sekunden weiße

NATALIA WÖRNER:

Am Mittwochabend war
ich mit Jens Lehmann essen, der ja neu in der Stadt
ist. Er hat einfach mal gefragt, ob wir zusammen essen
würden, ob ich ihm was zeigen könnte und so. Ich
denke, dass das in Zukunft auch des Öfteren mal vorkommt, dass wir noch was essen gehen.

THOMAS HITZLSPERGER:

14. AUGUST
LAURA DE WECK:

Mann zu einer Frau.
Mann: Ich hab dir alles hingegeben. Du hättest schon
längst alles haben können. Ich geb dir die Hand, und
du nimmst immer nur den kleinen Finger.
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Ein Ort, der Platz lässt für den Handel mit Kindern
und für Prostitution. Wir verbringen den Tag mit
zwölf Straßenkindern. Die meisten sind high vom
Schnüffeln. Die billigste Art hier, glücklich zu werden. Wir laden sie zum Essen ein. Sie essen schnell,
manche bestellen zweimal. Krapau, Schweinefleisch,
Reis und Spiegelei obendrauf. Dazu Cola. Für eine
halbe Stunde sind sie Kinder. Myanmartime. Wir besuchen das Kinderheim Childlife, das von der Kindernothilfe unterstützt wird. Hier sind die früheren
Brückenkinder vorübergehend in Sicherheit.

Schemen sehe und mir nicht erklären kann, was ich da
gesehen habe, fällt mir ein, dass Freunde von mir Edinburgh als die Stadt der Geister bezeichnen. Ich mag
solche Geschichten gar nicht. Ich glaube sie nämlich.
ANNA LOERPER: Habe mich an das Dorfleben gewöhnt. Du bist weder aufgeregt, wenn Kobe Bryant,
der amerikanische Basketballer, neben dir zu Mittag
isst, oder Rafael Nadal, die Nummer eins des Tennis,
sich mit dir einen Kaffee holt. Zwischen den Spielen
schaue ich fern, bei jedem Medaillengewinn bekomme
ich eine Gänsehaut – genau das will ich auch erreichen.
Dafür müssen wir aber besser spielen.

15. AUGUST
Ich verfasse zum Abschied ein
Loblied auf die Insel, junge Einheimische helfen mir
dabei: »Formentera, Formentera … de invierno a
primavera. Gran belleza como nada, para siempre tu
esperas …« Adios! – nun also nach Hause – in den
Hamburger Sommerregen …

JUDITH ROSMAIR:

In London muss ich umsteigen. Wir sitzen 40 Minuten im Flugzeug, ehe wir
starten können, der Pilot sagt etwas von thunderstorms über Wien. Endlich geht es los. Über Linz gibt
der Pilot durch, die thunderstorms tobten gerade über
dem Flughafen, man werde hier eine Weile Schleifen
fliegen. Kurz vor Wien erfahren wir, die thunderstorms
sind leider zurück, aber wir haben zu wenig Sprit, um
einen Ausweichflughafen anzusteuern, und müssen
da jetzt durch. Draußen spektakulärste Blitzlandschaft, das Flugzeug wird von links nach rechts und
von oben nach unten geschüttelt. Passagiere kreischen ein wenig herum. Ich habe noch zehn Arbeitstage, dann ist mein Roman fertig. Wenn’s das jetzt
gewesen ist, denke ich mir, während das Flugzeug aufs
bedenklichste schwankt, platze ich vor Wut, bevor
wir am Boden zerschellen.

THOMAS GLAVINIC:

LAURA DE WECK:

R.: Ein Regentag im Urlaub ist Urlaub vom Urlaub.
NATALIA WÖRNER: Patchareeboon Sakulpitakphon,
die Mitarbeiterin der Organisation ECPAT, berichtet
von Kindern, die bereits mit zwei Jahren für Pornografie missbraucht werden. Ab sechs zwingen Zuhälter sie
in die Prostitution. Manchmal werden die Mädchen
und Jungen dazu gezwungen, Pornos anzuschauen,
mit dieser Gehirnwäsche werden sie auf die Ausbeutung vorbereitet. Beim traurigen Ranking der Sextouristen stehen die Chinesen, Japaner und Koreaner ganz
vorn, gefolgt von Briten, Deutschen und Skandinaviern. Sextourismus ist ein entscheidender ökonomischer Faktor in diesem Land, weshalb sich thailändische Politiker nach wie vor wegducken.

17. AUGUST

THOMAS GLAVINIC,
36, ist einer der bekanntesten
österreichischen Jungschriftsteller. Sein letzter
Roman »Das bin doch ich«
ist 2007 erschienen.
Er lebt mit seiner Freundin
und seiner Tochter in Wien.
Im Juni war er in Rom,
wo er an seinem neuen Buch
arbeitete

DAVID MARTENSTEIN: Da ich bei meiner Gastfamilie keinen Internetzugang habe, fällt es schwer, mit
Freunden in Deutschland in Kontakt zu bleiben.
Nach der Schule schreibe ich zwar im Einkaufszentrum einige E-Mails, jedoch ist das kein Ersatz zum
Chatten oder Internettelefonieren. Um halb sechs
Uhr abends komme ich müde und erschöpft nach
Hause, esse mit meiner Familie zu Abend, spiele mit
meinen kleinen Brüdern und mache die wenigen
Hausaufgaben, die wir zwar aufbekommen, die jedoch nie kontrolliert werden. Da ich hier in Australien
viel schneller müde werde – warum auch immer –,
falle ich schon um neun oder zehn Uhr todmüde ins
Bett.
ANNA LOERPER: Wir haben auch gegen Schweden
und Russland verloren. In der Vorrunde ausgeschieden. Riesige Enttäuschung. Trotzdem eines der
größten Erlebnisse meines Lebens. Auch unsere
chinesischen Betreuerinnen weinten, als wir ausschieden.

19. AUGUST
NATALIA WÖRNER: Gestern waren wir in der School

for Life des emeritierten Erziehungswissenschaftlers Jürgen Zimmer in Chiang Mai. 150 Kinder, die
meisten sind Aids-Waisen, gehen in diese Schule.
Die Kinder leben in families. Jede Familie hat eine
Aufgabe. Mehr noch, ein kleines Unternehmen:
einen Friseurladen, eine Pilz- oder Orchideenzucht,
eine Fahrradwerkstatt. Nachts durchsuche ich meinen Rucksack nach etwas Süßem und finde in einem Nebenfach eine Windel von meinem Sohn.
Ich vermisse ihn so. Heute, auf dem Weg zum Flughafen, machen wir Halt auf einem Markt. Wir bestellen gegrillte Bambus-Würmer. Ich passe. Würmer to go sind mir dann doch zu avantgardistisch.
Vor der Passkontrolle in Bangkok steht ein Russe
mit Frau und Kind vor uns in der Reihe. Auf seinem
T-Shirt steht: »Good guy goes to heaven, bad boy goes
to Pattaya«. Arschloch. Für alle, die es nicht wissen:
Pattaya ist einer der größten Kinder-Sex-Fick-Orte
der Welt.

2 0. AUGUST
Wieder zu Hause. Schade, jetzt
kann ich Olympia nur noch im Fernsehen sehen. In
ein paar Tagen geht es wieder ins Trainingslager zum
Bundesliga-Start. Es ist ein Leben ohne freie Zeit.
ANNA LOERPER:

In Burma, auch Myanmar genannt, gehen die Uhren eine halbe Stunde nach. Wir
laufen im Regen über die Grenzbrücke nach Burma.

NATALIA WÖRNER:

Fotos ––– privat
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