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Von CLEMENS
SCHICK

Aufgrund eines Anschlages
wurde unsere Reiseroute vom
Flughafen Kabul zum „Camp
Warehouse“ geändert. Kurz
vor der Abfahrt die Ansage: „Bei
Ansprengung erst auf Befehl ab-

si
di

te

be
du
S
R

Ließ sich 
Angelina Jolie

den Bauch liften?
Berlin – Warum ist Angelina
Jolie (33) nur drei Monate
nach der Geburt ihrer Zwil-
linge wieder so schlank?
US-Medien spekulieren,
dass sich die Schauspiele-
rin in einer OP den Bauch
hat liften lassen. Vielleicht
liegt’s aber auch an der Er-
nährungsumstellung: Seit
ihr Freund Brad Pitt (44) in
Berlin dreht, isst Jolie an-
geblich dreimal wöchent-
lich frischen Fisch, der vom
Hamburger Fischmarkt zur
Villa am Wannsee geliefert
wird.

Die Bundeswehr in Afghanistan – v
ten wirklich unsere Sicherheit am H
sie einen Krieg, der nicht zu gewinn
Clemens Schick reiste in das Krisen
Theater zu spielen (sein Solo-Progra
sich selbst ein Bild zu machen. HEU
Was die Soldaten über ihre Situatio
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tzen.“ Gleich nach der Ankunft
e Einweisung in den Bunker. 
Abends wieder Vorstellung.
Die Stimmung bei den Solda-
n ist nicht gut. 
Die einen Soldaten beschrei-
n sich als Idealisten, frustriert
rch die scheinbar ausweglose

ituation und den fehlenden
ückhalt in der deutschen Re-

gierung und d
tag, der diesen
schieden hat. 

Die anderen 
dass sie keine L
sen Einsatz ha
3. Tag. 19.9., 
Marmal“, Ma
Sharif.
Am nächsten M
bruch um 6 U
mit Fuchs-Pa
Flughafen. 

Ich saß vorn
rerkabine. 

Überall Las
Menschen.

ÜBERALL,
HAB ICH SC
GRIFFEN, GE

Der Soldat
hörte sehr laut

Ich konnte 
stehen. 

Von Kabul r
den Norden 
nach Mazar-e-

Das Lager „
mal“ liegt zu
Marmalgebirg

Die Berge i
tan sind bee

erteidigen deutsche Solda-
indukusch? Oder kämpfen
en ist? Der Schauspieler 
gebiet, um dort vor Soldaten
mm „Windows“) – und um

TE TEIL 2 SEINES BERICHTS:
n vor Ort  erzählten.

VIDEO: CLEMENS
AUF DER BÜHNE

www.bild.de
wap.bild.de
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 Museum klärt auf, was in unserem Essen steckt 
Von KATHARINA
HÖLTER

Hamburg –  Aroma-
stoffe, Enzyme,

Farbstoffe und Ge-
schmacksverstärker –
ie meisten Lebensmit-

die meisten Nahrungs-
mittel viel teurer. 

Das Deutsche Zusatz-
stoffmuseum in Hamburg
(Bankstraße 28) zeigt, wo
nicht deklarierte Zusätze
enthalten sein können
und wie sie manchmal

Von wegen natürliches
Aroma! Der Himbeerge-
schmack im Joghurt wird
nicht aus den gesunden
Früchten gewonnen. Da-
hinter verbirgt sich Ze-
dernholz.
➜ Farbstoffe in

natürliche Farbstoffe.
Deswegen wäre Butter
im Winter ohne künstli-
che Farbstoffe nicht an-
sprechend gelb, sondern
praktisch weiß.
➜ Läuse in
Gummibärchen

werden – oder anders
ausgedrückt: aus ausge-
kochten Läusen.
➜ Getarnte
Geschmacksverstärker

Wenn auf der Packung
„ohne Geschmacksver-
stärker“ steht, ist das oft

alle enthalten den Ge-
schmacksverstärker Glu-
tamat.
➜ Weniger Fett
bedeutet mehr Wasser

Oft sind „halbfette“
oder „Light“-Produkte
viel teurer als die ande-

äuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchenäuse in Gummibärchen

Hamburg
Tolle Gewinnchancen beim BILD
Superrätsel. Verlost werden 
1000 Euro in bar! Einfach nur das
Kreuzworträtsel lösen. Das 
gesuchte Wort in die Kästchen
eintragen. Die Lösung können Sie
bequem per Telefon durchgeben:

01378/600010
(CompuTel, 0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz der

Deutschen Telekom,  ggf. andere Mobilfunkgebühren).

Anrufschluss: heute, 24 Uhr 
(aus dem Ausland nicht 
erreichbar). Sie können die Lösung
auch mit einer Postkarte 
(0,45 Euro nicht vergessen) 
an diese Anschrift schicken:

BILD
Kennwort Superrätsel

Postfach 1114
10867 Berlin

Name, Anschrift und Telefonnum-
mer auf der Karte nicht vergessen!
Einsendeschluss für das heutige
Rätsel: morgen, 24 Uhr (Post-
stempel). Die Gewinner werden in
BILD genannt. Mitmachen kann
jeder – bis auf Mitarbeiter der
Axel Springer AG und deren Ange-
hörige. Rechtsweg ausgeschlossen.

Das Lösungswort vom
04.10.2008 lautete:

HARLEKIN

Gewonnen hat
Thomas Nieberg
84034 Landshut
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Abk.:
Abtei-
lungs-

nicht
diese

Schrift-
stück,
Schrift-

Rüge,
Verweis

Finger-
reif

alle,
ohne
Aus-
nahme

Kfz-Z.
Ess-
lingen

mit
Nägeln
befes-
tigen

Bücher-,
Waren-
gestell

Nahrung
zerklei-
nern

Rinde;
Borke

Kfz-Z.
Nieder-
lande

Abk.:
am ange-
führten
Ort

Spiel-
figur

Abk.:
Allgemei-
ner Turn-
verein

Straßen-
trans-
port-
mittel

unzu-
frie-
dener
Mensch

Kfz-Z.
Tansania

mit dem
Hund ...
gehen

starker
Näh-
faden

Abk.:
Turn- und
Sport-
verein

geogra-
fisches
Karten-
werk

starkes
Brett

bei WWW. .DE
Mehr Rätsel-Spaß

Gewinnen Sie 1000 Euro!
SUPERRATSEL

em Bundes-
 Einsatz ent-

zeigen offen,
ust auf die-

ben.
„Camp
zar-e-

orgen Auf-
hr. Wieder
nzern zum

e in der Fah-

ter, Autos,

 SO VIEL
HON BE-
FAHR.

 neben mir
 Musik. 
ihn gut ver-

eisten wir in
des Landes
Sharif.
Camp Mar-
 Füßen des
es.
n Afghanis-
indruckend

Information, dass von
dort aus der Raketenbe-
schuss erfolgt und dass sie
vermint sind. 

Auffallend, dass alle Ge-
bäude im Lager massiv ge-
baut werden. 

Die Antwort auf die Fra-
ge nach der Dauer des Ein-
satzes: „Das ist ein Gene-
rationen-Projekt.“

Abends hatte ich meine
letzte Vorstellung in Af-
ghanistan.

Die Reise zehrte lang-
sam an meinen Kräften:
das tägliche Reisen, die
Hitze, die Trockenheit, der
Stress durch die Angst und
nicht zuletzt die Theater-
vorstellungen an sich. 

Bei den Soldaten fällt die
Beschreibung der Lage in
Afghanistan abhängig von
ihrem Rang aus.

Je höher der Rang, des-
to seltener fällt das Wort
Krieg, je niedriger der
Rang, desto häufiger.

Für Soldaten ist ein Ein-
satz dann humanitär, wenn
sie ein Dach vom Schnee

inen vom

begibt sich in eine Situati-
on, in der er sein Leben ris-
kiert (nach der aktuellen
Lage wahrscheinlich auch
in Mazar-e-Sharif).
4. Tag. 20.9. Rückreise
nach Berlin
Ich war froh, die Rückreise
anzutreten. 

Von Mazar-e-Sharif
ging der Flug über Termez
nach Hannover. Dann mit
dem Zug nach Berlin. 

Ich bin auf dieser Reise
sehr freundlich, sehr offen
und sehr neugierig aufge-
nommen worden.

Ein Soldat, der in einem
Theater hinter die Kulis-
sen schauen wollte, würde
auf sehr viel mehr Skepsis
stoßen.

Hat es Sinn gemacht,
dort Theater zu spielen?

ICH WÜRDE DIESE
REISE WIEDER UN-
TERNEHMEN.

Ich weiß nicht, ob sich
mein Anliegen eingelöst
hat, glaube aber, dass man
versuchen muss, im Aus-
tausch zu bleiben, um zu
begreifen, wie die Realität

ich kein Mitleid habe mit
der Tatsache, dass Sol-
daten in einen gefährli-
chen Einsatz müssen. Ein
Feuerwehrmann muss
auch in ein brennendes
Haus, um zu löschen. 

Ich habe aber auch ge-
sagt, dass ich der Meinung
bin, dass die Soldaten ein
Recht darauf haben, dass
man ehrlich damit umgeht,
in was für einem Einsatz
sie sind und warum man
diesen Einsatz will oder
nicht.

Die Soldaten müssen
wissen, wofür sie ihr Le-
ben riskieren. 

Nehmen wir einmal an,
dass, was in Afghanistan
derzeit geschieht, den
Tatbestand des Krieges
erfüllt – im Gegensatz zu
einer „humanitären Missi-
on“ oder einem „Einsatz in
einem Krisengebiet“ –
muss man das ausspre-
chen.

Man muss den Krieg
benennen, nur dann kann
man sich dazu verhalten.

Aber in erster Linie

DAS 1414-
VIDEO

www.bild.de

WAU! Was für ein toller
Hund ... Immer mehr
BILD-Leser beweisen
mit Fotos oder Videos,
dass auch in ihrem Vier-
beiner ein großer Star
steckt. Kann auch Ihr
Liebling so ein Kunst-
stück? Schicken Sie ein
Foto (oder Video) an
die 1414, verdienen
Sie 500 Euro Honorar!

Kann Ihr Hund 
das auch?
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el stecken voller Zusät-
e. Das gilt, dem Bio-
oom zum Trotz, auch
ür Ökoprodukte. Denn:
hne Zusätze wären

verschleiert werden. 
BILD stellt die fünf größ-

ten „Ess“-kapaden vor:
➜ Holzspäne
im Joghurt

der Butter
Im Winter fressen die

Kühe nicht von saftigen,
grünen Wiesen – son-
dern Trockenfutter ohne

Gummibärchen sehen
nämlich nur so lustig rot,
gelb und grün aus, weil
die Farbstoffe aus „ech-
tem Karmin“ gewonnen

eine Tarnung. Achten Sie
auf Stoffe wie Aroma, He-
feextrakt, Würze, Tro-
ckenmilcherzeugnis oder
fermentierter Weizen –

ren. Was die Produkte fi-
gurfreundlicher, aber fürs
Portemonnaie schwerer
macht, ist dabei aber
schlichtweg Wasser.

eino (69)
rge
als
die

Einsturz bedrohten Deic
stützen. Ein Soldat, der i
Kunduz, Kabul oder Fey
zabad das Lager verläss
7

6
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Abk.: Ribo-
nukleinsäure

Abk.:
Betäubungs-
mittelgesetz

Vorrich-
tung
am Reit-
stiefel

weib-
liches
Reh

Ge-
treide-
art

wirk-
lich-
keits-
fremd

hoher
Schuh

Kfz-Z.:
Gelsen-
kirchen

Kopf-
schutz

leiterbündel
. h
n
-
t,

der anderen aussieht.
Ich habe während der

Vorstellungen in Afgha-
nistan immer gesagt, dass

muss man die Gründe,
Strategien und Ziele für
einen solchen Einsatz
vermitteln.

Durch die Sonnenbrille
schiele ich nach anderen Frauen
Heino gesteht

Hamburg – Heino lüftet sein Hafenkneipe „Zum Schell- passt und alles sitzt“, so
3

2

moderner

Land-
wirt-
schafts-
gehilfe

Kfz-Z.
Ober-
allgäu

Wider-
hall

Münze
in
vielen
Ländern

Kfz-Z.
Heide

dt. Bun-
desminis-
terium
(Abk.)

Kfz-Z.
Cochem-
Zell

Gebieter

verblüht

®

entengeheimnis.
Deutschlands
größter Schla-
gerstar Heino
ist heute zu
Gast in Ina

Müllers
Talkshow
„Inas
Nacht“

fischposten“ entlockt die
Hamburger Deern dem
Kultsänger: „Ich habe im-
mer eingezahlt und kriege
1546 Euro im Monat.“

Über seine Frau Hanne-
lore, mit der er seit 29 Jah-
ren verheiratet ist,
schwärmt Heino: „Wir ma-
chen alles zusammen. Ich

Heino. „Ich verlasse mich
darauf und denke, ich bin
immer gut angezogen.“

Fester Bestandteil seines
Outfits: die Sonnenbrille.
Die trägt Heino aufgrund
einer Krankheit. Doch es
gibt noch eine andere Er-
klärung. Hin und wieder
schielt der Sänger anderen
schön. Langgezogene
sandfarbene Bergzüge

Man schaut in die Be
und empfindet sie 
schön, man hat aber 

befreien oder e

R
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nicht
ein

Holz-
pantof-
fel

(NDR, 0
Uhr).
Beim
Schnack
in der

sage Hannelore jeden Tag,
dass ich sie liebe.“ Und sie
passt auf, dass er sich
hübsch kleidet. „Hannelore
achtet darauf, dass alles

Frauen hinterher! Heino:
„Ich habe mir extra eine
dunkle Brille angeschafft –
wenn ich gucke, sieht Han-
nelore das nicht ...“
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